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Dorpah I. October. Die Frequenz an der
Grenze eines Landes bietet, abgesehen vom Austausch
der Wes-the, manches fchätzbare Material zur Beur-
iheilung der Entwickelung eines Volkes, seines Wohl-
staates und seines Dranges nach Sammlung von
Kenntnissen; ebenso dient sie zur Beurtheilung des-
sen, wie viel ein Land Anziehendes hat in den Au-
gen eines Fremden. Mit Rücksicht hierauf ist eine
Bekanntschaft mit den Daten über die B e w e g u n g
verRussen nnd der Ausländer über die
Reichsgrenzen nicht uninteressanh Eine dies-
bezüglistve Uebersicht ist in der vom Zoll-Departement
herausgegebenen «,Rundfchau des auswärtigen Han-
dels« enthalten und folgen wir im Naehstehenden ei-
ner im ,,Rig. Tgbl.« erschienenen Wiedergabe.

Es leuchtet ein, daß bei einem Grenzverkehr nicht
ausfchiießlich von Emigration und Jmmigraiion die
Rede sein kann. Die Mehrzahl der über die Grenze
Reisenden hat eine nur kurze Frist im Auge, sei es,
daß fie ihren Geschäften oder ihrem Vergnügen nach-
sehen. Diese· Personen, indem sie angesammelte
Werthe mit sich führen, verursachen zweifellos dem
Volksreichihnm Schaden, der aber auf dem Wege ge-
genieitigen Attstaufchcs paralysirt wird, ja der Staat
kann sogar im Vortheil sein, wenn die durch die
Auslinder eingeführien Werthe größer find als die
ansgesüheten Dasselbe gilt von den Personen, de-
nn Reise auf eine längere Dauer bemessen ist. Die
Miudetzahl bilden end-lieh die Emigranten und Im-
migrantem Erstere sind ein Verlust für den Staat,
letztere —- ein VortheiL Rußland sieht· der Einwan-
derung seit lange offen. Seine Bodenreichthüneer
im Vergleich zn der geringen Bevölkerung enthalten
das Anziehende für die westeuropäische Bevölkerung,
die theils über geringen, theils über gar keinen Bo-
benbesitz verfügt Vertraut mit dem vervollkommnu

ten System der Bodenbewirthschastung überhaupt
mehr entwickelt, gelten sie in Rußland auf dem
Lande mit Recht sür Leute, von denen man lernen
kann, und die russischen Bauern lernen auch von
ihnen. Leider bringen diese Einwanderer auch eine
Unbequemlichkeit mit: sie assimiliren sich nur sehr
selten; ihre Heimath bleibt immer das Land, das
sie verlassen haben. Nicht selten sind auch die Fälle,
daß solche Einwanderey nachdem sie ein gewisses
Capital gesammelt, in ihre Heimath zurückkehren.

Nach den Daten über die Bewegung an der russi-
schen Reichsgrenze kehrten im Jahre 1856 2Z,958
Russen nach Rußland zurück und gingen 23,375
ins Ausland, während an Ausländern 70,342 Perso-
nen nach Rußland kamen und 37,091 ins Ausland
zurückkehrten Im Jahre 1888 war die Zahl der
nach Rußland zurückkehrenden Russen aus 476,876
und diejenigen der ins Ausland reisenden Rassen
auf 544,201 Personen gestiegenz die Zahl der nach
Rußland kommenden Ausländer betrug 940230
Personen und diejenige der ins Ausland zurückkeh-
renden 843,433. In dem ganzen Zeitraume von
1856 bis 1888 reisten über die Grenzen Rußlands
hin und zurück 14,178,000 Rassen und 28,522,s31
Ausländen — Im Durchschnitt kehren von 100
hinansgereisten Russen nur 85 zurück, und von 100
eintresfenden Llusländern reisen 85,7 zurückz aus
einen hinansreisenden Rassen kommen zwei hereinreis
sende Ausländen Es erweisen sich demnach die Rufs-n
weniger beweglich ais die Ausländen Jn 33 Jah-
ren, von 1836 bis 1888, sind in Rußlands Grenzen
zurückgeblieben 2,304,717 Ausländcrz diese Zahl,
nach Abzug der im Auslande gebliebenen Rassen,
repräsentirt den zum Unterschiede von dem natürlichen
sogenannten mechanischen Zuwachs der Bevölkerung;
die mittlere Jahreshöhe dieses Zuwachses ist gleich
35,110. Während dessel-ben Zeitraumes sind Russen
im Auslande geblieben 1A,146,052Z oder im Mittel
jährlich 34,730 Personen. Ruszland gehört demnach
zu denjenigen Ländern, deren Bevölkerung neben dem
natürlichen Zuwachs sich noch eines mechanischen
Zuwachses erfreut. i ·

. Aller Wahrscheinlichkeit nach bilden die Haupt:
zahl der in Rußland gebliebenen Ausländer die deut-
schen Colonistem die in bedeutender Menge im
Weichsel-Gebiet, in den südlichen und einigen ande-
ren Gouvernements angesiedclt sind. Bekanntlich er-
hielten sie früher große Landantheile zugewiesen,
waren von Abgaben befreit und genossen überhaupt
viele Vergünstigungem was eben deren Einwande-
rung veranlaßte. Gegenwärtig kann man nicht mit
Gewißheit sagen, ob der Zuzug aufgehört hat oder
noch fortdauert, da diesbezüglich Daten nicht überall
gesammelt sind. »

Zu Anfang der Regierung Kaiser Alexander H.
wurden die Schwierigkeitem Auslandpässe zu erhalten,
beseitigt, wasssfofort eine Steigerung der Zahl der ins
Ausland Reisenden zur Folge hatte. Offenbar trug
dazu auch bei die Entwickelung der Verkehrswegr.
Jm Vergleich zu 1856 stieg die Anzahl der die Gren-
zenRußlands Passirenden im Jahre 1888 in geradezu
verblüffender Weise. Erwägt man die gegen hin-
ausgereiste Russen bedeutende Ueberzahl der ins Land
gekommen-zu Ausländey so kann man miteinigem
Grund annehmen, daß Rußland beim internationalen
Austausch angefammelter Werthe durchaus nicht im
Nachtheil ist.

Ueber die Zahl der mit Päfsen und mit
kurzfristigenBilletenversehenen Rei-
senden von und nach Rußland liegen für die
Jahre 1886—1888 ebensalls ftatistische Daten vor.
Es ergiebt sich aus denselben, daß die ungeheure
Mehrzahl aus kurzfristige Billete reist und nur
Vz—-I,i, auf Piissr. Unter jener Mehrzahl ist· die
Grenzbevölkerung zu verstehen. Bekanntlich wurde
vor nicht langer Zeit die Gebühr für Auslandpässe
ums Doppelte erhöht; in wie weit diese Maßregel
von Einfluß gewesen ist auf« die Zahl der ausge-
reichten Pässe, ist nicht zu bestimmen, da, wenn auch
unter den mit Pässen Reisenden in letzter Zeit eine
Verminderung stattgefunden hat, auch andere Ursachen
dabei mitgewirkt haben können.

Was die Zahl der durchreisenden Personen
weiblichen Geschlechts betrifft, so ergeben die
vorhandenen Daten, daß rusfrfche Frauen fast drei
mal weniger reisen als die Männer; bei den Aus-
länderinnen ist dieses Verhältniß etwas geringer,
was auf deren größere Beweglichkeit schließen läßt.
Eine Zunahme des Reisebedürfnisses ist sowohl bei
den Rufsinnen wiebei den Ausländerinnen bemerkbar.

Hauptsächlich wird das Reisen über die europäi-
sehe Grenze des Reichs bewerlstelligtz nur ein ganz
unwesentlieher Theil der Reisenden geht über Trans-
kaukasien und Astracham Nach der, N ation ali-
tä tder Reif ende n betrachtet, lieferte im Jahre 1888:
Deutschland 588349 Ankommende und 521,189 Ab-
reifendczOesterreich 282031 Ankommende und 266,41·2
Abreifende, dann folgten Persien mit 30,553 Ankoms
menden und 24,424 Abreisendem die Türkei, Rumä-
nien, Griechenlany England, Frankreich (3018 An-
komtnende und 3130 Abreifendy die Schweiz u. s.
w. Die übrigen Staaten lieferten eine ungleich ge-
ringere Anzahl Reisender. Solkhergestalt sind es vor-
zugsweise Unterthanen Deutschlands nnd Oesterreichs,
welche« über die rufsifche Grenze kommen und gehen,
was nicht befremden kann, da jene Staaten Rußlands
Nachbarländer find nnd eine Menge gemeinsamer
Jnteressen und Bedürsnisse existiren, die ein beständi-

ges Kommen und Gehen mit sich bringen. »Aehnli»-
ches kann man auch in Bezug auf die Türkei und
Persien wahrnehmen.

Jm Minister-Caritas wird demnächst, wie. die ,
,,St. Bei. Web« berichten, eine Vorlage des Wink-»
sters der Reichsdomänen über den Ver-raltungsmo-
dus und über die Ausführung mehrerer Arbeiten aus»
der Insel Wor ms, welche vor. einige: Zeit. von
der Krone käuflich erworben worden ist, zur Bera-
thung gelangen. Wie gerüchiwizise verbreitet, soll die«
Erbauung einer Eisenbahn von Hapsal nach Reval
über Lodeusee in Vorschlag gebracht sein, «

Jn Fellin hat,wie der ,,Liv. Gattin-BE« zu ent-
nehmen, Se. Mai. der Kaiser auf ailerunterihäi
nigste Vorstellung des Ministers des Innern betreffend-
die von den Beamten sämmlicher Ressorts in Aniasß
des hochfestiichen Namenstagcs Sie. Majestät zum
Ausdruck gebrachten treuunterihänigsien Gefühle.
elllergnädigst zu besehlen geruht, den bezeichneten·
Personen zu d ankern «

Jn Riga ist über den Verlauf ..-es Ge-
tr eide g esch äfte s, wie die ,,Düna-Z·« schreibt,
nichts von Jnteresse zu berichten, da keine Anzeichen
wahrnehmbar sind, die auf eine baldige Beseitigung
des Druckes hindeuteiy unter welchen: es seitWochen
laborirt An der Börse war am Sonnabend die
Stimmung wegen des am Tage vorher publicirten
AusfuhwVerbotesfür Oelkuchemwelches
sowohl den Rigaer Handel wie die betheiligte ört-
liche Industrie in empfindlicher Weise trifft, eine
besonders get-rückte, und die ,,Düna-Z.« spricht daher
die Hoffnung aus, daß die Schritte, welche das
Nigaer BörsewComits zur Abwendung der sonst
unvermeidlich entstehenden Calamitäten unverzüglich
eingeleitet« hat, den gewünschten Erfolg haben möch-
ten. · -

« Aus Kurlan d berichtet die ,,Gouv.-Z.«, daß
260 G e m ein d e n darum nachgesucht haben, vonihnen
leihweise für die Nothleiden den 250,000 Pud
Roggen annehmenzu wollen. . -

— Jn Bauske verstarb am 20. d. Mts der eheur
Oberlehrer der deutschen Sprache am Mitauer Ghin-
nasiuny It. Grase. Der Verstorbene war, wie
wir der ,,Mit.·Z.« entnehmen, am 12. Mai 1815
zu Mitau geboren und bezog, nachdem er das dor-
tige Ghmnasium absolvirt hatte, die Universität Dor-
pat, woselbst er bis 1837 Philologie studierte. Nach-
dem er etwa 6 Jahre als Hauslehrer und Erzsseher
gewirkt, begann er im Jahres1845 seine Thätigkeit
als wissenschaftlicher Lehrer am Mitauer Gymnasium
Hier« bekleidete er " in der Folge die Stelle »eines
Oberlehrers der deutschen Sprache und hat als ös-
fentlicher Lehrer auch an den Mitauer höheren Töchi

J«e u i t t r t o u.
Volkspaläste und Vollsheiiue

Als Stätten des Kampfes gegen den
Mißbrauch geistiger Getränke.

S. Auch in unserer guten Stadt hat, sich einVerein ausgethan, der gegen den Mißbrauch geistiger
Getränke ankämpsen soll. Diese Frage ist dadutch

" wieder einmal in den Vordergrund getreten und aus
VII! Nachbatstädtety aus Narva und Arensburkp aus
Libau nnd Riga hallen uns ähnliche Weckrnse ent-

. gegen. .
F » Unsere deutsche Gründlichkeit gestattet uns nicht,VI« Thatsachen einfach hinzunehmen; wir versuchenI- ssslllunö zu erklären nnd bis in die Grnndsätze einzu-

- dmlskkle Welche die Handlungen beeinflussem So ist
; W! AUch sofort von unserer Presse die Frage ge-
; slellt: Soll der Kampf gegen den Mißbrauch geistis

As! Getränke sich auf die Abwehr beschränken, oders« pvsstiben Unternehmungen übergehen? Wer dieseSteg« io neue, de: wie» see sicheetich im Sinne de:Vsishcmg dee zweite« Theicee de: entekueiive beant-worten. Denn ihrn ist es bereits einleuchtend gewor-VIIV Vsß das Feld pofitiver Unternehmungen weitlkUchtbarer sei, daß die Abwehr des Mißbrauehes nurdu«) Mfende nnd eine gesunde Lebenshaltung erleichskernde Veranstalinngen halt und Dauer gewinnt. s—-

· Fuße! der ,Neuen Dörptschen Zeitung« hat sieh auchVI« esibauiche Zeitung« i« diesem Same ausgespro-
« MU- Veide plaidiren sür Errichtung von öffentlichenHäufmb in denen neben nicht-geistigen Getränken,MUFVUVCTE Thee und Kaiser, auch warme Speise«M WVMögIkch auch Unterhaltnngse und Bildungs-Mlttel dargeboten werden, in denen Sauberleit undMhlmlståttdigkeit hochgehalten werden u. s. w.j D» siud die Vptkeheime Deutschlands, de-Idlsu analoge Wohlfahrtseinrichtungen in anderen Län-
; tät« Mksptechem obenan zu nennen die Volk» a -

· l« Englands —- wahre Muster der Veranstal-

tnngen zur Pflege der Geselligkeit und der Bewirthung
außerhalb der Familie.

Wollen wir uns nicht mit dem Nachweise auf-
halten, wie nahe der Kampf gegen den Mißbrauch
geistiger Getränke und die positive Förderung der öf-
fentlichen Geselligkeit in den Volksheimen sich berüh-
ren; wollen wir anch keinen Stein erheben, um ihn
gegen die Schaut- und Sveisewirthe zu schleudern,
die den Humor der Wirthe, wie sie Lessing in seinem
Lustspiel ,,Minna von B·arnhelm« zeichnet, verloren,
aber das ,,noch ein GläschenW deshalb nichtver-
lernt haben. Wenn von der Reform der öffentlichen
Geselligkeitz von den Trinksitten der Gegenwart die
Rede geht — da mag Jeder an seine Brustschlagem
Die Fehler, die abgelegt werden sollen, sind all-
gemein.

Es ist eine viel zu wenig beachtete Thais-rohe,
daß der Volkspalast in OstiLondon seine
Etrtstehung einem Romane verdankt. Walter Besant
hat in seinem Buche ,A1l sorts and aonditioas of
man« (Meuschen von allerlei Art) wie er selbst
sagt, eine Unmögliche Geschichte erzählt. Die beiden
Helden dieser Erzählung erdenken sich das Unglaub-
liche und die Leser, das englische Publicuny haben den
Traum des Dichters zur Wahrheit gen-acht. Jm
Jahre 1882 erschien der Roman, in welchem der
Dichter den Traum des Volkspalasies träumte, Und
am IS. Juni 1886 legten der Prinz und die Prin-
zessin von Wales den Grundstein zum Voltspalast
in Milo Bad Band, nachdem «« der auf 2 Miit.
Mk. berechneten Kosten hauptsächlich in den bevorzug-
testen Schichten der Gesellschaft ausgebracht waren.

Seitdem hat sich dieses merkwürdige Jnstitut in
ähnlich erfreulicher Weise fortentwickelt. Am merk-
wütdigsten daran ist wohl die Macht der Idee, welche
mit unwiderstehlicher Kraft die widerstrebendsteri Ele-
mente in ein e Bahn wohlthätiger Wirksamkeit lenkte,
welche die Geldmittel mit, einer Leichtigkeit flüsfig
machte, die in- der Geschichte des earitattven Sinnes
einzig dasteht - .

Was ist denn das nun für eine Idee? Entklei-
den wir die Verwirklichung derselben der durch eng-
lische Sitten und die Art der zunächst dabei interes-
sirten Londoner Volksclassen bedingten Besonderhek
ten, so bleibt uns dieses: die Jdee, -die Segnungen
der modernen Cultur den Unbemittelten Volksklassen
zugänglich zu machen. Die Cultur Englands stehtaus einer« hohen Stufe, die Mittel, mit denen man
dort öffentlich zu wirken pflegt, erscheinen uns co-
lossal. Die englischen Sitten haben das öfsentliche,
insbesondere das Eint-leben, hoch entwickelt und die
Volksklassen, denen in London in erster Reihe zu
helfen war, sind die großstädtischen Arbeiter.

Behält man alle diese Besonderheiten im Auge,
so kann man wohl in dem Lichtbilde des Ost-Londo-
ner Volkspalastes die allgemein giltigen Züge erken-
nen. Es sei darum nach der Darstellung des Dr.
W. Bode im «Arbeiterfreund« hier eine stüchttge
Skizze geboten. ,,Wir wollen«, sagt Bode nach aus-
sührlieher Darlegung der Entstehungsgeschichte, »auf
die Leistungen des Palastes übergehen und schildern,
wie es ihm gelingt, das Leben der Arbeiter im
freudlosen Ostend zu verschönern und zu veredelnf

Ein wichtiger Zweig ist die technische Ta-
gess chule sür Knaben über 12 Jahren, von denen
viele Freistellen haben, während andere 10 Mk. im
Vierteljahre zahlen. Sie erhalten Unterricht in sol-
genden Fächern: Mathematik, Maschinenconstructiom
Maschineckzeiehnem Bauronstsruetiom Bauzeichnem
Mechanik, Magnetismus, Elektricitätz Geometriy
Freihandzeichneiy Modelliren er. Man huldigt der
Ansicht, daß ein sehr großer Theil der erforderlichen
technischen Erziehung den Knaben am besten zu geben
sei, nachdem sie die Elementarschule verlassen haben
und ehe sie ihr Faeh in der Werkstatt erlernen; daß
ein Knabe, der« etwa 2 Jahre in eine gute technische
Schule geht, am Ende derselben die gleiche Gewandt-
heit im Gebrauch der Handwerks-enge haben wird,
wie wenn er die ganze Zeit in einer modernen Werk-
stätte zugebracht hätte, und daß er « sich außerdem

einer guten wissensehaftiichen Ausbildung. für sein»
eigenes Fach und Verwandte Gewerbe erfreuen wird.
Die Erwachsenen, die ihrem Berufe nachgehem erhal-
ten in den Abendstunden Unterricht; im ersten Win-
ter hatten 3500 U) Personen jeden Alters und
beiderlei Geschlechts an diesem Abendunterricht
theilgenommecn Er wurde in 54 Fächern ertheilt
und in der Regel nur den Angehörigen der betref-
fenden Gewerbe Die Aufzählung der Gewerbe und
Lehrfächer übergehen wir; hervor-gehoben seien nur
die Koch- und Haushaltungs-Stunden. Diese Classe
besteht aus Mädchen und Frauen; der Unterricht
zielt besonders darauf, die Nothwendigkeit darzulegen,
daß jede Häuslichkeit ordentlich verwaltet und rein-
lich gehalten werden muß. In den Kochstunden lehrt
man die Bedeutung und Wirkung der verschiedenen
Nahrungsmittel als Körperwärmer und Fleischbildner
und die Wichtigkeit einer geregelten Küche, welche
Verschwendung der Mittel und Verdauungsstörungen
der Tischgenossen vermeiden

Die eigentliche und Hauptaufgabe des Volkspa-
lastes ist, den Arbeitern das dem englischeii Gesell-
schafts-Leben eigenthümliche Club- un d Sp ort-
Leb en zugänglich zu machen, das in seiner vielsei-
tigen Bethätigung so geeignet ist, alle geselligen
Triebe im Menschen zu befriedigen. Es regelt das
Zusammenleben in kraftvollem Spiele und gemeinsa-
mem Mahle. Mitglieder der vielen Clubs im Volks«
palaste können nur die Mitglieder des Palastes selbst
sein. Als Mitglieder sind wählbar jung-·- Leute bei-
derlei Geschlechts zwischen 15 und 25 Jahren·
Gleich im ersten Jahre wuchs ihre Zahl auf» 4000
an. Der Jahresbeitrag ist für junge Männer 772
Mk» für junge Frauen 5 Mk. im Jahr. Derselbe
gewährt den Eintritt in die Clubs, außerdem aber
noch die freie Benutzung des Lesezimmers, der Biblio-
thek, der Turnhallh der Spiel- und Gesellscheftszinn
mer und ermäßigte Preise für Vorträge, Geistes-te,
Unterhaltungen, Srhwtmmbad u. dgl. «

Die Eins« vor Allem aber« sind es, die das use.

M. 224 Dinstag, den l. (13.) October l891.»



terfchulen im Ganzen 33 Jahre gewirkt. Sein hei-
teres Temperament, feine Geistesfrifchq feine stets
fchlagfertige Rede hatten ihn bald zum beliebten und
populären Gliede in allen Gefellschasien gemacht.

St. Petersbu rg, IS. September. Die
,,Neue Zeit« plaidirt heute an leitender Stelle für
eine Centralifation der Spenden-
Sammlungen zum Besten der Nothleb
d e n d e n. »Von verfchiedenen Seiten«, schreibt das
Blatt, ·,habeu wir darüber klagen gehört, daß sich
bis jetzt noch kein lebendiges, verwaltendes und lei-
tendes Centrum in Sachen der öffentlichen Wohl-
thätigkeit behufs Unterftützung der von der Mißernte
heicngefuchten Ortschaften gebildet hat. Jn anderen
ähnlichen Fällen, sogar bei viel geringerem Elend,
bildeten sich in unserer Residenz Comitåz an deren
Spitze hohe, ganz Rußland fichtbare Persönlichkeiten
standen; dieses Mal aber giebt es nur eine Menge
zerftreuter kleiner Punkte, die Sammlnngen veran-
stalten aber kein allgemeines Centrum, so daß viele
Spender nicht wissen, wohin sie ihre Gaben dirigi-
ren sollen. So wurde noch dieser Tage berichtet,
daß die hiesigen großen Reiten-Bauten, die 50,000
RbL spendeten, den Finanzminister fragten, wohin
sie diese Summe dirigiren follten, und der Minister
konnte diefe Frage nicht sofort beantworten, sondern
versprach die Auskunft Suchenden nach einigen Ta-
gen zu benachrichtigem Personen, welche ihrer so-
cialen Stellung nach mit der officiellen Welt weni-
ger in Berührung kommen, haben in solchen Fällen
noch mehr Schwierigkeitem unterdessen aber gehen,
Gott sei Dank, von allen Seiten Gaben, und zwar
reichliche, ein. Es giebt fast keine öffentliche oder
private Institution, in welcher die Angestellten nicht
einen gewissen Procentfatz ihrer Gage zum Besten
der Nothleidenden bestimmen. Privatpersonen, welche
mit keiner Behörde zu thun haben, aber in einem
gewissen Ueberfluß leben, und nicht selten auch un-
begüterte Personen würden gern ihr Scherflein zum
guten Werke beitragen. Aber bei dem Mangel al-
ler Organisation in dieser Sache können Viele vom
Zweifel verwirrt werden, ob die Spenden auch ihrer
Bestimmung gemäß verwandt werden, und dieser
Zweifel, möge er auch noch so unbegründet fein,
kann sicherlich der Sache nur schaden. Schließlich
entbehrt eine Centralifation der Bedeutung auch in
der Hinsicht nicht, als sie die Möglichkeit gewähren
würde, gemeinsam über alle Spenden und ihre Ver-
wendung Buch zu führen. Die Veröffentlichung fol-
cher Daten würde von Vielen nicht nur mit Inter-
esse, sondern auch mit Dank aufgenommen werden.
Die vollfte Klarheit bei Allem, was die Spenden
betriffh ist das erste Mittel, um in der Gefellfchaft
die Ueberzengung zu festigen, daß jede gefpendete
Kopeke ihrer Bestimmung gemäß verwandt wird.
Warum wird in St. Petersburg nicht ein Central-
Comiiö für die Veranstaltung der Sammlungen und
für Vertheilung der Spenden gebildet? Wir denken,
es giebt hochgestellte Perfönlichkeitem die unbeding-
tes Vertrauen schon in Folge ihrer Stellung genie-
ßen. und welche sich nicht weigern werden, die Eh-
rencrrbeit auf sich zu nehmen und an der Spitze ei-
nes solchen Comitås zu flehen«

— Auf Allerhöchsten Befehl Jhrer Mai. der
K aiferin hat der Secretär Ihrer Majestät, Ge-
heimrath Dom, an die Casfe der Hauptverwaltung

der Russifchen Gefellschaft des Rothen Kreuzes 20,000
Rubel übersandh welche Summe von der Erlaucly
ten Pssoteetorin dieser Gesellschaft g e i· p e n d e twurde
zur Vertheilung an die durch Mißwachs in
Noth gerathenenEinwohney was auch so-
fort ausgeführt wurde, indem das Geld an diejenigen
örtlichen Institutionen der Gesellschaft abgesandt ist,
die mit der Fürsorge sür die Nothleidenden be«
traut sind.

-· Am 27. d. »Mts. verstarb zu St. Petersburg
das Mitglied des Reichsraths, Pia-Admiral Alexei
Alexejewltsch Pe s chtsch ur ow . Jn der Person
des verstorbenen Admirals verliert die russische Ma-
rine einen zder hervorragendsten Mitarbeiter an der
Wiedergeburt der Schwarzmeer-Flotte. Admiral
Peschtschurow war mehrere Jahre hindurch der Ober-
commandirende der Flotte und der Hüsen des
Schwarzen nnd Kaspischen Meeres und sein Name
ist aufs engste mit den Reformen und der ganzen
Reorganisation und Wiederherstellung des Marine-
wesens im Süden des Reichs verbunden. A. A.
Peschtschurow ist im Jahre 1834 geboren und hat
fast 40 Jahre lang im Dienst gestanden.

—- Ueber den Beginn der Eisenbahn-
ArbeitenindenNothstands-Districten
berichtet die ,,Neue Zeit", das; die Gntwürfe zu den
Arbeiters in den ersten Tagen des October in den maßge-
benden Regierungs-Institutionen durchgesehen werden
sollen, damit noch in diesem Herbst die Arbeiten begin-
nen und neue Einnahmrquellen sür die Nothleidem
den entstehen könnten. Als Quelle zur Bestreitung
der Kosten für die Arbeiten sollen die Einnahmen
bei Realisirung der sprocentigen Anleihe dienen.
Da nun der herannahende Winter einem großen
Theile der Arbeiten Einhalt gebieten wird, so ist
auch in den Anleihe-Bedingungen ein längerer Ter-
min zur Einzahlung der Beträge festgesetzt worden,
jedoch so, daß die eiukommenden Capitalien die
zur Ausführung der Arbeiten erforderlichen Summen
übertreffen. »

-— Auf Verfügung des Ministers des Innern
wird nach den ,,St. Pet. Wed.« von den Adminis
stratiivBehörden des SüdwestsGebietes eine Enquste
der Zahl der Haufirer angestellt, welche das
ganze Gebiet überschwemmen und vorwiegend aus -

ländifchh namentlich österreichische Unterthanen
sind. Es ist die Anordnung erlassen, alle diejeni-
gen Hausirer aus Rußland auszuweisem welche nicht
ausreichende Ausweise über eine Zjährige Ansiifsig-
teit in einem der innerenGorrvernemenis beschaffen
können.

— Unter den Schichten der Residenz-Einwohner,
welche Brod zum Besten der Nothleidem
den sammeln und spenden, war kürzlich das Gerücht
aufgetauchh daß die in den Kirchen gesammelten Brod-
spenden nicht zur prompten Abfertigung gelangten
und daß das Brod beim langen Umherliegen auf der
Station verdürbe und zu vollen Wagenladungen
iortgeworsen würde. Das Gerücht wurde uoch dirrch
die Betrachtung erschwert, daß, wenn schon bei be-
zahlter Beförderung derlei vorkäme, bei der nunmehri-
gen unentgeltlichen Beförderung um so mehr Vernach-
lässigung der Spendenfrachten zu erwarten wäre.
Das Gerücht gab dem ,,St. Bei. Listok« Anlaß, das
seltsame Gerede zu verificireu und ist die Redaction
des eitirten Blattes auf Grund angeftellter Nachfor-

fchungers in der Lage, obiges Gerücht als vollständig
aus der Luft gegriffen zu bezeichnen.

J n Moskau hat, den ,,Russ. Weh« zufolge,
die Generalcommission der Französ is eh en Aus-
stellung ihren Delegirten Låon Den dahin ver-
ständtgt, daß zwar nach dem allgemeinen Ausstellungik
Reglement der Schluß der Franzbsifchen Ansstellung
für den Z. October vorgesehen sei, in Folge der zahl-
reichen, der Commission zugehenden Gesuehe um
Aufschub des Schlusses werde derselbe aber erst am
s. October erfolgen. Zugleich gab die Commission
dem Wunsche Ausdruck, daß die Einnahme am Tage
des Ausstellungsschiusfes zum Besten der Bevölke-
rung der am meisten von der diesjährigen Mißernte
betroffenen Gouvernements Verwendung finde. -—

Ueber die Resultate der Aus ftellung bringt
die «Mosk. Dtsch. Z.« nachstehende Auslassung:
»Wenn der Erfolg der Ausstellung den vor ihrer
Eröffnung gehegten Erwartungen nicht voll entspro-
chen, wenn sie im Gegentheil manche herbe Enttäm
schungen hervorgerufen hat, so sind dafür allerdings
zunächst die vielen Fehler und Mißgriffe des leiten-»
den Comii6s, die entweder zu spät oder garnicht
verbessert wurden, verantwortlich zu machen. Der
Hauptgrund der Enitäuschnngen aber liegt wohl in
dem Glauben der Franzosen, ihre Kunst und Indu-
strie seien der russischen so himmelweit überlegen,
daß auch die minderwerthigen Exponate hier noch
immer Bewunderung erregen und selbst zu hohen
Preisen willige Käufer finden würden. Darin haben
fie sich gründlich getäuscht, denn die Rassen sagten
sich beim Anblick mancher Exponatn ,,Wozn hat
man diese Sachen hiethergefchleppM die können wir
im eigenen Lande besser oder mindestens ebenso gut
und dabei billiger herstellen.« Auch der Umstand,
daß die Ausstellnng sich Monate lang in imfertigem
Zustande präsentirttz hat dem Erfolge des Unterneh-
mens sehr geschadet, und die unvernünftig hohen
Preise, welche für manche Gegenstände angesetzt wa-
ren, haben viele Käufer abgeschreckt. Ob unter die-
sen Umständen die Ausstellung zu einer Hebung der
franzöfischausftfchen Handelsbeziehrrngen lpeigetragen
haben wird, muß die Zukunft lehren« «

Aus Tfch istopol wird telegraphisch gemeldet,
daß die unlängst sistirte Ausfuhr aller Art Ge-
treide aus dem Gouv. Kasan neuerdings wieder ge-
stattet worden ist. · «

Winseln: Tage-bericht-
Den 1. (l3.) October 1891.

Der September-Monat ist zu Ende «»- der Mo-
nat allenthalben herrfchender parlamentarischer Freien,
der uns dieses Mal eine große Zahl politischer Re-
den und Kundgebungen und, als Besonderheitz zahl-
reiche Nekrologe von Männern, die sich in der einen
oder anderen Weise in der Zeitgesrhichte hervorgethan
haben, gebracht hat. Augenblicklich herrscht volle
politische Windstille «—- jene Windstille, von der
man nicht weiß, wie und wann und wo sie ihre erste
Unterbrechung finden wird, für die sich nur voraus-
sagen läßt, daß ihre Dauer keine allzn lange sein
wird. An manchen Stellen kräuseln sich schon die
Wellen und es fragt sich eben nur, an welchein Puncte
zuerst wieder ein schärferer Wind einseßen wird.
Wird das durch die PantheonsVorgänge in Rom

wieder stärker aceentuirte Verhältnis der JialienenPc
zu den Franzosen in eine gewisse Gährung gerathen, jch
wird in England die Arbeiter-Frage wieder zu grö- di»
ßeren Dimensionen anschwellen oder der Völkerhader pp
in OesterreiclyUngarn höher gehende Wogen auswals fix«
len lassen oder endlich eines jener völlig unerwarteskkpf
ten Ereignisse, wie wir sie schon so oft erlebt haben« sen
and dem Kaleidoskop orieuialischer Schicksaltbttdefeti
hekvorfpringen und den politischen Puls Europas pc
beschleunigen? Das« sind Fragen, die sich heute nur Ue
aufwerfen, nicht beantworten lassen. Eines aber bringt B
der mit dem heutigen Tage für uns anbrechende neue v·
Monat sicherlich, nämlich die allseitige Wiederaufnahme fü
der parlamentarischen Arbeiten in den ronstitutioneb T
len Staaten Europas und in diesen werden wir wohl sic
auch die gewichtigstett Wetierzeichen für die kommen- L«
den politischen Dinge zu suchen haben.

Aus Deutschland liegen uns für heute die ersten T
Nachrichien über die Bestatiung der Leiche des S
Königs Carl von Württemberg vor. Es d-
war eine großartige Trauerfeierlichkeitz die am Frei- g1
tag in Stuttgart vollzogen wurde. Der Gotiesdienst E
fand im Marmorsaale statt, wo der Sarg prachivotl l:
aufgebahrt und mit Kränzen und Blumenspenden ge- rn
schmückt war. Bei dem Gange nach dem Marmor- d:
saale bot Kaiser Wilhelm der Königin Chars E
loite, der König feiner Mutter Prinzessin Kaiharine d«
den Arm; die übrigen Fürstlichkeiten folgten paars p
weise. Die KöiiigiwWiiiwe wohnte der Feier nicht sü
bei. Der König, der Generalsuniform trug, ging r
zur Linken des Kaisers. Dann folgten Se. Kais.
Hob. der Großfürst Michael, Erzhergog Friedrich, 21
der Großherzog von Baden, Prinz Heinrich von s
Preußen, Herzog Philipp von Würtiemberg und d
Prinz Ludwig von Baiertn Die Ankunft des Trauer- U
zuges in der Schloßcapelle erfolgte um 11 Uhr. a
Den Altar umgaben in erster Reihe der Kaiser, der a
König, die Königin Charlotie und die Prinzesstnneii n
Wem, Katharina und Pauline, in zweiter Reihe k-
Großfiirst Michael und die Prinzessinnen Maria The I
refia und Augusta von Weimar. Bei dem Hinab- n
lassen des Sarges tin die Gruft weinten der König d
und die Königin. Der Kaiser drüllte dem König die z
Hand, die Fürstlichkeiien stiegen sodann in die Gruft n
hinab, um sich von dem Verschiedenen zu verab- n
schieden; Ein Gebet des Hofpredigerö beendeie die d
Feier. Während derselben halte sich auf der Straße e
eine große Volksmenge angesammelt, die eine muster- G
hafte Haltung bewahrte. —— Um 1 Uhr besuchte die b
Königin Olga die Gruft. I

Es kann kein Zweifel mehr bestehen, daß in n
Deutschland der sog. Berliner Opposition« z
der Socialdemokratie auf dem hervorstehen-i
den großen Parteitage stark eingeheizt werden soll,- l
die Parteileiinng selbst aber dürfte der mißlichen Auf- f
gabe enthoben fein, auf dem Erfurter Parteitage das z
,,.Hinausfliegen« in Srene zu sehen. Es zeigt sich i
vielmehr bei den Wahlen der Abgeordneten in den l
Provinzverbändeiy daß eine große Gereiziheii gegen s
die Berliner Opposition herrscht. So kann der »Von i
wärt-J« berichten, daß die Augsburger Versammlung I
,,ganz entschieden protestiri gegen die Berliner Op- i
posiiion, welche die Ehre der Partei schädigt«, daß i
de: Delegirte für Schwarzburg-Sondershausen beauf- l
tragt wurde, auf dem Parteitag gegen die Opposition s
entschiedene Stellung zu nehmen, daß der Landem 1

junge Vol! zu freundschaftlichem Verkehre vereini-
gen. Jn jeder Woche bilden sich neue Gruppen,
neue Clubs, die den wechselnden Neigungen entspre-
chen. Sie führen die Jünglinge und Jungfrauen
zu harmlosen! Treiben oder edlem Streben zufam-
rnen, die sonst gleichgiltig an einander vorüberge-
gangen waren oder sich in Kneipen und Singhallen
kennen gelernt hatten; die Hallen und Ränme des
Volkspalastes bieten den Clubs alles Das, toessen
die Bethätigung der Jugend im besten Sinne be-
darfx Unter diesen Ctubs nennen wir den literari-
schen Verein, dessen Präsident Walter Besanh der
glückliche Verfasser« des Romans selbst ist, den dra-
matischen Verein, den Radsahrer-Verein, den Laton-
Tennis-Club, den StenographewVerein , den Wan-
derbnnd, der die Riesenstadt durchwandert und deren
Seheniirvicrdigkeiten fiel) erschließt, den Gesang-Ver«-
ein, den Photographen-Ciub, den Maler-Verein, das
Dacnenkiänzcheri n. s. w.

Daß die genannten Gesellschastk und Clubs
Einrichtungem Lese-Zimmer, Bibliotheh Schwimm-
bad aufs vollständigste eingerichtet sind, versteht sich
für London von selbst. Exifiirt doch sogar eine ei-
gene Wochenschrist ,,The Palaee Journal«, die von
Vsfsvt herausgegeben wird. Dieses Journal ent-
hält u. A. Romane vom Herausgeber nnd von an-
deren englischen Dichtern, so von Brei Hatte, Noti-
zen über die Ereignisse der Welt, gemeinnützige
Aufsätzy Aufgaben nnd deren Lösungen Diese Auf-
gaben sind theils für Jedermann, theils für Mit-
glieder, theils für Schüler der technischen Tages-
scheue. Die besten« Lösungeri werden mit kleinen
Summen bis zu 5 Mk. belohnt. Manch« begabte
Kind verdient sich durch scharfe Arbeit und Fleiß ein
artiges Taschengeiin

Unter den C oncerten, die häufig im Volls-
palaste gegeben werden, verdient das allsonniägliehe
Orgeiconcert genannt zu werden. Das ist Si«
Triumph derjenigen, welche es durehgesetzt haben,
daß der Volkspalast Sonntags nicht geschlossen wird.

Das Orgelconcert wird fast nur von Männern be·
sucht, die Frauen bereiten um diese Zeit das Sonn-
tagsmahl zu Hause; früher war das die Zeit des
sonntäglichen Frühtrunkes, der so auf die erfreulichste
Weise vermieden wird:

Schon als der Volkspalast nur in der Phantasie
kxistirte, wurde darüber gestritten, ob geistige Ge-
tränke dort erlaubt sein sollten oder nicht. Dr. Bode
lobt den Verwaliungsrath des Volkspalastes, welcher
zwar ein Schenkzimmer errichtete, aber die Alkohw
lika ausschloß

Diejenigen hatten Recht, welche voraussahettz daß
der Volkspalast in Ost-London nicht lange der ein-
zige seiner Art bleiben konnte· Eine Verwandte An-
stalt ist die Toynbeepklalle in London, eine »Vorh-
schrile für Arbeiter«. Gegenwärtig sind die Volks-
paläste Englands oder Mechanic—lnstituis, wie ei-
nige weniger vollkornmen eingerichtete Institute, die
schon früher entstanden sind, heißen, ein Stolz oder
ein Ziel überall in England. Aber nicht überall
thut sich die Wohlthätigkeit in so großem Umsange
hervor, wie bei Begründung des großen Ost-Londo-
ner Volkspalastes Jn vielen Fällen ist es die Selbst-
hilfe, welche aus eigenen Füßen steht. So existirt
in Keighley, einer Fabrikstadt in Yorkshire, eines
jener älteren Institute, dessen Entwickelung sprofessor
Victor Böhmert im »Arbeitersreund« (1889) darlegt
und die höchst bemerkenswerth ist. Keighley ist eine
Stadt, welche in den lctzten 20 Jahren von 13,000
aus 30,000 Bewohner gewachsen ist. 1825 traten
einige Arbeiter zusammen, um einen Verein für
gegenseitige Fortbildung zu gründen. Nach 4
Jahren konnte dieser Verein sich ein eigenes
Haus erwerben. Die Arbeiter bildeten Classen
für Mechanik, Experimentalphhsit und Mathematik.

Sie erwarben Bücher und wissenschaftliche Lehr-
rnittel und ihre Leistungen. und Ideale wuchsen mit
den Mitteln; namentlich stiftete die Abendschirle viel
Segen. 1870 wurde ein neues Vereinshans fertig;
die Bautosteu betragen 400,000 Mk. Selbst solche

Räumlichkeiten genügten nicht: 1887 wurde ein Flü-
gel für 240,000 Bis. angebaut. Dieses Gebäude
dient etwa 1400 Mitgliedern und außerdem etwa
1400 Schülern und Hörern , welche verschiedene
Vorträge besuchen. Unterricht wird ertheilt in den
Fächern der allgemeinen Bildung und dertechnischen
Wissenschaften und Fertigkeiten, welche für die Jn-
dustrle der Stadt von Nutzen sind. Reiche und
arme Schüler vereinigen sich hier. Die Schule ift
zugleich Werkstätte. Mit der alten Anschauung, daß
ein Arbeiter leicht zu viel lernen könne, hat man in
Keighley gründlich aufgeräumh Die Fabrieanten
und Meister merken, daß ihre Arbeiter Besseres
leisten, seit sie gelernt haben, bei der Arbeit zu denken
und sich technisch fortzubildew An Lehr- und Hilfs-
mitteln ist das Jnftitut reich. Da ist ein chemisrhes
Laboratorium, ein Museum für Kunfthandwerh da
find Sammlungen von Zeichnungem Abgüssen
und Modellery ein vorzügliches Lesezimmey ein
xZeitungszimmer und besonders die Bibliotheh ferner
ein großer Saal für Coneerte und dramatifche Auf«
führungen, an denen auch die Arbeiter thätigen An-
iheil nehmen. Ost genug wird in diesem Saale ge-
tanzt und fröhlich gelebt, man psiegt gesunde und
natürliche Vergnüzuttgen gern und hält die Lust am
Leben für nothwendig und förderlich. Daß dort,
wo in so reichem Maße für geistige und gefellfchafb
liche Genüsse gesorgt ist, auch an Essen und Trinken
kein Mangel ist, versieht fiel) fast von selbst: für
kräftige Speisen ist gesorgt und für a lkoho lfr e i e
G e trä n te. (Schluß folgt)

Qiastigfaltiskt
Bis zur Stunde ist es nicht gelungen, den

oder die Urheber des frechen Bubenst ückes bei
Rosenthal zu entdecken, obgleich die Statthal-
terei von Böhmen die Prämie für die Ergreifmtg
des Thäters von 3000 auf UYOCO Gulden erhöht
hat. Die »Oestrr. Volks-ZU« erinnert an ein inter-

essantes Vorkommnis welches vielleicht in einem Zu-
sammenhange mit der BombensExplosion bei Rosen-
thal steht. Es handelt sich um einen v or der Kai-
serreise geschriebenen Brief, welcher, aus Prag da-
tirt, die Warnung enthielt, daß der Kaiser nicht nach
Prag gehen möge. Dieser Brief war in czechischer
Sprache abgefaßt, anonym und an einen teuer
Kaufmann, den Inhaber einer Tuchwaaren-Niederlage,
Emil John, gerichtet. Der Jnhalt des Schreibens
lautet in der Uebersetzung etwa folgendermaßen: »Ich
fordere Sie auf, den Brief sofort St. Mai. dem
Kaiser zu übergeben, damit er ja uicht nach Prag
gehe. . . . Auch der Frau Kaiserin habe ich schon zwei
Briefe geschrieben, jedoch keine Antwort erhalten. Es
gehen hier schreckliche Dinge vor.« —- Der Brief
trug das Datum vom 2. August und wurde damals
von den Empfänger dem PolizeisCommissariat Joseph-
ftadt zur Verfügung gestellt. Herr John hat keine
Ahnung, wer der geheimnisvolle Briefschreiber sein
mag· Dieser wandte frch offenbar nur deshalb an
Hm. John,«weil er die Adresse des Kaufmanns,
der mit Böhmen rege Geschäftsverbindungen unter-
hält, gelesen hat· Enthielt der Brief eine aufrichtige
Warnung oder war auch er nur ein Bubenftücks

— Betreffs des bei Preßburg erfolgten Todes
des ssjährigen Grafen Emmerirh E s! er h a z h, wo-
rüber wir gefiern berichieten, wird neuerdings in
Wtener Blättern die Lesart, wonach der Graf einem
Verbrechen zum Opfer gefallen sei, für nicht richtig
erklärt. Es wird vielmehr versichert, daß es sich
nur um einen Unglücksfall gehandelt habe.

.- sus Putzig wird der »Altpr. Z.« Fieameldetz»Uuferem Dorfoberhaupt wurden in jeder cht die
Kü h e von einer Frauetlspetfvn und zwei Streichen,
welche fich vermummt hatten, a u s g e m e l It. Die
beiden im Stalle sehlafeuden Knechte und der Heiter-
junge hielten diesen ungebetenen Besuch für Gespen-
ster und erholten sieh Rath von der Brodherrschaft
Frau Dorfschulzin B. erschien ietzt mit einem Gebet-
buch und brachte es durch Herbeten langer Gebete
dahin, daß die vermeintlichen Teufel mit der Milch
den Stall verließen. Um eine Erneuerung dieses
Te ufelsputs zu verhüten, kaufte der Schutze B.
aus der Apotheke asu tot-titles, welches er den Kühen
in den Schwanz eiuband. Ob er damit den Teu-
felsfpuk beenden wird, ist fraglich« sp
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ener Parteitag für Braunsrhweig und den Harz seine ent-
Zem chiedene Mißbilligung u. s. w« ausgesprochen, daß
;tö- die Genossen des badischen Wahlkreises Heidelberg
cder on! Parteivorstande eine energische Stellung gegen
oal- as schändliche Treiben jder Berliner Opposition er-
tte- ariem Aus der »Fränk. -Tagespost« übernimmt
Den« ndlirh das amtliche sorialdemokratische Parteiblatt
ider ine geharnischte Erklärung wider den ,,von der Op-
pas osition gegen die Partei sortgesetzt verübten groben
nur Unfug« ; überall werde der Ausschluß Jener Handvoll
ngt erliner Stände« als ·einzig richtiges Radicalmittel
eue verlangt; dem Parteivorstande sei zu Gemüth zu
nne ühren, daß »die Rücksichtsmeierei das skandalöse
cel- Treiben großgezogen habe« — Diese Grobheit liest
ohl «kh fast wie bestellte Arbeit, jedenfalls kommt sie der
en- Leitung nicht ungeiegen. »

J» Ungarn hat der Kriegsminister an die
ten Truppencommandanten unter dem 27.
es September einen Erlaß gerichtet, worin es heißt,
Es daß bei Angelegenheiten p o litis eher Natur der
:ei- größte Takt wünschenswerth und es Pflicht der
nft Siationscommandanten sei, sich über die localen, po-
oll litischen und nationalen Verhältnisse zu informiten,
ge- mit den politischen Behörden eine ständige Verbin-
or- dung zu suchen und die Mannschasten von politischen
rr- Bewegungen fernzuhalten Die Ofsiciete seien ver-
ine pflichten an öffentlichen Orten sich der Besprechung
ar- « politischer Angelegenheiten zu enthalten und hierin
cht überhaupt die größte Vorsicht und Reserve zu be-
ng til-achten.
cis. « In Frankreich haben am Donnerstage mehrere
eh, bltitglieder des Eabinets, Herr v. Freyeineh
on« Herr Co n st a n s , der Handelsminister R o ch e und
nd der Minister für öffentliche Arbeiten G uyot in

»k- " Marseille einer Feier beigewohtth welche daselbst
sc( l aus Anlaß von großartigen munieipalen Assanirungss
ser arbeiten ftattfand Bei den am Abend von der Mu-
en nicipalität zu Ehren der Minister veranstaltet-en Ban-
he

»
let hielt der Confeilpräsident F r e h ci n et eine

ne- .Resde, in welcher er hervorhob,· daß die Republik
cb- nunmehr auf unersrhütterlichen Grundlagen ruhe und
iig . dank der Armee, sowie der Weisheit der Diplontatie
die zu einem Factor des europäischen Gleichgewichts ge-
rsk worden sei. Es gelte fest, die nach Anßen gewon-
ib- nene Situation zu eonsolidiren und im, Innern an
die« die Lösung der forialen Probleme her-
ße anzutretein Die Verbesserung der Lage der unteren
:r- . Classen müsse die Aufgabe sein, welche die Republik
die beherrfche; die Regierung arbeite unablässig daran.

Der Minister wies auf die spontane Bewegung hin,
in welche gegenwärtig alle Franzosen ergriffen habe und
in[ zur Republik hie-ziehe; die neu zu derselben Hinzu-
»n- tretenden seien willkommen, würden es aber natür-
llz . lich nnd. begreiflich finden, wenn die Regierung fort-
cfs f fahre, die Freiheit und » die Reformen zu vertheidi-
as gen, für welche ste gekiimpft habe. — Jedenfalls

ch kann in dieser nach allen Seiten hin maßvoll ge-
en haltenen llluslassung nicht der Anlaß gegeben gewe-
en . sen sein, warum die Minister nach dem Banket von
»r-" einer großen Voltsmenge mit Pfeif en und Zi-
Ig scheu verfolgt wurden. Es hatten auch schon Nach-
p- mittags wiederholt seindselige Kundgebungen gegen
Iß die Minister stattgefunden, als dieselben die Preises:-
fs tnr verließen. Darin tst nun keineswegs eine Op-
IU position gegen die Regierung zu erblicken, sondern
3- man ist, wie es heißt, in Marseille darüber aufge-

- bracht, daß die Regierung keinen Staats-
beitra g für die Asfanirungsarbeiten beantragt hat.

London scheint am Vorabend eines u e u e n g r o-
ßen DocksStrikes zu stehen. « Schon seit eini-

,-sp gen Wochen striken die Arbeiter der isarroni und
ch Hermitagesilikecfte (Anlegeplätze). Da im Hafen seit
s! dem allgemeinen Ausstande der Friede niemals wie-
« der recht eingekehrt ist, so legte Niemand der Sache
»? große Bedeutung bei; jeht aber nimmt der loeale
z, Strite größeren Umfang an und die Solidarität der
m durch ihre Erfolge übermüthig gemachten Gewerkver-
13 eine kann jeden Tag sich in ihrem gefährlichsten
«« Lichte zeigen. « -

E? TJn Rom hat der Abgeordnete Rudolph Rossi
z dem Präsidium der K a m m er nachfolgende. Jn ter-

p e llati o n vorgelegt: »Der Unterzeichnete wünscht,
den Illinisterpräsidentem den Justizminister und den
Minister des Innern« über die Zwifchenfälle
bei Gelegenheit des legten Pilgerzuges zu be-
fragen, um zu erfahren, ob und wie die Regierung
gesonnen ist, politische Verwirkelungen bezüglich sol-
cher Pilger zu vermeiden, welche unter Mißbrauch
der Religion den Ehrgeiz und den Fanatismus ge-
gen die Jntegrität und Sicherheit des Staates auf-
stacheln, und ob die Regierung den, Augenblick für
gekommen erachtet, um weiteren Beleidigungen und
Verletzungen des Vaterlandes zu begegnen —- sei es
dadurch, daß sie in kirchlich-er Beziehung eine vom
Grundfatz der Gewissensfreiheit befeelte Politik ver-
folgt, sei es durch Abschasfung des Garantiegesetzes so-
wie gewisser Verfassungsartikel.« «

Wie ein der junimistischen Richtung angehöriges
Blatt aus Bukureft berichtet, soll P rinz Carl
v on H ohenzoll ern, der dritte Sohn des Prin-
zen Leopold von Hohenzollerm noch tm Verlaufe die-
fes Herbstes nach Rumänien kommen, um als Offi-
cier in eines der dortigen Reiterregimenter einzutre-
ten. Abgesehen davon, daß die Prinzen der schwä-
bischen Hohenzollern stets im preußischen, bezw. deut-
schen Heere zu dienen pflegen, hätte diese Nachricht
für den Fall ihrer Richtigkeit doch noch eine beson-
dere Bedeutung zu beanspruchen Prinz Carl wäre
der verfassungsmäßige Rechtsnachfolger des Kronprim
zen Ferdinand für den Fall; daß dieser aus ·irgend
einem Grunde nicht geneigt oder nicht in der Lage
sein sollte, die ihm nach der Verzichtleistung seines
Vaters zugefallenen Erbfolgerechte auf» den rumäni-
schen Thron auch in der That auszuüben.

Aus DeutfckkOftafrikn liegen—in Berichien des
Hm. Eugen Wolff an das »Den. Tgbl-« dieersten
brieflichen Nachrichten über den U nte r g a n g d er
Zelewslisschen Expeditioii vor. Jn einem
dieser vom U. und 13. September daiirten Berichts
heißt es: ». . . Herr v. Zelewsli triebdie Wahehes
vor sich her und» brannte auf seinem Zuge alle Dör-
fer nieder, die er antraf. Die Wahehes scheinen durch
dieses Vorgehen zur Verzweiflung getrieben worden
zu sein; sie sahen sichf wie wilde Thiere gehegt und
mußten befürchten, dem Hungertode ausgefetzt zu sein.
Jn dieser Lage entschlossen sie sich, lieber im Kampfe
zu sterben als vor Hunger. Sie hatten nur wenige
Gewehre und meist nur Wurffpeerq mit welchen sie
voll Todesverachtung die Truppe Zelewskks anfielem
Das Exveditioris-Corps wurde früh 8 Uhr angegrif-
fen. Es bestaud aus ausgesuchten besten Truppenz
zwei Cotnpagnien Sudanefem einer Compagnie Zu-
lus und Hunderten von Trägern, die wohl Alle todt
sind. —- Die Wahehes hatten- sich »in Uhehe zusam-
mengethan und überrumpelten das gefammte Expedb
tious-Corps in der angegebenen Morgenstunde Nur«
vier Europäer und 60 Mann von der schwarzen
Schutziruppe vermochten sich durch die Flucht von
Mionda zu retten. .

.« Weiter heißt es: ,,Lieute-
nant v. Tettenborn meldete, daß er die Arridre-
garde führte; plötzlich (früh 8 Uhr) hörter vorn
hestiges Schießen und Lärm, stürmt auf einen Hügel,
um eben noch zu sehen, wie die Wahehes Alles nie-
derstecheiy wie sie die Officiere auf ihren Eseln durch-
speererywie die Eselsbatterien in die Colonnen hin-
einstürmen und sie durchbrechen, wie nach wenigen
Minuten Alles verstummt, die ganze Gegend in Flam-
men aufgeht, die Wahehes nach Westen abziehen.
Teitenborn hißt auf dem Hügel die deutsche Flaggez
es gelingt ihm, ungefähr 60 Mann von den Ver-
sprengten zu sammeln, mit welchen er nach Osten,
nach Mkondoa abzieht, von wo er eiligen Bericht
sendet. .- Tettenborn muß mit großer Umsicht und
Kaltblüiigleit gehandelt haben, sonst wäre es ihm
nicht gelungen, so viele Menschenleben zu retten.
Die Europäer sollen gräßlich verstümmelt worden
sein. Einem Oificier war der Bauch aufgefehlitzt
und waren die Ohren abgeschnitten. . .« EinPofi-
scriptum endlich lautet: ·Soeben habe ich Wißmann
einen Moment gesprochen. Er brach in Thränen aus
und rief ein um das andere Mal: »meine tapfere
Schutztkuppy meine braven Kameraden —""- Alle hin l«

. F I c il ! c s. «

Der gestrige Mi ch aelts- Markt erfreute sich
bei dem herrschenden vortrefflichen und den für
diese Jahreszeit ausnehmend guten Wegen eines au-
ßerordentlich starken Zudranges unserer landischen
Bevölkerung, so daß die. an den Martttagen übliche
Wagenburg nicht nur den Hennig’schen Markt und
die auf denselben mündenden Straßen, wie die St.
Petersburger und Stein-Straße ansfülltq sondern
sich auch noch bis auf den Großen Markt erftrcckte
Jn recht großer Anzahl war Vieh auf den Markt
gebracht worden, doch waren die Preise für bessere
Exemplare verhältnißmäßig hohe. Sehr lebhaft war
der Handel mit Obst, dessen Angebot dank der dies-
jährigen reichen Obsternte ein sehr großes war.

Pastor Georg Schwartz zu Pölwe hat im
vorigen Monat fein 25jähriges A mt sjubiliium
in aller Stille, aber gleichwohl unter Beweisen herz-
licher Antheilnahme begangen. Zu demselben waren,
wie wir aus dem »Post.« ersehen, neun Amtsbrirder
des Jubilars erschienen, darunter der Propst des Wer-
roschen Spange-is, Pastor Oehrn aus Wendau, welcher
am Väorgen des Jubiläumstasges den Jubilar in
längerer Ansprache begrüßte und die Glückwünfche
des Consistoriums verlas. Nach der Andacht fand
ein Festmahl statt. Auch zahlreiche Ehrengaben legten
Zeugniß von der Liebe und Verehrung ab, deren sich
der Jubilar in seiner Gemeinde in vollem Maße
erfreut. «

Wir lenken auch an diefer Stelle die besondere
Aufmerksamkeit derjenigen unserer Leser, welche für
die Mäßigkeitssache und die ihr verwandten Bestre-
bungen zum Wohle des Volkes Jnteresse und Ver-
ständniß haben, auf den in unserem heutigen Zenti-
leton verösfentlichten Artikel über »Volksp aliiste
und Vo lksheime.« Stellt der erste Theil die-
fes Attikels mit den englischen Voltspalästen Jdeale
hin, an deren Verwirklichung in den hiesigen Ver-
hältnissen auch nicht entfernt zu denken ist, so wird
uns der zweite Theil mit Instituten bekannt machen,
deren-Einbürgerung auch bei uns zu Lande sehr wohl
denkbar erscheint. Die Errichtung eines solchen
»Voltsheims« in Dorpat wird hosfentlich auch der
hiesige EnthaltsamteitdWerein sich zum Ziele sehen,
auch wenn dieses Ziel in einem Jahre oder selbst in
mehreren Jahren sich nicht erreichen läßt.

» »Der Besuch der gestrigen Vorstellung des Pre-
stidigitateurs, Mimikers und Antispirttisten Fau -

stini-Dutkeivicz im Saale der Bürgermusse
war leider von der Coneurrenz der anderen Vergnü-
gungs-Jnstitute statt beeinflußt, ohne Coneurreiiz
war jedoch ein großer Theil der gestrigen Produc-
tionen des Künstlers. Unter Einschiebung amüsanter
Jntermezzi und unter scherzhaften Ginfällen gab Hr.
Dutkewicz in der ersten Abiheilung zahlreiche Ta-
schenspielerzttunststücke zum Besten: mitten im Pu-
blicum stehend, verschluckte er Eier sammt Schale
und ließ sie auf demselben Wege heil und unver-
sehrt wieder zum Vorschein kommen, verwandelte ge-
wöhnliches Papier in Papiergeld —- eine Fertigkeit,
die von ihm als gutes Mittel in schwierigen Lebens-
lagen bezeichnet wurde — zauberte ans einem ge-
wöhnliche-n Hut allerleiumfangreiche Gegenstände.
hervor u. f. w. Nicht weniger überraschend waren
ferner die spiritistischen Leistungen des Hrn. Dinke-
wicz, »die Glanznnmmer des Abends bildete jedoch
unstreitig »die Jnquisition im Mittelalter« —- eine
Productiom bei welcher der Künstler im Zuschauer«
raum, vor dem Publikum stehend, heiteren Anilitzes
verttables siedendes Oel« lösfelweise zu sich nahm und
von rothgluhenden Eisenstangen Stücke abbiß. Da
rothglühendes Eisen und siedendes Oel, namenilich
innerlich genommen, dem menschlichen Organismus
durchaus unzuträglich sind, so drängte sich die An-
nahme auf, daß an Hexereigrenzende Geschwindigkeit
mit im Spiele war, das Wie entzog sich aber völ-lig der scharfen Controle des staunenden Publicums
Den graufigen Eindruck seiner Unempfindlichkeit ge·
gen hohe Temperaturen vermischte Hr. Dutkewicz in
der SchlnßUbtheilung durch eine sehr gelungene
Vorführung zahlretcher mimischer Typen und See-
nen, die nicht zuletzt wegen ihrer drastischen Komik
lebhaften Beifall fanden. z.

Herr Gorges S ch üttes Ha rms e n veranstaltet
am nächsten Montag im Saale der »Bürgerntusse«
sein zweites und letztes C on eert. Herr Schütte-
Harmsen wird, wie man uns mittheilt, vorwiegend
Brurhstucke aus Richard Wagner« Werten zum Vor-
trage bringen.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: von F. 2 Rbl., von N. N. 4Rbl.

—- zufammen 6 RbL und mit dem Früheren
606 Rbl. 75 Loh.

Mit bestem Dank
die Redactton der «N. Dörpt ZU«

. Este-risse
de: Usrdischen celegeapberessgeneks

Biarritz, Montag, II. Ort. (30. Sept.)l
Eine allgemeine Versammlung der orthodoxen Ge-
meinde genehmigte den Bericht des Comites für den
Bau und die Ausstattung der hiesigen orthodoxen
Kirche pro 1891. Die Mittel des Coknitös belaufen
sich auf 78,478 Franks, wovon 74,324 dem Bau-
unternehmer zu zahlen sind. Das Aeußere der Kirche
ist fast fertig, es erübrigt noch die innere Llusstak
tung. Es fehlen die Mittel zur Anscbaffnng des
Jtonostas und zum Unterhalt des Ge1st!1chen. Spen-
den nimmt das CornitösMitglied Fürst Michael
Ssergejewitsch Wolkonski in St. Petersburg (Ga-
garinskaja Nabereshnaja 24) entgegen.

K o p e n h a g e n , Montag, 12. Ort. (30. Sept.).
Für übermorgen ist eine Hofjagd in der Umgegend
Fredensborgs angefagi. .

»

Paris , Dinstag, 13. (1.) October. Jn
Mo ntevideo (Uruguay) ist ein Aufstand ausge-
brochen, der jedoch von der derzeitigen Regierung
unterdrückt sein soll. Letztere meldet nur kurz, es
habe ein Kampf stattgefundem bei deines Todte und
Verwundete gegeben habe.

Lo ndon, Dinstag, 13. (1.) October. Die in
Allahabad erscheinende englische Zeitung »Pionir«
meidet, der Generalgouverneur von Turkestam Ba-
ron Wrewsth habe sich mit dem Secretär der engli-
schen Botschaft in St. Petersburg Ellioh an die
Grenze Hdes Baum-Gebietes begeben. —- Die Eng-
länder sind von der Expedition des Fürsten Golitzytr
nach dem chinesischen Turkefiarr unterrichtet und er-
warten dieselbe demniichst in Kaschmirr

Die Parnellitifchen ParlamentssMitglieder erlie-
ßen seine Erklärung» nach welcher sie· den Kampf für
die Autonomie Jrlands nach dem Programm Par-
nelks fortsetzen werden.

Rom, Diustag, is. (1.) October. In Mai-
land trafen gestern der Minister des Aeußerem
Staatsserretär v. Glas, der russische Botfchaster in
Rom, v. Vlangalh und der italienische Minifterpräs
fident di Rudirri ein. Die Herren stiegen alle drei
im Hbtel »Seid-pur« ab. Heute begeben sie sich zum
Dejeuner beim König Humbert in Monzm

Madrid, Dinstag 13. (1.) October. Die
königinsRegentin verließ Sau Sebastian, um sich
nach Niadrid zu begeben. II. Mk. Oh. die in
Sau Sebastian weilenden Grofzfürsten Wladimir
und Alexei Alexandrowitsch sollen sich ebenfalls nach
Madrid begeben.

Zdettetbeticht
vorn l. October 1891.

O r t e. IVIFs VIII« l Wind. I Bewölkuukk

1. Bodö . . . 754 -I-,13 E! (3) 1
Z. haparanda 764 —I—" 8 W (4) 3s. Helsingfors 767 J— 9 ESB (1) 0
4. Petersburg 770 -I- 3 ssW(0) «0
Z. Dorpat . . 768 0 BsE(1) 0s. Stockholm. 761 —I-10 SE (4) 0
7. Skudesnäs 749 -I-11 E (4) 4
8. Wtsby . . 759 -s-10 SSEE (4) 1
9. Libau . . . 761 J— 5 B (2) 0

to. Warschau . 759 it— 7 sB (2) 2
hoher Luftdruck mit strenger Kälte im mittleren

und östltchen Rußland, von Moskau bis zum Ural
—·7 bis —11 Grad. Celf., Astrachan —-50 G gestern
früh. Auf der Nordiee warme Stürme mit Regen,
am Utal Schneefalh am Schwarzen Meer Sturm
mit Regen. -—- Das Maximum hält noch Stand.

Tecegtaphisetjer gonrgbetimt
Verikner Ostia, U. Ort. (30. SeptJ !89l.
Los) Abt. pr. Cassa . . » . » . . 212 stinkt. 50 Its.
sitt) RbL pr. Ultimo » . . . . . « 211 Ratt. 25 Pf.100 Bibl. ist. Ulttmo . . . .

.
. . 210 Rmtöo Pf.

—-—..———-.- « «. L«--—-..-....—.-
Für die Revactivn verantwortlich: .

Aähaffelblath FrauE.Matttefe1s,.
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. An einem · «
l« E«a PrivnnCnvrfns in d.Damen-S»chneider·ei wohne Stknksttsßk c Tykqtkrwcal dks YCUUMBMÅ ««

nach französischer Methode konnen stch nnd übernehme das Stimmen wie auch may» h do» z osz b ;

nochQetngße gSelzildigjtee DsamHen gegegkglskk Zkgixagcatnren von Clavieren Auch jetzt an der Es? sum· rgo r« o· ? J
- - ua enk r. r. au e» ,·

e: e ei mir ein renovirtes Tafeliw - S 1 U! S «
O BIJIZOBV

»

III) IXIOIIOJIHOHIIO Adelhetd Jnergeniom Modistm ftrnment zum Verkauf. R. Dörbecb ». «»
Bonncuou noi3nHHocTil. - 7011 Livius-t- fls Vtlkd 0 Ilng ««

Llepiirciioe ytsiiiioe iio aoiiiiciioä
,

. « - -«"- Nkwwqnwalt Z» Likvkuo gegen« ;

UVZUIIUCCUI UIIMIITCTSIS WEIB- » geges- ————-———————»————————
VII! Sthtmsikiekern des Kigw «

uneins-h, usro nu- srenynierim roziy unü- Ykjsz Kopkschnlh
ccrnin no npnehiny iuouoilblxG EINIGE ,:,

« per! u. Ausknls « unter Leitung des Herrn Director-
Eta noennyio ciiymoy oyuysissb or— ji«; le» de» Haar» . . Empfang von Nerven- und Geistes: lkklMlßshblllsgi «!
sprich: si- rosiout Lerci-it m. Ha— «» kwsok » kraukku mtr Sonntags von 10—12 Uhr zur antrat-sung gelangen:
likeosgaqegnhxe HHHH ».sz·. A M , Vckmlttcgs«Und Mlttwcchq »Von» g- h . . .

u» I» UPMHBHOMY YMCTFY 4« . . - . kOIIIIIOW. . Uhr Nachmtttags m der Klintk fnr Ner- H, Isgs n es.
»

« ven- und Geisteskranke AlleesStr Nr 1 -

Hoii6pn, z: Im Verkauf aZU Kost. das Stück De; Dr t .«
« · O« A.""Y««1A«Ok)« «

no 11. 111. Hoa6pii, doppelte Stücke d. 50 icon. in Drognen- Professor Dr rbecigfchisch ·
Trauerspiel in 3 Anton. ·

m) III» H· HOHHpV Ejksj handlungen und Apotheken —— It! bot-part Mshlssubas dsshkosas«· T
»» IV· 18 HMHPH bei F. Pause, s. v. lticserltzliy u c Pfeil In Ilaps v z: DIE beliebten U. bewahrtenlGretzer II
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·- · · « . . « · .' g: «
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Hpzxozzhl z HAPTOIOMSH,HOUUAOSPG» ! H» Patron. I Z zu» Fabrikpreifem Refter nach Ge- Anfang get. vol-Stellung 3 mit. ANY» »
ohne-h, »lWlapiekl-h - Maruanekrenstk
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11. Wesens-a, npnxozihi .- Ilsepnrsiz Gut te Es sIUd IWch EIUTSS SIESTME Saum« Kaki» I. Platz l Rbl., l. Parquet:
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. F« I » c 4.—?6. Bank —— l Rbl., 7.--10 Bank

eH - -
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USXTGJ PEIEZLSIXIV PPIEPSIITIJ THE-DIE; sz « . d? dtbefelben ZU den bSilfigstenKreise« Der Bjlletveklcaak findet in A
IV. year-Pisa, npnxozihu Hand-i, «

Benxlay, ouenne. f««; « am Dinstag und Mittwoch von 10 bis

FG izhiineoaaasrekikihiiiish nunm- - « D. lUcrgkUsUU 12 Hirt-Vorm» von-III; III) Näobuk
«

·«

·

MAX-· u. iwoc von . r ensa
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Illee iirptle BeiungIts-heilt tllsllts
ais-nomine:- Sonns u. hohe Festtag-

Ausgahe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditipn ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-8 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedaction v. 9—11 Verm.

Qui« ohne Zustelluus I III. S·

Mit Zustelluugt
is Verrat: jährkich 7 Abt. S» halb«

jährlich s Rbi. 50 Los-» viertel-
jähkiich 2 Nu» uwnatscich so Kop.

nach unsmättR jährlich 7 NbL 50 K»-
Halbk 4Rbl., viertelj. 2RbL 26 K.

II I I I tu e d e t In s e t I t e- bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
sprpicszeile over deren Raum bei dreimaligec Jnsertion d Z Kind. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten c Rose. (20 Pfg) für die Korpuzzeilr.
Sechsundzgxsanzixgfter Jakxrgitng

Die sbsnnenseatsschließeiu iuDstpatmitdemlesteuptonatstasez auswärts mit dem Schlnßtage der Jabtessdsattalee It. März, so. Juni, so. Sesteuiet,31.Dcce-bet.

sit-seiest! u) Ins-rate vermitteln: in Rigax .d. »L«ngewip
AtruoneenBnreauz in Heilig: E. J. states« Buhl« in Werte: It. Vielrpsfs
Bnchhz in Welt: M. Rudolfs Buchhsz in Wedel: Bachh v. Klug- ä Susöhuk

auf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit enigegengenommen

i i Inhalt.
Inland. Dotpatt Urhebern-Ministerium. Monarchk

scher Dank. Wvblthätigkeit8-Verein. Nehmen-Vertheilung.
Werte: Schlachthos Rigax Depntatiotr Turgelt
Jntroduction St. Pe tersbu rg: Neue Anleihe. Tages·
chronib Kasten: Bakteriologischez Institut» OdesscuFeier. Vollszädlunxx Norvoros sit«- CorrespondenzWar s than: Fälschung

»

Politische: Tagesbericht
soc-rieb Neuesie Post. Telegramme.

Gott«-Bericht.
Fee-jucken. Volkepaiiisie und Volksheimr. M a n n i g-s a l tig e s .

Inland
Dort-at, 2. October. Die diesjithrige Niißi

ernte hat wiederum die schon viel veniiiirte Frage
der— Noibwendigkeit eines A ck e r b a u - M ini sr e-
riums in den Vordergrund der Diseussion ge-
stellt. Es wird von verschiedenen Seiten der Zu-
sammenhang zwischen dem Umsange der Tliiißernie
und dem gegenwärtigen Stande der Landwirihschast
betont, auf die größere Abhängigkeit der Vegetation
von den WitterungkVerhälinissen bei der Abwesen-
heit einer intensiver: WirthschaftOMethode und Be-
vorzugung der Dreiseidcr - Wirthschafi hingewiesen
nnd radicale Abhilfe nur von einer systematischen
Förderung der landwirthfchaftlichen Jnteressen durch
eine eigens dazu cceirte Regierungs - Institution er-
wartet. - .-

Dte derzeitige Vertretung der landwirtbschaftlk
chen Jnteressen wird bei der gegenwärtigen Lage der
Dinge als nicht hinreichend einheiilich und selbstän-
dig bezeichnet» ,Jn Rußland« , äußert sich die
,Neue Zeit« in einem dieser Frage gewidmeten Ar-
iike»l,·»,,wo der ganze wirthschaftliche und finanzielle
Wohlstand auf dein Ackrrbau begründet ist, wo neun«
Zehntel der Bevölkerung vom Lickerbau lebt, hat die-
ser als Ganzes keine Vertretung in der höchster: Ad-
miuistraiion und wird in seinen einzelnen Zweigen
von Institutionen verwaltet, die mit einander nicht
nur nicht verbunden sind, sondern wegen der Ver-
schiedenheit ihrer Aufgabe in Vielem auseinanderge-

hen. So ist behufs Aussindigmachung von Mitteln
zur Hebung der Ertragsfähigkeit der Landwirthfchaft
eine besondere Commission beim Ministerium des
Innern gebildet worden, während die Verbreitung
landwirthschnftlicher Kenntnisse in der Bevölkerung
vom Hlg. Synod in die Hand genommen worden
ist««

»Hei-teils. Zurücksiktziing der landwirthschaftlichen Jn-
terissen hat, nachdem bereits Jahre hindurch die sog.
Krisis geherrscht hat, schließlich zu einem Noihstande
in Gcsiali einer Mißernte in 20 rein landwirihschafts
lichsn Gouvernements geführt. Die unmittelbare

-Ursache des Nothstandes ist allerdings die Dürre,
d. h. eine Naturgewalh wie das Feuer die unmit-
telbare Ursache eines Feuerschadens ist. Aber worin
besteht das Gesetz der Vervollkommnung als in dem
Triumph über die Naturgewalten Die gegenwärtige
Mißernte aber hat gezeigt, daß für einen solchen
Triumph bis jetzt wenig gethan und Vieles zugelas-
sen ist, was dem seindlichen Element den Sieg über
unsere »Niachtlosigkeit und Schwäche erleichterte Ge-
wiß, die Dürre ist ein elementares Unglück. Aber
haben wir nicht überall das Abholzen der Wälder
zngelassem die unseren Feldern die nöthige Feuchtig-
keit sichertenz hat sich« nicht durch unsere Schuld
eine gute Hälfte des von der Mißernte heimgesuch-
ten Terrltoriums in eine waldlose Steppe verwan-
delt, während Zeitgenossen sich noch gut des Wald-
reichthums in denselben Gebieten erinnern i«

Gegen diese, wie gegen andere Uebelstände an-
zukämpsem sei der Einzelne, auch wenn er ein noch
so tüchtiger Landwirth wäre, unfähig: hier könne
nur eine Jnstitution helfen, die das Ganze übersähe
und über die Mittel versügtz im Großen bessernd
nnd sördernd··einzugreifen. s

Der» Allerhöchste Dank ist, wie die
,,Düiia-Z.« erfährt, den Städten W e n d e n und
Fell-in für unentgegltliche Abtretung von Grund-
stücken zum Bau von Gebäuden für die Frieden-Brich-

""t«e"r-Plena eröffnet worden.
—- Vom Ministerium des Innern ist, wie wir der

,,Nenen Zeit« entnehmen, die Verfügung erlassen
worden, daß alle Wohlthätigkeits-Ve reine
allmonatlich einen Gassen-Bericht zu erstatten
haben.

——Bezüglich derVertheilung derRekrus

ten des diesjährigen AushcbungKContingents rich-
tet der Generalstab ein Circular an die« Kreis-Miti-
tärchefs, in welchein dieselben zur stricten Beobachtung
der betreffenden Vorschriften v. J. 1889 aufgefordert
werden, wobei ihnen nahegelegt wird, die Auswahl
für die einzelnen Waffengattungen entsprechend den
bisherigen Beschästigungen und der körperlichen Con-
stitntion der slliannschaften zu treffen. So sollen u.
A. junge Leute, die bereits auf Schiffen Dienste ge-
lefstet und mit dem Maschine-wesen vertraut sind,
zum Dienst in der Martin» EisenbahniBedietistete und
Fachleute der mechanischen Fabriken und Montan-
werke, Zöglinge der technischen und Eisenbahnschulen
sc. den Sappeurs und Eisenbahn-Istuppentheilem
überhaupt alle Handwerker ihren Fähigkeiten gemäß
bei den einzelnen Waffengattungeii zur Verwendung
gelangen. Ferner wird den KreissMilitärchefs zur
Pflicht gemacht, bei der Auswahl der Mannschaften
für die Garde nicht nur auf Größe, sondern haupt-
sächlich auf gesunde Constitution zu sehen. Für die
Truppen des AmuwMilitärbezirls haben die Betref-
fenden. unter persönlicher Verantwortung unbedingt
durchaus gesunde nnd dienstfähige Mannschaften ans-
zuwählen und dieselben Vorher der genauesten medi-
cintschen Unierfuchnng zu unterziehen. Für Nichtbe-
achtung aller angeführten Vorschriften unterliegen
die Schnldigen strenger Verantwortung.

Jn Werro ist, dem«,,Post.«-·- zufolge, von Sei«
ten der Stadtverwaltung kürzlich ein Schlacht-
hof eröffnet worden, in welchem sämmtliche Ein-
wohner verpflichtet sind, ihr größeres Schlachtvieh-
schlachten zu lassen, nachdem es als gesund agnoseirt
worden ist.

Aus Riga hat sich, wie dem ,,Rtsh. Westn.«
mitgetheilt wird, eine Dep uta tion des Bö r-
semcsomitös unter Führung des Präses dessels
ben, R. Kerko vtns, nach St. Petersburg bege-
ben, um dort um Concessionen für den Export
v on O elkn eh en aus dem Rigaer Hafen, der be-
kanntlich. dieser Tage verboten worden ist, nachzu-
suchein « · « »

Jn Turg el fand, wie wir der ,,Rev. Z.« ent-
nehmen, am 29. v. Mts. die feierliche Jntro duc-
tion des Pastors Robert Landesen zum Prediger
in Turgel durch den Estländischen Generalsuperintew
deuten L. Hoerschelmann unter Assistenz der Pastoren
Gebhardt zu St. Johannis in Jerwen nnd Rall zu

Weißenstein im Beisein der Kirchenvorsiehey der Mr-
chenvormündey sowie einer zahlreich versammelten
Gemeinde statt. Pastor Robert Landesen, ein Sohn
des Pastors Landesen zu Torma in Livland, war
nach seiner im Januar 1889 in Dorpat erfolgten
Ordination bis zum Juli 1890 PastowAdjunct in
Range, darauf Adjunct des Propstes eurer. Krüger
zu Fellin und gleichzeitig Religionslehrer am Landes-
ghmnastum und der Stadtschule zu Fellim b

St. Petersbu rg, 30. September. Die
«Birsh. Wein« prophezeien der neuen rns s i-
sch en A n l e i h e einen glänzenden Erfolg inFranks
reich. »Das charakteristische Merkmal dieser Opera-
tion wird nach Ansicht der Pariser Finanzkreise die
in derartigen Fällen seltene Erlcheinnng sein, daß
die russische Anleihe direct unter den kleinen Capita-
listen placirt werden wird, ohne die sonst übliche
Vermittelung der Börse. Jn dieser Hinsicht ist es
von besonderem Jnteresse, daß, obgleich als officieller
Tag für die Annahme der öffentlichen Subsrription
der Z. (15.) October besttmnrt ist, die bei den Emiss
sions-Banken eingelaufenen vorläufigen Anmeldungen
sich schon jetzt auf zwei Drittel der ganzen Anleihe-·
Summe belaufen. Die Depescheii aus Paris, welche
einen grandiosen Erfolg der neuen Anleihe in Aus-
sicht stellen, klingen demnach sehr wahrscheinlich«

— Der Kriegsminister Generaladjutant Wan-
n o w ski ist, wie die Residenzblätter berichten, am W.
v. Mts. nach Moskau abgereish » -

—- Der Chef der Central-Gefängnißverwaltnng
Geheimrath GalkimWrasski, ist dieser Tage
aus dem Auslande nach St. Petersburg zurückge-
kehrt. —

— Auf Verfügung des Ministers des Innern
dürfen von jetzt ab sämmtliche Kr"ons-Apothe-
sen, von denen ein großer Theil im Reirh von
Feldscheerern unter Aufsicht der Aerzte verwaltet
wurde, bedingungslos nur von Pharmaeeuten ver·
waltet werden. " "

«·

Jn Kas an fand dieser Tage die« Grundstein«
legnng eines-Gebäudes fiir eine b a kt e r io l o g i seh e
Station statt, die bereits Ende nächsten Jahres
eröffnet werden soll.

Jn Odessa hat, wie die »Odess. Z." berichtet-
der dortige A erzte - V e r e i n beschlossen, anläßlich
der Jubiläums-Feier Professor R. Vi r ch o w’s seine
nächste Sitzung ausschließlich dem verdienstvollen

F r n i i i et n n.
Volkspaläste und Volksheiine

als Stätten des Kampfes gegen den
Mißbrauch geistiger Getränke.

(Schluß—)
Wenn uns das englische Wesen durch seine ge-

waltige Concentration und Leistung und durch die
Höhe der Culturentwickelung mehr beschämt, als er-
muthigtz wenn wir es kaum begreifen, daß der eng-
lische Arbeiter nach der spriehwörilich gewordenen
starken Anstrengung sein e s Arbeitstages in ernsten
Genüssen und geistiger Arbeit Erholung findet, das;
die Geselligkeih die ihn von dem Mißbrauch geisti-
ger Getränke zurückhält, einen so ernsten Charakter
angeiiommerr hat, so wollen wir uns nach Deutsch-
land wenden, das uns näher liegt.

Deutschlands Volksheimesind jüngeren
Alters und ihre Erscheinung ist bescheidener. Aber
schon jetzt existiren sie in einer großen Anzahl deut-
scher Städte, namentlich am Rhein, im Anhaltischem
im Königreich und in der Provinz Sachsen und an
anderen Orten. Das Leipziger Volksheim ist gar
mit einem Kostenariswande von V, Mill. Mk. herge-
stellt worden; es wurde im März 1889 eröffnet.
Sehen wir uns beispielsweise die Vo lkshei me
in Dresden etwas näher an. Prof. V. Böh-
mert, der denselben nahestehy beschreibt sie in einem
sehr beachienswerthen Vortrage über »die Förderung
des Arbeiierwohles durch eine Resor m der
Vvlksgeselligkeitii (im,,Arbeitersreund«, 1889,
veröffentlicht)

Die Dresdener Volksheime sind von dem V e r -

GIU »Volksw oh l« begründet. Dieser Verein
ist aus einem Ausschuß des Dresdener Be-
zirksvereins gegen den Mißbrauch gei-
stkger Getränke herausgewachsen. Jener Aus-
schuß richtete vor einigen Jahren die Dresdener
Volks-Unterhaliungsabende ein und machte dabei die
Ekf«hkUUg- Vsß stävdige Veranstaltungen zur Ver-
edelung der Volksgeselligkeii ein dringendes Bedürf-
Mß seien; dsß man bemüht sein tnüsse, den vielen
Tausenden erwachsener Personen, di« nicht fp glüch
lich sind, ihre Mußestunden in trautem Familienkreise
»verbringen zu können, an Sonntagen oder Wochen-tagen Lese-, Unterrikhtsk »und Unierhaliungsloeale

ohne Verzehrungszwang zu bieten. Da-
raus entstanden die Volksheimtz die man absichtlich
nicht Arbeiterheime genannt hat. Es gilt auf diesem
Wege die Wirthshäuser zu verbessern, sie, soweit mög-
lich, in Volksheime umzuwandelm

- Zunächst wurden 2 Volkäheime eingerichtet, von
denen das eine bisher Restauration gewesen war.
Der Besuch war von Anfang an ein sehr erfreulicher.
Die Zahl der täglichen Mittagsgäste stieg in den ersten
Wochen auf mehr als hundert. Diese Volksheime
unterscheiden sich von den Wirthshäusern namentlich
durch folgende Einrichtrrngenx Sie sind in gesunden,
durchlüfteten Räumenxuntergebrachh in denen auf
große Sauberkeit gehalteniwirix Man bedient die
Gäste freundlich, aber Niemand drängt sich an sie
heran, um sie zum Verzehren zu veranlassen. Es
ist ausdrücklich angeschlagen, daß Niemand gezwun-
gen set, Etwas zu verzehren. Es ist für Erquickung
durch ein leichtes Bier gesorgt, der Wirth ist
jedoch in keiner Weise am Bierverbrauch interessim
auf allen Tischen stehen Flaschen mit frischem
Wasser. Ein gutes Mittagessen kostsst 25 Pf.;
Kasse-a und andere warme Getränke sind stets zu ha-
ben. Die Güte der Speisen wird fortwährend über-
wacht. Aus Anregung des Hausverwalters wird das
Mittagessen von vielen regelmäßig erscheinenden
Tischgästen wöchentlich im tzoraus bezahlt. Sehr
dankbar sind die Gäste für die ihnen im Volksheim
reichlich dargebotenen Zeitungen und Bücher. Auch
Spiele können unentgeltlich benutzt werden. Brief-
bogen und Couverts siud für 1 Pf. käuflich und
mehrere Schreibzeuge sind angeschafftz um das Brief-
schreiben zu erleichtern. Der Wirth ist angewiesen,
keine Trinkgeider anzunehmen, damit alle Begünsti-
gung reicherer Gäste und Unterschiede in der Be-
dienung verhütet werden. Ein Anschlag lautet:
»Dieses Volksheim ist von dem «Verein ,,Volkswohl«
zunächst für die Vereinsmitglieder eingerichtet. Es
wird erwartet, daß Nichtmitglieder nach mehrmaligem
Besuche dieses Heims sich .zur Mitgliedschaft melden
oder, wenn sie das A. Lebensjahr noch nicht erreicht
haben, eine Zutrittskarte lösen. Der Mindestbeitrag
tst 50 Pf. vterteljährlich« u. s. w. — Die Besucher
gehören zumeist den anständigen Arbeiterkreisen an;
es verkehren im Voiksheim jedoch auch Leute aus
höheren Gesellschaftsclassen Ein kleines! Zimmer,
worin— nicht getaucht werden darf, ist besonders« für

den Aufenthalt von Frauen beistimmt. Jn demselben
befindet sich auch ein Bücherschrank, eine Waschtob
leite &c»

Recht in die Augen springend ist, nach Prof.
Vöhmerks Anschauung, die Verschiedenheit der im
Volkgheim Erholung und »Unterhaltuiig-fuchenden
Gäste von den Gästen in den meisten Wirthshäusern.
Die einem Jeden gebotene Gelegenheit, sich geistig
zu beschäftigem gemüthlich zu unterhalten, brieflich
mit auswärtigen Freunden und Verwandten zu ver-
kehren oder ein harmloses, aber den Geist anregen-
des Spiel zu treiben, wird viel benutzt und trägt
wesentlich dazu bei, daß es anständig« und gesittet
zugeht. Man hört keinen Streit, kein Anein·andcr-
stoßen der Gläser, kein Austrumpfen der Spielkarteru
Der einsache Arbeiter, der zum ersten Mal das Heim
betritt, stutzt wohl anfänglich über die feinere Ein-
richtung und Ausstattung des Locals und züber die
Anwesenheit feiner. gebildete: Leute, glaubt wohl für
den ersten Augenblick sich verfehlt zu haben; sobald
er aber durch die. verschiedenen Anschläge im Local,
durch Befragen seine-s Tischnachbars u. s. w. zu der
Ueberzeugung gelangt, daß dieses Alles für ihn mit
bestimmt ist, daß er sich keinen anderen Zwang auf-
zuerlegen braucht, als sich anständig zu benehmen,
wird er bald heimisch, und wenn er das erste Mal
mit bedecktem Haupte und weniger ordentlichem An-
zuge das Heim betreten hat, kommt er am anderen
Tage, die Mütze in der Hand, freundlich grüßend,
in etwas geordneterem Anzug, sich freuend, daß fein
Gruß erwidert wird. So hat.sich namentlich auch
eine Anzahl jüngerer Leute an das Heim gewöhnt,
welche dort sehr mäßig und billig leben, weil sie
nicht gezwungen sind, mehr zu verzehren, als sie zur
Stillung ihres Hungers und Durstes bedürfen. Diese
jüngeren Stammgäste sind dem Verein ,,Volkswohl«
in seinem Bestreben, die Geselligkeit im Wirthshause
zu verbcsserm ganz unbewußt sehr förderlich, indem
sie vielfach die neu eintretenden Gäste auf die im
Heim gebotene Unterhaltung aufmerksam machen, in-
dem sie ein denselben bisher ganz unbekanntes, harm-
losis Spiel lehren und ihnen so die Zeit angenehm
vertreiben. — Besonderer Gunst erfreut sich das
Schachspieh »

Einen weit größeren Umfang als das eben be-
schriebene erste, in DresdensAltstadt belegene Volks-
heim hat das zweite, das in Dresden-Neustadt"liegt.

Dieses ist ein schönes Willen-Grundstück, das früher
der Prinzessin Pauline von Schleswigdfpolstein ge-
hörte und dann in den Besitz der Stadt überging,
die es an den Verein »Volkswohl«-billig vermiethet
hat. J» den unteren Räumen des Hauses wird die
Speisewirthschast in 4 Zimmern betrieben. Das
schönste derselben ist zugleich Lesezimmew in ihm
darf nicht gerauckpi werden. Jn den oberen Etagen
befinden sich Zimmer für Unterriehtsy Versammlungs-
und BurearuZwecke und ein Saal mit einem Pia-
noforie, wo Abends musiciri wird oder Vorträge und
Versammlungen abgehalten werden. —- »Ja dem
Hauptgebärtde befindet sich im Parterre auch ein sehr
schön eingerichtet« Wrschra»um, in welchem sich Tisch-
gästiy die von der Arbeit kommen, reinigen können.
Jn dem Nebengebäude ist ein Douchebad eingerichtet,
dessen Benntzung 10 Ps., gleichgiltig ob es kalt oder
warm genommen wird, kostet. Zu diesem Volksheim
gehört einer der schönsten Gärten mit herrlichen
Baumgruppeii nnd mit dem Blick auf den Elbstrom
nnd die Loschwitzer Berge. Dieser Garten steht al-
len Mitgliedern des Vereins ,,Volksivohl« zur Mit-
benutzung offen. Es sind dort izn Grünen unter
den Schatten der Bäume auch Turnapparate aufge-
stellt und Kindetspielplätze eingerichtet.

Professor Vicior Böhmert knüpft noch folgende
Bemerkungen an seine Darstellung: «Manche Be«
sucher des Neustädter Heimes sind mit der Wahl
dieses Grundstücks und der schönen Ansstattung nicht
ganz einverstandem rveil sie befürchten, das; in den
Arbeiterclassem für die diese Volksheime ja -in erste-r
Linie bestimmt sind, dadurch nur neue, auf die Dauer
kaum erfüllbare Ansprüche geweckt würden. Dage-
gen ist zu bemerken, daß für das Volk nur das Beste
gut genug ist, daß man auch dem Arbeiter nach des
Tages Last und Schmutz schöne, reinliche und lus-
tige Aufenthalts- und Leseräume bieten und dadurch
in ihm den Sinn für das Schöne und für edle gei-
stige Genüsfe wecken»jcnuß. Wer anständig und wohl-
wollend behandelt wird, lernt dadurch ebenfalls An«
stand, Sitte und Wohlwollen. Nachdem die politi-
sche Gleichstellrciig der Bürger erfolgt und die Schul-
bildung immer gleichmäßiger geworden ist, müssen
sich die Menscher: auch gesellschaftlich Näh« ERSTEN;
man muß Gelegenheiten und Räume schaffen, wo
sich Reiche und Arme, Hohe UUV Nkedtigtz Arbeit«
geser und Arbeitnehmer begegnen und mit einander
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Gelehrten zu weihen. Zu diesem Behufe wird· sich
diese Sitzung besonders feierlich gestalten. Es werden
zu Ehren Virchows von den Aerzten Motfchutkowsth
Chinischinski nnd Garnier Reden gehalten werden.

—- Die Odefsaer Duma hat, wie die ,,Nord.
Tel.-Ag.« berichtet, beschlossen, im December 1892
eine eintägige Generalzählung der Ein-
wohnerschaft nach dem Muster der St. Peters-
burger Ziihlung auszuführen, und hat zu dem Zweck
34,000 Rbl., wovon jedoch— 10,000 RbL von der
Krone vergütet werden sollen, afsignirt

Noworosfsiish 24. September. —h- Die
Hauptstadt im SchwarzmeenGebiete heißt Romeos-
siiskz sie liegt recht malerisch auf der westlichen
Seite des hier sieh 10 Werst lang bis an den Haupt-
gebirgskamm erstreckenden Meerbusens Vor 8 Jah-
ren soll die Stadt kaum 4000 Einwohner gehabt
haben, jetzt dürften deren über 20,000 anfäsfig sein;
dazu kommt noch allerlei fahrendes Volk, Abenteurer
und problematische Naturen, die hier landen wie der
vielduldeude Odyfseus auf feinen Jrrsahrtem oder,
über die Berge kommend, nach kurzer Rast in den
lichts und glückfchimmernden Süden von hier weiter-
Wissen. Den immensen Aufschwung hat die Stadt
seit 4 Jahren genommen, wo die Zweigbahn von
der Station Tichorezkaja der WladikawkaOBahn den
Hafen mit den reichen Kornkammern des Kubam
und TereksGebietes verband; setzt steht der H a n -

del, was den siornsExport betrifft, auf der dritten
Stufe in Muster-nd, der Jmport dagegen ist verschwin-
dend gering. Da nun in diesem Herbste jeglicher
RoggensErport verboten ist und blos eine 8procen-
tige Beimischung von Roggen beim Weizen gestattet
worden, der Kühn-Weizen aber meistens 12—30
Procent RoggensBeimifchuug enthält, so haben die
Exporteure viel Arbeit mit— dem Reinigen und Sor-
tiren und wird der Handel arg aufgehalten und ge-
schädigt. Somit ist im Verlanfe der kommenden
Verfrhiffungsdsseriode ein bedeutend geringeres Ge-
schäft als im Vorjahre zu erwarten. —- Dafür steigt
der Versand des hier auf der nahegelegenen Ce-
m rat-Fabrik hergestellten Cementes in erfreuli-
cher Weise; vor allen, Dingen verbraucht der aus
Der. östlichen Seite der Bucht entstehende Hafenmolo
bedeutende Massen dieses ausgezeichneten Baumate-
riet-is, dann aber nehmen auch die anderen Hafen«
ftädte des Schwarzen Nieeres gern den vaterländi-
schen Cemenh der aus überfeeifche ausländische Han-
delsplätze fich nicht hinauswagy weil die Fracht ihn
zu sehr spvertheueru — Die Stadt selbst, die durch
den Hafen lebt, Verschönert sich zufehends durch ge-
fchmackvoll und solid erbaute Häuser, die mit großen
blinkenden Fenstern aufs blaue Meer und die herab-
schauenden Berge blicken. Die Dächer bestehen meistaus weiß-gelben Dachpfannery welche deshalb gewählt
werden, weil sie durch ihr Gewicht dem öfter ein-
ftürmenden NordoftsWinde standhaltem Ja, dieser
schreckliche Nordost ist der Fluch des sonst so günstig

gelegenen aufblühenden Ortes: er stürzt urplötzlich
von den Bergen auf die Eisenbahnsiatiory die Raph-
th-a-Fabrik, die Eement-Fabrik, den Hasen, die Rhein,
die Stadt und ftört Handel und Wandel, Schifffahrt
und jeglichen Verkehr zu Fuß und zu Pferde. Er
weht zuweilen nur einige Stunden, zuweilen aber
auch eine Woche, ja sogar einige Wochen und zwingt
dann Jedermann, innerhalb feiner vier Pfähle am
warmen, errettenden Herde stille zu seyen. Wehe den
Armen, den schlechtgekleideiem halbnackten Lastträgern
und Schiffern der türkischen Bevölkerung — sie frieren
fürchterlich; aber auch die wohlhabende Classe leidet
unbeschreibliclz ist doch hier der Körper dnrch die
sonst herrschende Wärme gar sehr verwöhnt und em-
psindlich. Noch jetzt haben wir Tags über —s- 20
Grad Reaumur. ——Was die gesellschaftlichen
Verhältniss e betrifft, so sind sie recht einfach-
patriarchalifcher Natur. Russen, Griechen, Deutsche
leben jeder für sich, sehen sich zuweilen im Club und
kümmern sich wenig um zdie gemeinsamen Stadtin-
teressen, um Fortschritt und Gaum-Forderungen; es
ist hier eben Halb-Wien: die Barbarei ist etwas in
die Enge getrieben, aber noch lange nicht unterdrückt,
sie hat ihr Erstgeburtsrecht noch nicht verkauft.

Jn W a rs cha u wird dieser Tage nach dem
,,Grashd.« die Fälsch ung von Maturitäts-
Z eu gnis sen durch den Schriftführer des Sym-
nasiurns dem Bezirksgericht zur Aburtheilung vor-
liegen — jedenfalls ein seltener Fall.

palitifcher Tugenden-ht-
Dm L. (l4·) October 1891.

»Das närbste Erneust-e« betitelt fich eine, allge-
meine Beachtung findende Studie von— Rasfaele de
Cef are, dessen Buch über das Conclave Leo’s
XIIL im Jahre 1888 großes Aufsehen gemacht hat.
Im Allgemeinen stehen danach die Dinge heute nicht
viel anders als vor vier Jahren, wenn auch seither
über 20 Cardinäle gestorben und ebenso viele neue
Cardinäle in das heilige Collegium eingetreten sind.
Die Hauptbewerber um die Nachfolge Leo’s
Xlll. bleiben im Grunde genommen dieselben, d. h.
der Decan des heiligen Colleginms und Großpönb
tentiar M ona c o L a v a l l e t t a, der Generalvicar
P aro cchi und der Erzbischof von Bologna, Bat-
tag.lini. Die beiden Erstgenannten sind Jan-ansi-
genten, während Battaglini als Mann: der Ver-
söhnung, ja bis zu gewissem Grade sogar als ges—-
heimer Lib eraler gilt. M o n a c o ' s Chancen sind
immer noch die günstigsten. Seine Unbildung und
sein Mangel an Initiative und Energie werden eini-
germaßen ausgeglichen durch Zsein höchst liebenswür-
diges, ja bezauberndes Wesen. Monaeo, der mit
seinen 64 Jahren sich einer vortrefflichen Gesundheit
erfreut, hat deshalb großen Anhang und wird auch
vo n O e sterreich unterstützh das vor· dem Fran-

zofenfreunde Parocehi Respekt empfindet. Als Papst
würde Monaco 'trotz feiner intransigenten Ueberzem
gung sich zu keiner Uebereilung hinreißen lassen, fon-
dern vielmehr in feinem unbegrenzten Gottvertrauen
Alles von der· Zukunft erwarten. Seine Lesung ist
das ins Christlich-Jtalienifche übersetzte »Kismet«
des Orienialem Uebrigens darf man überzeugt sein,
daß Monate» auch dem Treiben der intransigenten
Hitzköpfz die heute im Vatican dominiren, Fesseln
anlegen wrirde — schon mit Rücksicht auf Oester-
reich, als dessen Protögö er sich in gewissem Sinne
fühlt. Das gerade Gegentheil zu Monaco bildet
übrigens der gleich ihm intransigente Par dreht,
der-ganz unter französifchem Einflusse steht und mit
ganz besonderem Eifer g egen Deutschland-Defin-
reich intriguiren soll. Parocchi wird »von gefähr-
lichen Freunden g.elenkt«; er wäre als Papst ,».zwar
großer Entschlüsstz aber auch großer ;Unklugheiten
fähig« »Er könnte in der Hand der Fauatiker ge-
radezu ein Element der Unordnung für· die innere
Ruhe Italiens werden«. . . . Beim italienischen
Clerus genießt der ösjährige Parocchi «—- dessen
krankhafte Körpersülle kein langes Leben verspricht
— nur geringe Sympathie; dagegen hält ihn Frank-
reich mit seinem ganzen Einfluß. — Der dritte Ri-
vale ist der in Rom nur selten sichtbartz zudem lei-
dende B attaglini von Bologna, dem sein libe-
raler Ruf stark im Wege sieht. Trotzdem ist nicht
ausgeschlossem daß unter dem Druck eigenartiger
Verhältnisse die bisher viel angefeindete Candidatnr
Battaglini an Chancen gewinnen könnte.

Von Zeit zu Zeit dringen in Deutsthland noch
immer Beiträge zur Geschichte des Sturzes
de s Für sie n Bis m are! an die Oeffenilichkeit
Die ,, Hauch. Nacht. « reseriren neuerdings
folgendermaßen: »Die ,Straßb. Post« hatte be«
hauptet, daß in der am 17. März 1890 im Reichs-
kanzlewPalais stattgehabten StaatsministeriakSitzung
Fürst Bis m ar ek seinen Collegen die Erklärung ab-
gegeben habe, er beabsichtige, seine Aemter niederzu-
legen nnd sieh in den Ruhestand zurückzuziehen; erst
nach dieser als uuerfchüiterlich bezeichneten Erklärung
seien diejenigen Schritte geschehen, welche die »Hamb.
Naehrf immer wieder als eine unfreirvillige Entlas-sung des Fürsten Bismarck bezeichneten. Dazu be-
merkt die Münchener ,Allg. Z .

«: »Wir glauben
doch, die ,,Straßb. Post« darauf aufmerksam zu
machen zu follen, daß jener Ministerrath erst eine
Fo lge der an den Fürsten Bismarck gerichteten
Aufforderung. war, einen Bericht über Zurücknahme
jener Ordre vorzulegen, sowie, da Fürst Bismarek
dieser Aufforderung nicht nachlommen zu können
erklärt hatte, der weiteren Au ff o r d ern n g, se i n e
Entlassu ng einzuretch en, was dann am
folgenden Tage auch geschah. In jener Sitzung
hatte sich das· gesammte Staatsministerium mit der
Auffassung seines Präsidenten seinverstanden erklärt;
erst später änderten die meisten Minister ihre Ansicht

und nur die Herren v. S cho lz und« Am»gaben den Entschluß kund, die Consequsgzzzsp «

Vvtums zu sichern« »Wir halten« -— s» W»die »Hamb. Nach« ihr Referat —- ,diese DMWder »Allg. Z." für zutreffend."
Von der Trauerfeier in Stuttgart hat H, M·serWilhelm II. zunächst nach Franlsuxxzben, wo er am Sonnabend die elektrischg Fuss?lang besuchte. Der Besuch währte zwei Sinn»wobei der Kaiser eingehend die tlusstelluuz z« I«genschein nahm. Sodann fuhr er nqch Wahl;und von dort zu Wagen mit der Kaiserin

der Prinzesstn Margarethe und Prinz und PgwsHeinrich nach Schloß Friedrichshos zu sein» W«lichen Mutter, von wo er noch am nämlichen Oben;nach Potsdam abreiste. »
In Fraulreich hat sieh am vorigen Freitagg »ähnlich wie der Conseilpräsident Freycinet jung

seille, so der Minister der auswärtigen Augelegeuhgten, Herr Ribot, bei einem ihm zu Eh« »»seinen Wähiern in Aires-sur-la Lys veranstnigBanket über die gegenwärtige Lag« «»sprechen. Die von Frankreich wiedererlaugteStellcnzsagte der Minister, sei der Weisheit des Parlqmgg
und des Landes zu danken. Frankreich was-hu«wieder als Faktor im europäischen Gleichgkwichkk
trachtet. Auf die zwisehen Frankreich und Aug»
bestehenden Sympathien wurde von dem Wiss»noch besonders hingedeuten —- Herrn de Fu»net ist am Freitag bei einer Rundfahrt durch di«
Straßen von Marseille von der Bevölkerung gis,
sehr sympathische Begrüßung zu theil geworduins
Zeichen von Unzufriedenheih welche sich Tags Wkundgegeben haben, sind also augenscheinlichs uichsvon größerer Bedeutung gewesen. —- Die Iris-s,
n et ’s ch e R e d e vom Tage vorher lautete in ihn«bemerkenswerthesten Abschnitt wörtlich folgendermaßen:
»Das vereinsamte Frankreich, welches fast gezwungku
war, fich nicht um das zu kümmern, was ringsherum
vorging, iß, dank der Umgestaltung seines bunt
und der Klugheit seiner Diplomatiy wieder ein wiss-
tiger Factor des europäischen Gleichgewichis gern«
den. Der Friede liegt heute nicht mehr allein i«
den Händen der Anderen, sondern auch in unseren,
und er ist darum nur noch mehr gesichert. Nie het-
ten die Arbeit und der weitausschauende Unterneh-
mungsgeist, die unseren Wohlstand fördern, einen un-
fasseuderen und wolkenloseren Horizont vor sich, ali
jetzt Aber die Befriedigung über das Erreichie
läßt uns nicht aus dem Auge verlieren, wei zu
thun übrig bleibt: Nach außen muß die erworbene
Lage befestigt und entwickeit werden; im Jnren
werden die socialen Fragen von Tag zu Tag drin«
gender. Die Versöhnung von Arbeit und Caritas
die Verbesserung des Looses der Armen, die gerechter·
Vertheilung der öffentlichen Lasten sind Fragen-weich-
die civilifirte Welt beschäftigen und diese Resvtmn
sind eine der vornehmsten Aufgaben der französischn

verständigen können. Mit Recht bemerkte der Dres-
deuer Fabrikinfpeetor bei Begründung des Vereins
,,Volkswohl« in öffentlicher Versammlung, daß er
sieh freuen werde, wenn man auch außerhalb der
Fabrik in nicht officieller Weise in folrhen neutra-
len Volksheimen mit dem Arbeiter verkehren könne.
Jn ähnlicher Weise haben sich zahlreiche Großindu-
sirielle geäußert und Werth darauf gelegt, daß Ar-
beiter aus ihren Fabriken an der Begründung des
Vereins »Volkswohl« mit betheiligt würden. Jn
Folge deffen find auch verschiedene Gehilfen und
Fabrikarbeiter frhon zur ersten Einrichtung, noch
mehr aber zum inneren Ausbau der Volksheime
herangezogen und mit ihren Wünschen gehört wor-
den. Der erste Aufruf zur Begründung von Volks:
heimen enthielt zahlreiche Namen von Arbeitern und
Arbeiterinnern Man beabsichtigt, besondere Helfer-
und HelferinnemAussehüffe neben dem Vorstande ein-
zusehen und legt auf die Selbftthättgkeit Gewicht.
Man hofft durch die Volksheiiue Versammlungsstäk
ten zu schaffen, wo jeder Arbeiter sieh zu billigen
Preisen ernähren und erfrischen kann und gleichzei-
tig anregende und unterhaltende Leciüre findet, nach
Belieben auch an billigen Unterrichts - Curfen oder
unentgeltlich gebotenen Vorträgen und künstlerifchen
Ausführungen oder einfachen Unterhaltungen theilneh-
men kann. Wenn die Volksheime sich bewähren nnd
in allen Staditheilen Zufpruch finden, so können die
Erfolge des berühmten Gothenburger Aus-
seh a n k- S h st e m s vielleicht auch ohne commu-
nalen und staatlichen Zwang erreicht werden»

Das ift Alles sehr schön, aber wie sollen wir
dahin gelangen? Nun, daß man dem einfachen
Manne Einrichtungen fchafft, wie sie bei uns die am
betten situirien Gefellschaftsclassen noch nicht haben
können, das wird kein billig Denkender erwarten.
Aber in ähnlichen: Sinne zu handeln, das wäre
auch uns nicht verfagt. An den erforderlichen Mit-
teln würdees nicht fehlen: man vermeide nur
jeden Luxus im Leben!

Um dieses Wort recht zu erfassen, bedarf es der
Verständigung darüber, was wir unter Luxus ver-
ftehen sollen. Luxus ist derjenige Aufwand in der
Lebenshaltung, dessen Kosten dem Werthe nicht ent-
sprechen, den eine gefunde Lebensanfchauung dem
Geunfse beilegt. Zumeift wird der Luxus durch die
übertriebene Vorstellung von den Pflichten der Re-
xräsentation bedingt. Daher anch die Freudlosigteit

der meisten Opfer des Luxus. Man entschließe fiel;
einmal, ohne dem gesunden Lebensgenuß zu entsagen,
in Kleidung, in Speise und Trank, insbesondere
in den starken Getränken und anderen Reiz-
mitteln, in Vergnügungem in der Hauseinrichtung in
der Bemessung der Ruhezeit, im Gebrauche von
Pferden und Wagen, auf Reisen, im öffentlichen Le-
ben und zu Hause, im Familienkreise und in der
Gesellschaft Alles vorzugsweise nach dem inneren
Werthe zu schätzen und als Hauptmerkmalguter Lebens-
stellung allein Vornehmheit der Gesinnung, aber nicht
den Aufwand gelten zu lassen, und der Mittel sind
so viele frei, daß es dann vielleicht gelten wird, mit
den Zwecken hauszuhaltem um nicht in ein übereil-
tes Wohlthun zu verfallen. «

Das Wort vom Luxus gilt Jedem, der über die
Masse, wenn auch nur wenig, sich erhebt. Die schiefe
Stellung, die wir zu der Luxus-Frage einnehmen,
beeinflußt auch den Mann aus dem Volke. Dieser,
mit dem Genuß des Lebens weit weniger vertraut,
als mit des Lebens Arbeit -— wie selten sindet er
gute Vorbilder wahren uud edlen Lebensgenussesl
Das führt nicht weniger als die eigene Lehre so
manchen einfachen Menschen dem Alkoholismns zu.

So hängt die Frage des Kampfes gegen den
Mißbrauch geistiger Getränke durch tausend Fäden
mit allen vitalen Interessen unserer Cultur zusammen.
Es ist nicht eine Frage der niederen Volksclassen allein.
Man vergesse nicht, daß es kein Glück ohne heimath-
keine Heimath ohne Volksthum giebt; das; es dem
Einzelnen nicht möglich ist, aus höherer Eultukstufe
sich dauernd zu erhalten, wenn die Masse des Volkes
achtlos dahinten bleibt. Nur im hochentwickelten
Volksthum vermag auch die höhere Gesellschaft alle
die Elemente der Cultutz deren Gesammtbesitz sie
allein charakterisiren, in sich aufzunehmen und fest-
zuhalten. Wie Manches entbehrt der feiner gesittete
Mensch in roherer Umgebung, wie Man-des über-
trägt sich von dieser aus jenen durch die unvermeid-
liche Berührung, wenn diese auch nur in dem Ver-
hältnisse von Herr und Diener stattfindetl Es ist dg-
rum die Wohlthah welche an der Aufrichtung der
unteren Volksklassen mit arbeitet, nicht allein ein
Wohlthun im Sinne der Selbstentäußernng sondern
auch ein Gutthun im Sinne gesunder Selbstethaltung

Literarisedeå
Mit dem uns soeben zugegangenen Octo be r-

Hest der ,,Deuischen R undfchan« beginnt
diese vornehme und gediegene Zeitschrift ihren 16.
Jahrgang; dieselbe hat kein neues Programm aufzu-stellen, sondern nur das alte zu bestätigen. Jn vol-
ler Unabhängigkeit betheiligt sich die ,,Deutsche
Rundschau« an der großen humanitären, socialpolitk
schen und volkswirtbschaftlichen Arbeit, welche das
Wohl und den Frieden der Allgemeinheit bezweckt,
an allen Aufgaben, welche das moderne Leben in
Haus und Schule stellt. Eröffnet wird der neue
Jahrgang durch eine Novelle des langjährigen und
bewährten Mitarbeiters der »Dentschen Rundschau«,
des Altmeisters der Novelle, Conrad FerdinandMeyer, betitelt »Angela Borgia«. Die
spannende Erzählung versetzt uns nach Italien, in
die Zeit, wo dies sonnige, blühende Land durch die
Gewaltherrschaft und dieBlutthaten eines Cäsar Borgia
mit Schrecken nnd Entsetzen erfüllt wurde. Mit der
ihm eigenen Meisterschaft giebt uns der Autor inForm einer anregenden Erzählung ein prächtiges
farbenreiches Cnlturbild jener Zeit. Hervorragendes
Interesse dürfte sodann ein Aufsatz Paul Gäß-feldt's:»WinterreiseimHochgebirge«,
beanspruchen. Der bekannte Verfasser schildert uns
in anfchaulicher Weise den Verlauf seiner im Janu-
ar 1891 unternommenen Alpenreise, deren Zweck eswar, die Winter- und Sommer-Physiognomie des
Hochgebirges mit einander zu vergleichen. Er ent-wickelt klar und eingehend die Unterschiede vordem
Leser und bringt ihm eine Vorstellunggvon dem typischen
Verlauf großer Gebirgsbesteigungen im Winter bei.
—- Jm Uebrigen enthält das Heft in reicher Ab-
wechselung eine Reihe gediegener und interessanterAnfsätzh von denen wir hier besonders erwähnen:»Hermann v. Helminth« von Emil Schifs —-— »Diepolitischen und geistigen Strömungen des 10. Jahr-hunderts und das Kaiserthuru Oitcks III.« von K.Lamprecht — »Erinnerungen an Gottfried Keller«von Adolph steh. — »Die geographische und ethno-graphische Unterlage der orientalischen Frage« vonTheobald Fischer. —- »Die Reise nach Tripsttillf
Märchen von Jsolde Kurz. —— »Die DürevFensterim KunstgewerbaMuseum zu Berlin« von JuLLesfing —- ,,Politische Rundschau«. — »Ein neuesfranzösisches Werk zur Preußischen Geschichte«, be-sprochen von Albert Rande, und endlich »LiterarischeNotizen« und ,,Literarische NeuigkeitenC

Aenntgsaltisrx
Wie die »Pern. ZU« berichtet, haben sich amAbend des Dounerstages in der vorigen Woche d r eiklein e Junge n, von· denen der eine trotz seineszurückgebliebenen Wachsthuncs bereits in: U. Lebens-jahre siehst! soll, von Pktnau auf Reisen begeben,

ohne ihren Eltern bis htezu über Zweck und Ziel

ihrer Reife eine Be naehriehtigung ertheilt zu heben.
Die Namen der Verschmundenen find Theodoc Drei-
Mann, Johann Mägger und Bernhard Haar»
Erstgenannte ist der Senior und muthmaßliche LU-
ter der Expeditiom der zweite ist kenntlich M
blondgelockces Haar und ein pockennarbigei Gestchk
und find dieser und der Drittgenannte mit grau«
Paletots bekleidet. Die Angehörigen bitten, dieM
teurer zur Rückkehr ins Elternhaus bewegen zu wollen,
wo ihnen volle Vergebung für ihre kühne The! T!
Aussicht gestellt wird. Zugleich richten die besorgte»
Eltern speciell an die Reduktionen unserer estaifckllllProvinzialblätter die dringende Bitte, obiger NVUI
weitere Verbreitung zu geben, damit vielleicht Ell
diesem Wege der Aufenthaltsort der Flüchtlinge ed«
mittelt und die Möglichkeit zur heimkehr detstlbsl
herbeigeführt werde.

— Die Deutsche Lan dwirthschaftis
Gesellschaft wird in den Tagen vom IN«
14. October d. J· eine Reihe von Sißungen Mk»
lin abhalten, in welchen namentlich die Auistsp
lung zu Königsberg die in der-Zeit von«
bis 20. Juni künftigen Jahres stattfinden wird« i«
allen einzelnen Bestimmungen Gegenstand der
rathungen sein wird. Nach den Sitzungen wild«
AusstelbOrdnung für Königsberg erscheinen und ds-
mit die Unmeldefrift für diese Auöstellung III«
werden. Die— Erfolge der früheren slusstellullilsu ««

Deutsche« Leudwixthschqftenueskuichaft wiss« eins«daß auch in der äußersten Nordostmart des RGO«-
in Köntgsberjx die Bestrebungen dieser GIFLUIW
auf fruchtbaren Boden fallen. «» —

— Neue 2o-Makkstack-,w21dcher«-Æ
niß des Deutschen Kaisers im Vollbart trag-U- W«
der »Schles. Z« zufolge, bereits geprägt Und M
von der Reiehsbankstelle in Posen ausgegeben IF»
den. Wie ein Berichterstatter meidet, werden Its«
Goldstücke mit einem Agio von 1 Mk. P« S«
gehandelt.

—- Jn C a n a (Prooinz Tarragoncy bemerkt! V«
Pfarrer am 2. d. Mtü bei der Messtz VsßszsM eß w ein einen bitteren Geschmack habe; et this»dies leise dem Meßner mit, nahm aber trotzW
nen Schluck und fuhr fort, die Mefse zu W«- M
wenigen Minuten brach der Priester auf den Mk«
stufen zusammen und wurde nach Hause get-ANY?er im Laufe des Vormittags mit den Worten: »F
bin vergiftet« verschied. —- Die UntetfUchM
des Weins ergab di« Richtigkeit diese: Acad-M
Die Bevölkerung beschuldigt einen jungen mit V«
Pfarrer verfeindeten Vitar der Thäterschsfk D«
selbe wurde Verhaftet, doch erlangte man VOTUM
noch keine Beweise.

- Extra-riese- Wuuscn Marias-Hi:krachen, heute Nachmittag beim KasfeevergnUM
hält jedes Kind seinen Platz angewiesen·
wem möchtest Du denn fitzenL« — Lenehen CAN«
»Ich, Man-schen, neben dem sichern« .

Neue Dörptfehe Zeitung.E III. löst.
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, fHcIlkä
Auf morgen, Donnerstag, den 3. d. Mts., ist zu6 Uhr Nachrnittags eine Sttzung der Stadt-

verordneten anberaumt worden, auf welcher
kialihfolgende Gegenstände ihre Erledigung finden

o en:
l) Antrag des Stadthauptes auf Betheiliguug

der Einwohner Dorpats an Spenden zum Besten
der von der Mißernte Betroffenen Gouvernements.
— 2) Gesuch der ehem. Lehrerin O. Dörbeck um
Bewilligung einer jährlichen Unterstützung — Z)
Schreiben des Hin. Polizetmeisters über den Erlaß
obligatorischer Bestimmungen betreffs Einrichtung
von TracteuwAustalten zum Verkauf an Ort und
Stelle. — it) Gutachteii der Commission in Sachen
der Realschule. — Z) Schreiben des Dorpater
Schulcollegiurns über die Bewilligung von Mitteln
zur Eröffnung einer Mädchen-Elementarschule. -— s)
Antrag des Stadtamtes auf Niedersetzung einer be-
sonderen Commifston zur Berathucig der Frage be-
treffs der Concesfionirung von Bierbuden und Wein-
handlungem — 's) Vorlage des Stadtamts über die
bevorstehende Verpachtung des Stadtgutes Sotaga
und des Kruges bei der Eecksschen Kirche. —— s)
Wahl eines Vertreters der Stadt in das Dorpater
Schulcollegium und in das, die örtliche Realschule
verwaltende Collegium. — s) Wahl eines Delegir-
ten in die Verwaltung der Kollmanmschen Privatschulr.
— 10) Gesuch der Verwaltung des Krankenhauses
um Anlage einer Abzugsleitung. "

Die Nebelbilder des Hrn. Doering
stehen bei unserem Publicum noch in gutem Gedächt-
niß, das bewtes der zahlreiche Besuch der gestrigen
Vorstellung, welche das bei den gegenwärtigen Ver-
hältnissen überraschende Resultat eines fast unsrer-
kauften Hauses erzielt hatte. Und schwerlich wird
Jemand aus dem gestrigen, den verschiedensten Ge-
sellschaftskreisen angehörenden Publicum sein Erschei-
nen bereut haben, denn die Nebelbilder des Hm.
Doering sind in der That werth, gesehen zu
werden. Zu dem Jnteresse, das die Vorführung
fremder Länder, Städte und historisch merkwür-
diger Stätten hervorruft, kommt noch der rein
künstlerische Genuß, den der Anblick schöner
Landschaften in so tunfivoller Reproduction wie der
gestern gebotenen gewährt. Es ist außerdem nicht
eine todte Landschaftz die vorgesührt wird, sondern
prachtvolle Lichteffecte wechseln miteinander ab, aufs
täufchendste dargestellte Naturerscheinung-en beleben
und verändern die Landschast und stimmungsvolle
Musik erhöht den Eindruck, den das Gemälde schon
an sich hervorruft. Die geschmackvolle Zusammen-
stellung der Bilder htnsichtlich ihrer Reihenfolge thut
ein Uebriges, um in dem Zuschauer die Empfäng-
lichkeit für die Jllusion zu steigern. Kurz, es ist
ein wirklicher, nachhaltiger Genuß, den die Doering-
schen Nebelbilder einem Jeden gewähren. X.

Die gestrige Circus-Vorstellung brachteuns wieder einen Ringkampß und zwar zwischen
dem durch seine Riefenstäike ausgezeichneten Athleten
Heu. V oß und ,,einem hiesigen Herrn«, der unter
der Maske die Arena betrat und völlig. unerkannt
dieselbe auch verließ. Der große Unbekannte ver-
fügte augenscheinlich über ein ganz refprctablesMaß
von Mensur-Praxis als Rtngkämpfer und über nicht
geringe Kräfte; jedenfalls gestaltete sich das Ringen
zu einem sehr hübschen und spannenden Schauspiel
und lange wogte der Kampf, in dem bald dieser, bald
jener der beiden Ringendcn ein Uebergewtcht über
seinen Gegner zu erlangen schien, ohne Entscheidung
hin und her, bis endlich die beiden Kämpfenden sich
fest um den Leib gefaßt hatten und im beiderseitigen
Umherwirbeln He. Voß mit der Kraft seiner gewal-
tigen Arme den Gegner auf den Rücken schleuderte.
— Wir möchten zum Schluß nicht unterlassen, das
Publicum auf die zu heute, Mitttvoch-anberaumte,
Vorstellung besonders aufmerksam zu machen, hat doch
He. Director E. Cintselli derselben in dankenss
werthester Weise den Zweck gegeben, zur Unter-
stützung der Nothleidenden im Jnnern
des Reiches und in den Wolga-Colo-
nien beizutragen. Wer also das Angenehme mit
einem Werk der Wohlthätigkeit zu vereinigen wünscht,
lasse sich die Gelegenheit zum Besuch der heutigen Vor-
stellung nicht entgehen. —e—

Es wird gewiß viele unserer Leser interessiren,
nach längerer Zeit wieder einmal Kunde von unserem
einstigen Turnlehretz Hrn. Paul Buro, zu erhalten.
Derselbe hat sich, wie wir aus einem freundlichstuns zur Disposition gestellten privaten Briefe ersehen,
entschlossen, seinen Wohnsitz in der Colonie Neu-
Germania aufzugeben und aus der neuen Welt wie-
der in das alte Europa zurückzukehren. Der in
Rede stehende Privatbrtef, datirt vom. is. August,
ist bereits an Bord des ihn nach Buenos Ahres
dringenden Dampsers geschrieben; wir entnehmen
demselben folgende Partien:

»Endlich konnte ich NemGermaUia den Rücken
kehren, nachdem es mir gelungen war, auch mein
Grundstück zu verkaufen. Am Freitag, den 15.
August, ritt ich, vom Sohn des Directots der Colo-
nie begleitet, ab. Wir übernachteten in der Estans
cia Tupi und ritten am folgenden Morgen weiter,
wobei die Pferde fortwährend durch kleine und grö-
ßere Pfützen waten rnußten, die hier den rrohlklingens
den Namen ,,Lagunen« führen. Jn San Pedro
trafen wir die Carrete mit meinen Sachen, welche
schon vorher abgegangen war, und am Sonntag reiste
ich mit dem kleinen Dampfer ,,Hermann« weiter.
Bald nahm mich der größere Jlußdainpfer ,,Pingo«
auf, der am Montag früh in Afuncion eintraf.
Hier lag schon der brasilianische Dampfey an dessenBord ich mich— gegenwärtig befinde, bereit. Meine
Sachen konnten sogleich an Bord desselben geschafft
werden; ich erledigte in der Stadt einige Geschäfte
und reiste am nächsten Morgen weiter. Unterwegs
nahm der Dampfe: eine große Menge Apfelfinen
auf, welche eine Schaar von Frauen und jungen
Mädchen in Körben an Bord brachte. Stunden
lang bewegte sich in endloser Reihe der Zug
auf der Landuugsbrücke hin und her und

slogen die Körbe durch ihre sleißigen Hände,
bis daß der Laderanm mit den duftenden Früch-ten ganz gefüllt war. Da die Mittags- und Abend-
mahlzeiten ganz rarnivotifch find, so bin ich (Herr
Buro ist BegetariaUerJ auf Galletas, Kasse-e, Wein
und Mate angewiesen. Am Sonntag Abend werdeich voraussichilich in Buenos Ayres fein. Nach kur-
zem Aufenthalt gedenke ich dann nach Rio de Ja-
neiro zu fahren, mich daselbst einige Wochen zu er-
holen und darauf unser altes Europa wieder aufzu-suchen — ob zu längeren: Verbleib, ist noch zweifel-
haft . . . Eine längere Wasferfahrh auf der man
dieisequemlichkeiten der ersten Kajüie entbehrt, is?
für mich stets sehr reizlos. Die Ufer von Asuneion
ab bis Buenos Ayres bieten wenig Abwechselung.
Jch bin jetzt gezwungen, das Spanische und Fran-zösische zu mißhandeln, da ich der einzige Deutscheauf dem Schiffe hin; mit zwei Franzosen hatte ichschon lange Unterhaltungen über alle möglichen
Dinge. Jn Rio de Janeiro muß ich wohl oder
übel mir einige portugiesifche Brocken einprägety um
mich über die nöthigsten Dinge verständigen zukönnen .

.
.« -

Der Lehrer des hiesigen Lehrerseaiinars ChristianZ a eh a r i a s ist, wie der ,,Kolywan« mittheilt,
zum Gehilfen des Chess des Revaler Gouv-Gefäng-
nisses ernannt worden.

Jn der Werkstatt der Revaler EjscnbahnsStation
wird, wie der »Rev. Brod« berichtet, die elek-
trische Beleuchtung eines Passagierzuges der
Balttschen Bahn vorbereitet. Für den erstenZug soll die Arbeit bald vollendet sein. Da die
Acbsendrehung die treibende Kraft für die Elektricität
liefert, wird sich die elektrische Beleuchtung billiger
stellen als die bisherige und bei ihren großen Vor-
zügen hoffentlich bald für alle Züge hergestellt werden.

Wie uns von der E. J. Karowschen Universi-tätssBuchhandlutig mitgetheilt wird, gedenkt die hie-selbst in bester Erinnerung stehende Sängerin Frl.H er m i ne Sp i e s zu Anfang des nächsten Monatshier-selbst zu concertiretn

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Kreis-Postcomptoir.

l) Recommandirte Brief» Øeogopy Hut-May-
Dorpatz Emil BachmanipDorpatz Gärtner Bauch-Dvkpatz Ausr- llaarkBnakoueuxeuousrxz Haut-non-
enikbDorpatz Kannst, I1pyn1xeueuiå-Dorpat; Ka-
simir Jotejko - Dorpatz Alexander Kraus - DorpatzEluarepnnsts LeneETeZoå-Dorpat; A. SpittebArns
staat; Anna Stafenau-Dorpat; Jsaak Eptein-Dor-
patz Fedor GraumantnDorpatz E. F. Grabe-Dor-pat; Feder Baron Gratz-Dorpat; Alexander Revol-Dorpat 2) Einfache Brief» A. v. Kamesin (3
Briefe); K. Uiboz Michel Zirborowskiz Marie Pöwswat; A. Pogrehnojz llououyz Hans Otter; Reet
Rosenbergz Jwan Sifermann (2 Briese); Katha-rina ·v. Wulffz Jaan Bluartz; J. Grahez v. Mül-
ler; Jaan Laus; J. Temmer; Fsirmanm Alex. Di-wen; J. Uik (2 Briefe); Marie v. Wissel; Iwa-nowitz (2 Briefe); Paul Müllerz It. M. Kaup (2
Brief«-O; csoyzxensrsy Hort-any, Spinnens, pogouss
gest« Ostsee-H; Olga sürgensomDdrpatz Je. v. Bre-
wermälttenhofz WaldmanmPüchartesz Jda v. Brück-
nersSalzburgz Fn Dr. P. WernewBerlinz Elisa-beth v. Nocks (ohne Ortsangabek Hebamme An.-
dreß-Jewwe; Lndwig de Renteln -Paris; Adolph
v. Goebel-Heidelberg; Je. Dr. M. Walohauer-Ber-lin; Enasrepnud Pagsttnuuounah (ohne Ostsam
ask-J; JEAN Wagga-.frehra; Aueueauzxpy Hei-intens-Bpaenoe Gotte; Fritz Tiling - Lsrtangeiiz Dr. Po.Strauch-Reden; Ewers - Walkz v. Houte - Bonn.
Z) Posttartem J. Eh. Laucing; Jenny Heinrichs;Edgar v. VorkampffLsue - Dorpat 41 Kreuzbanwsendunqenr sind. Popegepaxy (4 Sendungen); an
den Zweig Verein des Brot. Tyierschutzoereins- Dor-
patz ein Packen Dörptscher Zeitungen (ohne
Adresse)

Für die Nothleidenden im Reichsin-nern sind beider Exhedition dieses Blattes einge-
gsvgenx von B. 3 Rbl. — mit dem Früheren56 Rbl. » « ·

Für die Nothleidenden in den Wolken-Co-lonten sind-eingegangen: von B. 3 Rbl., vonF. Z Rbl., von B. v. St. Kleidungsstücke —- zu-sammen 6 Rhl. und mit dem Fküheren 612 RdL75 Kop. Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dhrpt Z.«
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Davon an: Flecktyphus . . . .

.
.

«
«—-

» » Unterleibsthphus . . . .
-

—-

» » Schaklach « « « « ·
' 3

»,,Masern.......-—
» » - e · · - · ·

· «·

,,,,Ruhr.........——-
» » Diphtheritis. . . . . 2
,, » Schwindsurht . . . « 2
, » Wochenbettfieben . . . .

.
—-

Tutjzen un! den Ikirtigruliirnzern Verrat.
Universitäts-Gemeinde. Getaufh des Prof. Dr«

Otto Walh Sohn Ludwig Gottfried Gustav Wilhelm.G e ft o rb en: Frau Amalie Lilleweld, geh. Martmsonz69 Iallpke alt. sind. For. John v. harret, 20
c sc -St.sJk-oa:uis-Geseeiude. Btoelamirv der Kauf-mann Heinrich Reinhold Tihlit mit Auguste CharlotteConstanee Stamm. Gestothent der Lehrer GustavGeorg Wilhelm Jürgensom 2779 Ich! sltJ de? KOM-

Iåtäcltptxts ZIMohr Tochter Esmeralda Louise Wilhelminylilxz

St. Marien-Gemeinde. G et ans« des Verwalters ZUsama Johann Weinberg Tochter Gerda Mariez des
Mechanikers Emil Putning Tochter Gertrud Oel-Wiss VII
Leonhatd Rund Sohn harrt) Rudolphz des August Fer-
dinand Karlson Sohn Paul Alexander; des KAUfMFIUUOMichel Soon Sohn Robert Helminth; dtOSchvtldeks
Alexander Norenberg Sohn Rudolf Alfred Alexander.G estpx v en: ver Kaufmann« Michel Svvn Seht! NO«
dert hellste-nd.St. Pet:2-«oe-einde. Get auft- des Schtkftfebsts C«
Fr- Koeh Sohn Alphous Herbert David ; des Schuhmschstss. Warrilow Tochter Luise Alwine Markte; des Die-ds-

« « «

lers U. M« Niggol Sohn Uethur Johannes; des I.
Rordbäck Tochtee Bertha Alide Margarsthq des M.
Käggu T. Marie Caroline Clisabetlp Pr oelamirt :

der Kaufmann Heinrich Wilhem Ed. Fleischbauee mit
Anna Sophie Mastng G estorb en: die Wittwe Un
Weis, 77 Jahre alt; des K. Simeon Sohn Johann, III-»,
Jahr alt; JohannWahl (Krebs), 73 Jahre alt; des Go-
rodowoi s. Will! Sohn Alexander. LIA- sabr alt.

T a d t e a l i ü e.
Frau Staatsrath Adele He ss e, geb. v. Berg,

sfs N. September zu Weißensteim
R»

Nikolai Rosenberg, -s- 27. September zu
i a.gAnna Meyer, -f- im II. Jahre am 27. Sevi-

tember zu Riga. —

Joachim Leontjewitsch M arsch alk o w i i seh, f·27. September zu St. Petersburg
Nadlermeister Adolph Martin Taube, -f- W.

September zu Riga.

e r e It e P a It. »
Wien, 12. Ort. (30. Sept.). Der böhmi-

sche Statthalter Graf Thun traf hier ein, um per-
sönlich über dies Nachforschungen nach den Thätern
låertt Reichenberger Bombenaffaire Bericht zu er-

a en.
Jn A g r a m traf aus Wien unter der Leitung

des Professors Blashek eine Gruppe jungezechischer
Reichstags-Abgeordneter ein, die von der Bevölke-
rung und in der Ausstellung vielfach fetirt wur-
den. Die kroatischen Abgeordneten bewirthen die

Wienebr Gäste und halten mit ihnen Berathurp
en a .g

Dublin, U. Ort. (29. Sept.). Als der Lei-
chenconduct Pa"rnell’s bei dem Kirchhofe ankam, fan-
den in der ungeheuren Menfchenmenge, welche vor
dem Kirchhofsthor versammelt war, kleinere Unru-
hen statt. Endlich wurde der Sarg zum Grabe ge-
bracht, worauf das Volk entblößten Hauptes vorbei-
defilirte. Der Trauergottesdiensy welcher bei Mond-
schein endete, machte tiefen Eindruck.

Tit-grause
der ssrdischeu celegrspsesesgeutun

Rom, Dinstag, 13· (1.) October. Ueber den
Empfang des Ministers des Aeußerem Staatssecres
tärs v. Eins, beim Könige von Italien in Monza
wird Folgendes berichtet: Staatsseeretär v. Eins,
der russische Botschafter v. Vlangali und der Mini-
sterpräsident di Rudini wurden vom Bahnhof in
Hofequipagen zum Schlosse gebracht, wo der König
den Minister in längerer Audienz empfing. Letzterer
wurde sodann zur königlichen Frühstückstafel gezo-
gen, an welcher außer dem Kdnigspaare noch meh-

rere Mitglieder des königlichen Hauses, der Mini-
sterpräsident di Rudini, der Botschafter v. Blan-
gali und Andere theilnahmen. Nach dem Dejeuner

kehrten Staatssecreiär v. Eins, der Botschafter v.
Vlangali und Marquis di Rudini wieder nach Mai-
land zurück.

St. Peters barg, Mittwoch, D. Oktober§
Die sz,,Birsh· Wed.« melden gexüchjweisq daß die
Frage der Gründung eines AckissrbausMcnisteriums
in der ersten Sitzung des Rsichsraths berathen wer-
den soll.

Se. Kais Hob. der Großfürfts Tsronfolger spen-
dete zum Besten der Gesellschaft für Untesstützung
nothleidender bäuerlichgr Usbersiedler 3000 RbL

Wien, Mittwoch, 14. (2) Ocioben Die hie-
sigen Blätter bespsechen gleichwie die Zeitungen in
Deutschland aufs lebhafteste die Begegnung des Mi-
nisters v. Giets smit dem Marquis di Rudini und
finden sich schließlich mit »der Annahme ab, beide
Staatsmänner würden sich versichert haben, daß ihre
Souveraine den Frieden anfrecht zu erhalten wünschen.

London, Mittwoch, 14. O) October. Anlaß«
lieh der tütkischen Note betreffs Regelung der Pas-sage der Schiffe der rusfisehen Freiwilligen Flotte
durch die Dardanellen soll das Loudouer Cabinet der
Pforte erklärt haben, daß England jede Coneeisiom
welche die Pforte anderer: Mächteu mache, auch für
fich verlange. «

Briefkastetn
Hm. —1. hieselbst. Besten Dank! Wird dein-

nächst zur Veröffentlichung gelangen.

gdetterbericht
vom 2. O etober 1891.

O r t e. lsssjsl III· n Wind. I Bewdlkung

I. Bodö . . . 750 -s-10 B (6) 4
2. Haparanda 760 -s— 5 SSE (4) 2
Z. Helsingforsl 762 X —s- 7 XVI) (4) 3
4. Petersburg 767 — 1 ssFi Cl) 0
s. Dorpat . . 764 — 1 SB (1) 0
S. Stockholm. 755 -f-12 ssB (4) 4
7. Skudesnäs 7341 -s—11 S (7) 4 Regen
s. Wien; . . 756 412 slr (4) 4
9. Leb-u: . . . 760 H— 5 ssE(2) 4

1o. Wcxkschau . 761 I -k 6 ssE (2) 0
Das Barometer überall gefallen, in Skudesnäs

um 16 Mill. Der Sturm setzt mit neuer Kraft ein
und fcheint auf das baltische Gebiet zu kommen.
Das Kältegebict ist nach Südosten, vom Ural bis
Qlsirachary verdrängt-

Teiegraphiseher Zone-betätigt
e r it Eier— AS» i? se , 13. (1.) October 1R91.

roc- Rbh pr Cassa . . . , . . . 212 Ratt. 30 Pf«
100 RbL pr. Ultimo .

.
.

. . . . 211 RULIZ Pf.
les:- No1.pr. ulnmo . . .

.
. . . 210 Narr-Z Pf.

Tendenz: matt.

Für die Redaction verantwortlich:
Axöasselblatt Frau E.Mattiesen.

DIE. Reue Dörptsche Zeitung. 1891.
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eut Vormittag um 11 Uhr vrsehied nch lange schwere -
Leiden im Bd. Lebensjahre der Beamte« des Livl. gegena Feuer- = zntn lkejnigen der Luft: = . . ..I .

Ase-Vereins, unser lieber Sohn, Bruder und sohwager be, G· FFEIL· . Jetzt« a« d» "

·

Aqgqsi seyn-sann« « « PSILSIIHIIHIS
den Z. October, präcise 3 Uhr vom Trauerhause aus statt. EIN' S.Djc lljsltckhljchcllOsls «

Deepet de« I« Oetedee 1891- Bill« UPSIJ El« Ast? sc E H
-

. . . . .

s«
«. Cjkgqg M D» M »» z«»»«,»,

« l d3O t b- DE« DVSOZUSVV Donners agi -·c 0 m« O I O »Ueber die elektroteohnische Aus-K Musik-Ab Itd llllse l· « o vokrkag de« Heu» Prof. or. A. .
. ller Vorstand.

« . 0 ttj : U b d· F« k-im san-teile!- Bürgermusse Xkzgxejnszeslgakjlsnzfglåeszskojszhsjjshe o F' ao t h SICISQCIIIVOOHDI
muss Umstände halber schon AusstellungC (Fortsetzung.) oaaokstags M ' «o A·

-.
,»»

.- -....«.

D --jj«.«iixs—.-igks«ji—sojxiiiis— Ade-id- 8 Um« Or: Hfjmorgen, danke-sing, den Z. October
»

g- - - » v»»am«
»—- -

sss ve«m o. tsi ssiswskkz J» Illßk Ukslc Uns. »
l. Hostie, Quartett in G-dur - Allegro oon brio - Menuetto Allegretto - j

·

»

Adagio eantabile sostenuto Finale Froste« «

L. I. W. Bude, Olaviertrio, op. 42, F-dur Allegro animato - Allegro zwischen dem bis jetzt unbesiegten Im Saale der Bürgermusse
molto vjvqce ——- Andantjno - Allegro cog fu«-o. Athleten u. Pkeisrillgkämpkek Hskks Freitag, den 4. October "

Z« ICSIIIOVOIL Qllsttstltz on. 18, Nr. 4, 0-moll - Allegro ma non tanto -

· Vtsss und dem Athleten und Preis- - Zweite große optifche Soiree -
Andante scherzoso quasiAllegretto- Menuetto Allegro --Allegro. ringkanipker llerkn slusistäng um eine

· des» Physikers ·P. W. Ddring
« ————-»—— · ospnnskstaz CIOU J» octhjj Prämie von 100 R.bl. mit feinen großartigen beweglichen Licht-

Einführung-harten in A. Jessews Buchhandlung und an der Kasse 9 m» Abzug, Als bsslsgk gilt Dskjslllgsp WOIOKCI . baden!-
kiik Hex-»» a 5o und kiik Dame» z« 30 Ko» .

de» Bade« mit beide» Schulter» be— - Hauptfertev des aus 150 Tableaux be«
Anfang 111-leise 8 Uhr« Abends. · «z« , . kühkki

·

they-enden Pkoksrammesk
’ Lange.

------

eure oii e 0 ogiie » » » »
«. zk,»k;;,;s,zz;;,.or a« a, e e· -

«

-
Die Wolfdfchludht aus d. Ope »Der

aus den besten in- und ausländischen Fabriken emptiehlt P P
. ·

Die Dei-P. Droguenhandlung Yjk Direktion» voksigllqpF äxkkxlitklglätxsxwildksr Jagd 2c. mitMusit

l VI« SESMIII «« VII· Es;Es;kmzkxmttikxxktxsit»kxkxmbålå«
..

«» . « « -
·

-

—s—ss———————-——————-—-s——- l« a· I( Cum Um Du««t:::.::..:sg;,2::r2:rTeilst-sitze.
« » - der Sternenwelt tin 10 beweglichen

- schwarze Woilstode e ekjoo es! l!
zu Damenkleidexsn und. Pelzbezügen m. Ledekrzcke

· DsinkeJstrxs EZITIIUIYSFH. « seidene Besatzstote
» Tragbänder

· . Fedekbesats zu Kleidern nnd Manteln Auf Verlange» npchmafgz Ei» Mig-
tdkbjgo voll-Scotto Garten SOWIO wdiscllcjcdck Äkt All' DURCH, mqug qq die hpchgeehkiku Dqmgn

" fix« d iishlt »

I Al de -st . Bands-Even Eskksll lIUCI KTDIIOI NOT! BIICYISVSVSUI Dorpats fmit Mufikbegleitungx «

any) gkm mal) e Es aelnerts Orts? 4k r stksmpfbändek PMB· MZIUDFIOIIZIZECHIJVODCIOZI DISC- Fernen Landschaften aus allen Gegenden

I I R II fpiele in en prachtvollsten Farbenzipllrtkogkeiolisle liortodelii «« VII« III« Ztkttfststtlts· . 2 - » -j
« . Alex Hszrasso 12 a e · Anfang er Vorstellung um 8 Uhr

«
.

.·
·

« Abends«
—··»——»——»sp Daselbst ist eine copikpresse - kw« dD «. «

.

’ .
.

·
«« '

« s billig abzugeben« mesdzsljxjhlikxixdlielrå lgnneäsgtlikh udlaselbst In den Zwlschenpausen Wurm« d«
Nach meinen vergleichenden Anbauversuchem bei denen Ich QIIS 0l’« ———————————————-——————————————————

»

S»tadtcapelle.
ten ank den Ertrag an Pfund Stärke pro Lokstelle berechne, ist traust-albi- Preise der Plane: 75, 60, sc, 40 u.
diejenige« sei-is, weich» ich im ekosssu suhsuik sie iihekikzkki d«- koihe » er, a e 30 Kpp., Schüiek 25 Kop. 2 Kinder
Branntweinskartoiiel an Ealtbarkeit Gegenwärtiger Preis mit der Hand

· auf ein Btllet ·

-
ausgelesener saatkartodeln l Rubel pro Los. Riehtefs verbesserter Imperator und beste HZIJUOIISIJO Billetverkauf im Magazin E. A. Just,
und Deutscher Reichskanzler sind Jetzt so weit vermehrt wordenszdass ich

· ·
·. Johqumssz Stkatziz vjpzqis Luchsixp

sie zu Zz Bubel pro Lok abgeben kann. Andere sorten auf speeielle An—-
frage. Liekerung vor dem Frost rathsam. H h« Fu; sz . von 6 Uhr»Abends ab an der Gasse.

Arzt· Es: Berg. ODV « IV«S s h Cllklschb ZMIOIIWIIISI Altes Nahm tizcrch ais-stehen.
Adresse: Gute-verwaltung sobloss-sagnitz, Pleskauisktigaer Bahn. -.

c ask-Or; erhielt , l. all«Hweeigsseses——sszseeIsesgs Ernst Bettler. 0 lM M
i— « Promenaden-str. 7. zu 20 Kaki. das Pfund ist zii haben

IF« UO7UIL Kacvmachkkarvkltklt m—-——-——-...«-Weste-Abs«NO·9:-.-—.—-
-.--. «; «s« ’-—-.

.
·-

-

.
, d ot «·-» .

«« s«

« « »

-
. .

l
Soeben ist im unterzeichueten Verlage erschienen und durch alle Buchhand- Zsgatcksås sstfeelllktsklgweckngnfkkszsäsklkseljsitx zeiålgkekzkcsä FZEIIZTLTU KUUdfchClfk VII A»

ungen zu beziehen:
» i

Reparaturen prompt u. billig ;ng;fier;itgt. -

FifäæwStrd 94 eine Sckaafkommpde und einePem,le«m, .- . kiiche werden verkauft Peteröburger» ——————-————-———-—————————— tm Hof wohne» » ·

.

- VVU MO O a, O s «Meers» Iksssskjskd es« HEXE— «. «. ...k...k.. .- 2.-.-...-..5...... s. Wtkililii suchtStellung 0 999
» Um»

20 Bogen Oktatk Elegantefte Ausftattung — Rosespstkasse Nr· 31. golld Hasel-i; gtold sxisyönhikudskü dazu-
Preis brofch 4 Mark, Originalband m. Goldschniit 5 Mark. Eh, W a ch d C un. EIN« «« V V TUPIVVE

-.—....«..-
..

. nnd Bisatnpelze und Abtei, Damen-
. Selten wohl hat sich ein Dichter in so kurzer Zeit die allgemeine Anerkennung PUYUTLICJHYHC. Indst SZIZVund Achtung zu erringen gewußt, wie Maurice Reinhold von Stern, und seltener -3.-..! ka a sieh Ade» · Möllclpstk 8 cithgk und I cigvigk isizghzg i» d»

Yoch sp jütfdfke Carriere eines Autors ungünstigen Umftälzidkn Weåiiu ans Ein eleganter ———;FFM—g-s Leiheasse, Johannlssstn Nr. s,
ere »

i er im een Boden ihrer Heimath wurzelnd, nach ja re angem ingen «

. . zum Verkauf.
sich eine gectchtete literarifche Stellung errungen, so hat Maurice Reinhold von Stern,

·

»Er-»Der MCHIFI
.t t Wtäd Un,

f n»heimathlos an die ·Geftade des Schweizerlandes verfchlagen, iin Kampfe tnit unbe- ist. zu ver-is. Tägl zu beseh.»v· 10——12 M! ZU CUGSUZIILTEU ge Ikch tU nunafk amtnalmoirechttgtem aberjchier unüberwindlichen Vorurtheilem auf Schritt und Tritt gehar- Uhr bei Frau v. samsom im Hause Fnlctm THE) e? c« m Ort«
dert durch aufzere Mißverhältnissa in der beifpiellos kurzen Frist von ein paar des credit-Systems. « OWN- mße V« Mooneskllepnrso END 28640 ori- 15 Gen—
Jahren sich einen Ruf als Dichter erworben, der weit über die Grenzen der Schweiz Gzjjzen « « TAHPE 1891 DOM- 0'1"I- NO— 111-ABBES-und Deutfchlands hinaus ragt und ihm für alle Zeiten eine ehrenvolle Stellung in e I na nun est-site wenns-es, no nosretieknn
der Literaturgeschichte sichert. Es ist dieser im Fluge errungene Erfolg um so über- » s »« dc. , h

5 ERST 00 txt-E llosslVllsskllsk3lssslliss «

WTCPFUDEN SlTsickYder Dichter mit seiner über alles Maß hinaus leidenfchaftlichen «· «« Un« a« such« HYIILSTTI OIIETSTLOII AS ABBE-CZAPSKl-
politifchen Lhrik etgentlich uichts weniger als erfolgverfprechend introduzirt hatte. « c· SCHULZ- GAVCCIPSUVSSO Z« 111-TM»- « ».

klckheiftllisbeng srfa kahtat Ists-Ei! gerade durch diese zornsprühendeiy wahrhaft leiden- Eine kleine ».
aienoeienai ’tb kb t · "

- «·»

vorragendes deutfches Literatuzblatttcäefzmddltfbll cdcusglveädcth « rkidiirtjriltirteerrkcclltdletilcjsskltieiä verkauft:
Riielinj Karlowa-str. 60. FWMOICFUWOAUUUY « Zjmuaskj smsusz Hqs«d· «« t «

, « · « · «

—·»

-

-

y «gen m» ie »Ur hinein rompetet . Aber das hervorragende Talent des Dichters » ist mietbkrei Stein strasse Nr. 37.
hatte ·slch doch nicht weiter entwickeln können, wen« sich derselbe dem Dienst« d» ""sp"·sp"s»"’"T—-————-—— USTSPSYPPTIZISPUTV s« 50781 OW- 19
Parteien nicht entzogen hätte. Immer leiser wurden in seinen Dichtungen die Und Veerenst »Ah» werde» verkauft z - I-I. B. Rosen.

Stimncgnf der politischen Leidenfchaft und des Hasses, bis sie zuletzt vollends verhall- Pfühl nkSkk Z; Zu erfragen bei dem EVEN« Ha FUIJ lOFYIIIHUEE YTCPIIEGHten. aür erw t Ick d d « 1 « - « - . «
«

· · - - g ·

»«

-

·

no gerettet-in« uue eo um! noch-baue
fgiien Ligesrsn dectchherirukotiitfcheufttlaitghndkehcherxlikiettv Ytsfzerjesloskigtloztenhkoliibditejti
machen, wandte Aufgabe, welche sich der unteizeichnete Verlag gestezllt hcPtchUizid E
e! glaubt» dich! Aufgabe: etfullt zu haben! Nicht nur sind aus einseitig-politischen gut ekhsiisu steh: i» ask Leibes-se, Wmzzkhzg zasmge Hm » Wes: sei« Haus vonGCVIchkS M VIII« AUSIVUHI fvktgelassew sondern es hat auch sonst das Bestreben Johannikstråsse 8 im Auftrags zum ·-—-———-————-——·—Y————ee——ET—-
geWalket- das PZIUVSVWZVUYISS zu beseitigen und nur das wirklich Gute zu erhalten. Verkauf.

« slnJlklelne uDie »Ausgewahlten Gedtchtess von Maurice Reinhold von Stern enthalte« . Fzmsjkggwghggggg 2 Zjmmgkg )

das« Beste aus allen fruher erfchieuenen Sammlungen des DichterG Wir glau- Eine Iniibliirte Ivohnnng
»

«

· Hetmchety Motten, Fliegen u. f. w.
ben eine literarJgfclzHPflicht zili erfüllenö welilin wir dieselben in gefchniackvollek Aus- Ho« 4143 FLMWODU Zllåk wfitthschskkss E973lsoho SIE- I9— Zviech auchfchvokichMsiJtinfetk und Rlrctåeuftattuiig dem s u icum voregen un aen Freunden der Kunst an«el U« CCIUOMIO STTSU VII» s00kk1II0USk·

.

«« Z« IF U« ädi C ikke Einige« A Mempfehlen.
.

q egen lchst lioh z; mieähen sgewstsnseäitdockeis« s H« · - ten a zuge entern- tr. aronin zzt vetmle en in ek ä e dek Ukkivm r. 10, bei M. Poujagiu niedern:E« Yætspns Betrag Dresden und Lemzcgs Fngelbardt.
sz fität und des Domes - Breit-Str. 7. legen. . . « z

——————MPOg Dttlck lmd Vetlsg VII! C« M« tiefen. - llestasaisk paspstmaesres Kenntnis! llotrciriitsieierepsk P a est-a. «- Uossoteso Neu-speist. —r. leis-in, 2 Okrsöpu Bei. ·
- Hierzu eine Todes-Auges» als Beilage. s . «,



Its-seist tåsllchausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Ausgabe um— 7 Uhr Abends.

Die Expeditioa ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-·Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9-11 Vom.

Illeue illiirpise Zeitung
sind» der Jus-rate bis 11 up: Bewies-ge. Prei- fix di« füufgespackkue
kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion i. 5 Kop- Durch die Post

eingehende Inserate entrichten C Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Uliosuements schließen: in Ditpat mit den! letzten Wen-stinkt: anstvütts mit des! Schlußtage der Jahres-Quartette: It. Witz, so. Juni, so. Septeuietk31. December

Linnaei-its Ins Jusetate vermitteln: in sitz» H. Langewipi
Ariadnens-Busen; in Zellim E. J. Ritter« BuchlH in Wette: It. Vielrofckt
Bachs« in Bitt: M. Rudolfs? Buchhsz in Novel- Buchh v. Kluge s Ströhsk

Unser Campis-n nnd die Erpedrtion
sind an den Wochentagen geöffnet:-

Vornrittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. Dorvah Der Umfang der Mißernte Oel-

kucheneExpott. Rigae Stiftung. Goldclulx Jerwenx
Unficherheit Liban- Enquåte St.Petersburg: Zur
inne-en Politik Deutschlands. Tageschronit Odessas Jü-
dische Faun. Astra chan: Zusammenstosk Warschau :

Universität.Polirisrkeer Tagrsbre«iciyt.
Locales. Neuesie Post. Telegrammh

Cours-Bericht.
Renten-tun. Der Untergang der Expedition Zelewöki in

OsisAfrikm Mannigfaltigek

« Inland
Dorpat, Z. October. Eine Mißernte in

13 Gouvernements und in 23 Kreisen von 8 ande-
ren Gouvernements! So besagen die officiellen Be-
richte und diese Angabe ist ausreichend um einen
Begriff von" dem Umfange des Nothstandes zu ge-
den; ein klares Bild der Sachlage ergiebt sich aber
bei einer Vergegenwärtignng der Bevölkerungsmassety
rvelche durch die Mißernte in Mitleidenschaft gezo-
gen worden sind, und der Mittel, die erforderlich
sind, um eine wirkliche Hilfe zu gewähren, sowie der
Schwierigkeiten, die bei Vertheilung der Darlehen
zu überwinden find. Ein Versuch einer annähern-
den Schätzung der von der Mißernte Betroffenen Be-
völkerung liegt in den »Russ. Weh« vor, welches
Blatt zugleich eine Berechnung der erforderlichen
Unterstützungssummen aufstellt .

Jn den 13 Gouvernements, in denen »die Miß-
ernte alle Kreise umfaßt, betrug nach den Daten des
statistischen CentralssComitös die Zahl der hinterli-
chen Bevölkerung männlichen Geschlechts im Jahre
1878 gegen 8,763,000 Seelen. Nimmt man an,
daß das Procent-Verhäliuiß des jährlichen Bevölke-
rungsLZuwachsesin den letzten dreizehn Jahren dem
Mittel entspricht, das hinfichtlich der Zunahme der
Bevölkerung durch verschiedene Zählungen festgeftellt
ist, so »ist die genannte Ziffer um 14 pCt., d. h.
um 1,226,800 zu vergrößerm Die männliche bäu-
erliche Bevölkerung in jenen 13 Gouvernements« ist
demnach auf 9,989,800 Seelen zu schätzen Ver-
doppelt man diese Ziffer, so ergiebt sich in den am
meisten von der Mißernte betrvffenen Gouvernements
eine bäuerliche Bevölkerung beiderlei Geschlechts von
19,979,600 oder fast 20 Will. Seelen. Es wäre
das annähernd der fünfte Theil der Bevölkerung
Rußlandä Auf Grund der Daten über den härter-
lichen Landbefitz nehmen die ,,Russ. Wein« weiter
an, daß von dieser Gesannutzahl etwa 14 Mill.

Menschen durch die Mißernte in eine Nothlage ver-
setzt worden sind. Von diesen 14 Millionen bilden
6--7 Millionen einen arbeiiss und erwerbsunfähk
gen Theil der Bevölkerung und muß derselbe daher
in erster Linie durch Darleheri unterstützt werden.
Setzi man die Höhe derselben auf 30 Pfund Brod mo-
natlich pro Seele an, so» kommen bei einer Verpfle-
gungsdauer von 10 Monaten, die noch bis zur näch-
sten Eisnte verbleiben, Hi, Pud Getreide pro Kopf.
Es wären demnach zur Ernährung jener 6-—-7 Mil-
lionen in den am meisten von der Mißernte betrof-
fenen Gouvernements nicht weniger als 45--50
Miit. Pud Roggen erforderlich, deren Arrkauf und
Zustellung auf etwa 50 Mill. RbL zu stehen käme.
Hierzu kommen noch die Summen für die Be-
schaffung von Santkorn für die Somenerfeldeu

Zur Verpflegung der Bevölkerung
sind bereits sehr bedeutende Mittel flüssig gemacht
und noch größere stehen zu erwarten. Sehr schwie-
rig gestaltet sich jedoch die Vertheilung der
U n te rst ütz u n g e n. Diese zweckentsprechend vor
sich gehen zu lassen, ist mit· weit größeren Schwierig-
keiten verbunden, als die Beschaffung der Mittel.
Zu dieser Frage wird der ,,Rev. Z.« aus St. Pe-
tersburg u. A. geschrieben:

Seit Alters besteht die Gepflogenheitz in Fällen
der Noth das betreffende Quantum an Getreide der
Gemeinde zu überliefern, wobei dieser die Vertheilung
der Nahrungsmittel überlassen wird. Bereits in den
früheren Fällen ergab sich hierbei der Mißstand, daß
— ganz abgesehen von offenbar widerrechtlichen Miß-
bräuchen seitens der Gewalthaber und einflußreicher
Gemeindeglieder — die Gemeinde sich bei der Ver-
iheilung der Gaben nicht uach der wirklichen Noth-
lage der einzelnen Gemeindeglieder richtete, sondern
—- bei dem Gemeindebesitz —- nach der Vertheilung
des Grundbesitzes wie diese bei der letzten Landum-
theilung nebst den nachfolgenden partiellen Aende-
rungen sich ergeben hatte: dieser Modus ergab sich
naturgemäß aus dem Umstande, das; derartige Vor-
schüsse der Gemeinde unter deren solidarischen Haft
gegeben werden, und da alle Steuern und Abgaben
(und somit auch die aus der Solidarhaft sich erge-
bende ZahIUUgsverpfIichtUUgJ pro Rate des Grund:
besitzes umgelegt werden, so erfolgt auch die Verthei-
lung der Vorschüsse nach diesem System. Daraus
ergab sich eine dem Zweck der Hilfeleistutrg durchaus
widersprechende Verwendung derselben. Wohlhabende
Bauern, deren größerer Grundbesitz zumeist auch
besser bestellt wird und daher größere Erträge liefert,
erhielten, obgleich sie der Untersiützung überhaupt
nicht oder nur in geringstem Maße bedurfte-n, größere
Getreidemassery als die ärmerenz nur zu häufig ward
dann solches Getreide zu allerlei Wuchergeschästert
verwandt oder direct zu hohen Preisen verkauft.
Einzelne Notizen in werschiedenen Blättern weisen

darauf hin, daß auch jstzt dieser Mißstand sich zeigt
und es ist auch bereits der Antrag gestellt, so legt«
hin auf der außerordentlicher! Gouv.-Laudschaftsver-
fammlung in Kahn, den bisher üblichen Modus zu
verlassen und nur den wirklich Nothleidenden die
Hilfe zukommen zu lassen. Das ist nun freilich mit
sehr großen Schwierigkeiten verbunden, fehlt es doch
schon an geeigneten Organen nnd Persönlichteitem
die die so überaus schwierige und complicirte Aufgabe
lösen könnten, in jedem Dorf die ökonomische Lage
der einzelnen Höfe zu erniitteln Aber an die Aus«
sührung dieser Aufgabe muß geschritten werden, wie
viel Fehler dabei anch mit unterlaufen mögen und
wie schwierig die nachherige Rückforderung der Dar-
lehen auch sich gestalten mag.

Wie die ,,Birsh. Wen« melden, hat der Fi-
njdnzmiiiister den Exporieuren gestattet, noch die-
jenigen Oe lkuchen-Partien zu verladen, bei
denen es nachweisbar ist, daß der Verkauf noch vor
dem Erlasse des AusfuhrsVerbotes vollzogen worden.

Jn R i ga ist neuerdings eine sehr dankenswerthe
Stiftung errichtet worden, welche ihre Entstehung
dein im Jahre 1882 verstorbenen einstigen Pächter
des Wöhrmannschen Bartes, Carl Er ta ck, verdankt.
Derselbe hatte, wie wir der ,,Z. f. St. n. Ld.« ent-
nehmen, einen Theil seines Vermögens, bestehend in
einent an der Elisabeth-Straße, gegenüber dem Währ-
mannschen iPark belegenen Jmmobih einem Strand-
höfchen in Majorenhof und einem Capital vdn
1I,572 Rbl., testamentarisch zu einer· Stiftung, wel-
che den Namen ,,Minna-Stiftung« führen sollte, ver-
macht und zwar sollte der Zweck derselben sein, al-
kersschwachety armen Personen beiderlei Geschlechts,
die nicht unter 50 Jahre alt fein und zur Rigaschen
Gemeinde gehören müssen, ein dauerndes Asyi zu
gewähren, von denen Es, dem Handwerkerstande und
vorzugsweise derBrüderschaft der St. JohanniskGilde
anzugehöreir haben. Da das Grundstück an der Eli-
sabeth-Straße eine große Tiefe hatte— nnd im Hof
npgh ein zweites Holz-Gebäude besaß,

»

wurde der
Plan gefaßt, an Stelle des an der Straße belegenen
Holzhauses ein 4etagiges steinernes Gebäude im
Werthe von etwa 50,000 Rbl., unter Ausnahme ei-
nes PfandbriePDarlehens von 30,000 Rbl., aufzu-
führen, diesen Hauptbau zu vermiethen, bis die
Pfandbrieffchuld gedeckt ist, und bis dahin nur das
im Hof belegene Holzgebäude als Asyl der ,,Minna-
Stiftung» zu verwerthen. Dieser Plan ist ausge-
führt worden und an der Straßenfront erhebt sich
ein stattlicher steinerner Neubau. Jn den vier Eta-
gen sind praktische, mittelgroße Wohnungen so an-
gelegt, daß sie dermaleinst mit geringer Mühe auch
dem Zweck der Stiftung dienstbar gemacht werden
können, die aber jetzt vermiethet werden und über
5000 RbL Miethen einbringen. Das holzhaus ist

einstweilen in seinen 3 Etagen zur Aufnahme von
26 Insassen beiderlei Geschlechts in 21 Stuben ein-
gerichtet, die gleichzeitig beheizt werden.

—- Der Rigaer Goldclub sucht sich neuer-
dings in den skandinavifchen Ländern Eingang zu
verschaffen und die dänischen Blätter melden bereits,
daß ein großer Theil der « dänischen Goldschmiede
von Riga aus eine Aufforderung zum Ankauf der
werthlosen Messingfpähne erhalten hat. Aus dem
Wortlaut des zur Warnung veröffentlichten Schrei-»
bens geht nun, wie die ,,Düna-Z.« berichtet, hervor,
daß der Absender den Käufer zu einem Rendezvous
an der russischen Grenze behufs Austausches der Waare
gegen ausländifches Geld einlade und ihn außerdem
zur strengsten Discretion verpflichttz damit dieses
einträgliche Geschäft von ,,Unberufenen« nicht gestört
werde. Die Correspondenz dürfe ferner »nur durch
Briefe ohne Unterschrift erfolgen. Die Adresse des
Vermittlers ist: Joh. Drenstiz Riga, Hagensberg,
gr. Lager-Straße Nr. 30. Vom Rigaer Polizeiwi-
ster, dein die Redaction der ,,Düna-Z.« Obiges fo-
fort mitgetheilt hat, erhielt dieselbe die Antwort, daß
die ganze Organisation dieser Bande bereits bekannt,
sei und daß zwei von diesen sauberen Herren auf
administrativem Wege schon verfchickt seien. Dasselbe
Schicksal wird hoffentlich den übrigen Mitgliedern der
,,Rigaschen Section« in kurzer Zelt zu Theil werden—

Aus Libau ist dieser Tage, wie der ,,Lih.
Tgsanz.« berichtetz der Delegirte der Verwaltung
der nordwestlichen Kronsbahnen in St. Petersburg,
S l a w s k i, abgereish nachdem er Ermittelungen über
die dortigen Industrien sowie Handels- und Verkehrs-
Verhältnisse angestellt hat. Der Zweck derselben soll
in der Vervollständigung und iheilweisen Verände-
rung derBahntarife für Jmportgüter be-
stehen, während die Tarife für den Export vorläu-
fig unverändert fortbestehen sollen.

St. Petersburg, so. September. Die
jüngst telegraphisch gemeldete Rede des elsaß-lothrin-
gifchen Abgeordneten Dr. Petri wird von den» ,,·St.«

Pest. Weh« zum Anlaß genommen, -.um diederzeitige
Deutsche Regierung einer scharfen Kritik zu
unterziehen. »Seit dem Rücktritt des eisernen Kanz-
lers«, äußert sich das Blatt u. A» ,,hat die Berli-
ner Politik in NationalitätOFragen gleichwie auf
allen übrigen Gebieten der Staatsverwaltung sich
widersprechende Richtungen verfolgt. General Ca-
privi, den sich fast täglich ändernden, vom Hof
wehenden Winden nachgebend, ahmt bald die Bis·
niarcksche Politik nach, bald macht er den Polen,
den Elfaß-Lothringern» und den übrigen deutschen
Unterthanen nicht-deutscher Nationalität Complimenty
die unter dem Fürsten Biscnarck unerhört waren.
Eine derart krumme Politik bringt der neuen Berli-
ner Aera zuweilen billige Lorbeeren ein —- in der
Art der Erklärung der Polen Stablewski und Kos-

steif ohne Just-Links I IN. S.
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J e n i i l ei a a.
Der Untergang der Exvedition Zelewski in

Oft-Afeika.«)
· Der Lieutenant in der ofbafrikanifchen Schutz-

truppe, v. Tettenborn, hat dem Gonverneun
Freiherrn v. S oden, folgenden Bericht über den
Zufammenftoß der Expedition Zelewski mit den Wa-
hehes erstattet:

Lager am Myombo, 30. August 1891.
»Gut« Excellenz beehre ich mich ganz gehorfamst

Folgendes zu berichten:
Am 30. Juli brach die Erpedition über Marore

zu den Wahehekhäuptlingen Mamkussa und Mannen-
tua am KititbBach im Ansehn-Gebirge auf. Die
Hänpilinge flüchteten und hatten bis auf wenige
Stück, welche uns in die Hände fielen, ihre Rinder
und Kleinvieh abgetrieben. Vom s. bis S. August
wurden etwa 25 Temben Gütten der Schwarzen)
den Flammen preisgegeben und drei Feinde getödtet.

Darauf marfchirte die Karawane über Marortz
den Ruaha bei Mafombi überfchreiteniz auf Mgos
wero nach Wage. Am 14. Angust traf die Expedk
tion dort ein nnd bezog Lager. Zum ersten Male
hatten fich dort Wahehesikrieger in größerer Menge
gszskgtz bewaffnet waren sie mit Schild nnd Speer,
felten mit Flintem Einzelne Schüssa Von uns
abgegeben, verfcheuchten die Feinde in wcstlicher
Richtung.

Nachdem am 14. in der Nähe unseres Lagers
mehrere Temben verbrannt worden waren, durchzog
die Truppe am IS. und 16. Augnst die Hochebene
von Mage und überlieferte in der fehr zahlreich be-
Vöikcttkll Gegend etwa 50 Temhen den Flammen.
Am 16.August erreichten wir etwa den Ort, wo auf
der Karte Lula sieht.

«) Aus dem ,Reichs-Anzeiger«

Am 17. August, 6 Uhr Vormittags, brach die
Karawatke in- der Richtung auf Mdaworo auf. Die
Marfchordnung war folgende:

Mehrere schwarze Führer unter Bedeckung von
10 Zum, Comtnaudeur v. Zeiewsk-i, Arzt Dr. Bu-
sehow, Lieutenant v. Pirch«, 7. Eompagniq Unterofs
ficier Schmidt, Büehsenmacher Hengelhaupt -— Da-
rauf folgte die Artillerin Uuterofficier Thiedemanty
Unierosficiere Herrich und Wutzey dann Lieutenaut
v. Hkydebrech — Hieran schloß sirh Lieutenant v.
Zitzewixk s. Compagnie, Unterofficier v. Tiedewitz
Lazarethgehilfe Hemprich Zwischen die Träger ver-
theilt waren 40 Sudanefen der S. Compagnir. —

Feldwebel Kay, Lieutenant v. Tettenborn mit 20 Su-
danesen der S. Compagniy hinter welchen 20 Stück
Rindvieh, 60 Schafe und Ziegen unter Bedeckung
von 12 Sudanesen der s. Compagnir.

Gegen 7 Uhr Vormittags ließ der Commandeur
auf einem kleinen kahlen Hügel halten, um den Zu-
sammenhang der Marschcolonne wiederherzustellem
Jenseits dieser Erhebung begann ein dichter Busch,
in welchem vielfach großeFelsstücke zerstreut lagen.

Kaum hatte die Colonne bis einschließlich Artillerie
dieses Gestrüpp erreicht, als ein Signalfchuß ertönte
und gleich darauf die Wahehe in großer Ue-
berzahl hbchftens 30 Schritt von der Colonne
feitlich auftauchten und mit wildem Geschrei und
Ungestüm auf diese eindrangen. Die Soldaten konn-
ten nur ein bis zwei mal feuern, so schnell war
der Feind in ihren Reihen. Die Verwir-
rung wurde vermehrt durch die wilde Flucht der
Artilleriesisfel welche in die 51 Compagnie eindran-
gen. Die Askaris wandten sich nun unaufhaltsam
zu: Flucht, von den Feinden energiseh verfolgt.

Lieutenant v. Heydebrech Murgan Effendi
und etwa 20 Askaris gelang es, eine nahe geiegene
Tembe zu erreichen und hier mehrere Stürme der
Uahehe mit Erfolg abzuschlagetu

Auf das heftige Feuern begab ich mich mit mei-
nen 20 Soldaten in Marsch-Marsch an der Träger-
colonne vorbei auf die obengenannte Höhe, welche
ich noch nicht erreicht hatte. Hier waren im wüsten
Durrheinander Träger, welche ihre Lasten weggewor-
fen hatten, Wahehe, welche dieselben durchsuchtem
sterbende Krieger und zurückkehrende vielfach verwundete
Soldaten.

Nachdem ich die Wahehe durch Schüsse verjagt
hattqsbesetzte ich die Höhe in einer kreisrunden
Stellung, in deren Mitte Träger, Verwundete und
unsere Viehheerde.

»«

Ich nahm an, daß reehtsseitlirh von mir das
«"Gefe"cht zum Stelyen gekommen sei, und wollte mit
meiner Stellungd dem Gros als Stützpunct dienen.
Die deutsche Flagge wurde an einem hohen Baum
gehißt, und meine Hornisten gaben in kurzen Unter-
brechungen unsere üblichen Signale ab.

Das Feuergefecht versturnnite etwa nach zehn
Minuten bis auf einzelne Salven, welche, wie ich
nachher erfuhr, aus der Tembe des Lieutenants v.
Heydebreck kamen. Auf die Meldung, daß in meiner
Nähe ein Europäer mit einem Geschütz sei, sandte
ich diesem durch eine Patrouille den Befehl, sich an
mich heranzuziehen. Dieser Befehl erreichte Reute-
nant v. Heydebreck, welcher um 8 Uhr 30 Minuten
Vormittags selbst, durch zwei Speerftiche hinter dem
rechten Ohr verwundet, blutüberströmt bei mir ein-
traf. Jn seiner Begleitung waren Unterossieier Wu-
tzer, Murgan Effendi und 12 Mann. Von diesen
hörte ich, daß unsere drei Gefrhütze vom
Feinde genommen seien und daß unsere Ver-
luste, namentlich bei der Artillerie und der Z. Com-
pagnie, sehr beträchtlich seien.

Ich beschloß hierauf, meine Stellung auf der
Höhe zu halten, in der Hoffnung, daß sich Ver-
fprengte unserer Expeditiom die, wie ich jetzt anneh-

men mußte, vollständig aufgerieben war,
bei mir einfinden würden.

Auf allen Seiten in dem mich umgebenden Ge-
strüpp waren WaheheGsruppen sichtbar, welche durchunsere Kugeln verscheucht wurden. Die Wahehe
hatten ringsumher das dichte, eben nicht· hohe Gras
in Brand gesteckt. Die Flammen wurden uns durch«
heftigen Wind näher gebracht und gestalteten unsere
Lage zu einer recht bedenkliehem U n s er e Ver«-
wundeten waren dem Flammen-
tode preisgegeben. Um 9 Uhr Vormittags
wurde Sergeant Thiedemanm mit einem schweren
Speerstiche im Unterleib und durch Brandwunden
verletzt, herbeigeschasfi. Wir legten ihm einen Noth-
verband an und betreten ihn in einem Zelt; auch
wurden nach Möglichkeit unsere schwarzen Verwun-
deten verbunden.

Auf mein. fortgesetztes Signalblasen hatten fisbis 4 Uhr Nachmittags etwa 60 Soldaten und 70
Träger eingefunden. Da mein Rückzug immer ge-
fährdeter werden mußte, je mehr die von der Ver«
folgung zurückkehrenden Feinde sieh zu sammeln be-
gannen, marschirte ich in eine über unser am Tage
vorher aufgeschlagenes Lager hinausliegende Tembq
nahe am Wasser, und befestigte mich hier. «

Noch immer war ich der Ansicht, hier in der
Nähe (1 Stunde) des Gefechtsfeldes auf der einzi-
gen Rückzugslinie mit meinem endgiltigen Abmarsch
warten zu sollen, obgleich mir meine beiden schwarzen
Osficiere Murgan nnd Gaber Effendi riethen, to weit
als möglich abzumarschirem Es gab doch noch eine
Möglichkeit, daß fich kleine Abtheilungen nnd Ver-
einzelie Europäer im Busch versteckt hielten, denen
nur mit meiner Hilfe ein Enitommen möglich ge-
wesen wäre. "

Jch beschloß demgemäß, den nächften Tag, den
is. August, noch hier auszuhaltem

Die Wahehe griffen mich weder in der Nacht
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zielskle, daß die Hoffnungen des polntschen Volkes
auf Kaiser Wilhelm Il. gegründet seien, oder in Ge-
stalt der Rede des elsiissischen Deputirien Peiri.«
In Berlin verstehe man allerdiugs den Werth solcher
Erklärungen richtig zu schätzen und der Deputirte
Petri, der es, ohne dazu autorisirt zu sein, über-
nommen habe, die Zugehörigkeit ElfaßJöothringetts
zum Deutschen Reiche zu proclamireiy werde von der
Regierung keine wesentlicher: Zugeständnisfeerrlangem

— An der Feier des Virchow - Fabi-
läums betheiligt fich auch, wie bereits erwähnt,
die ärztliche Welt St. Petersbnrgs Im
verflossenen Sotnmer war ein Cotnitö zusammenge-

treten, welches aus Deputirten verschiedener Medici-
nischer Vereine, sowie den Oberärzten der Hospitäs
ler bestand und welche beschloß, zum Festtage eine
Collectivsildresse durch eine Deputation überreichen
zu lassen; Die künstlerisch ausgestattete Adresse ist
in rusfischer und deutscher Sprache abgefaßt und
hat, wie· wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, folgen-
den Wortlaut: ,,Hochverehrter Meister! Der denk-
würdige Tag, welchen in voller Kraft und Rüstigkeit
zu feiern Ihnen beschieden ist, schaart um Sie und
Ihre Familie die Vertreter der medicinischen Wis-
seuschasten der ganzen civilisirten Welt und giebt
dem Familien-Fest.die Bedeutung einer internatio-
nalen Feier zu Ehren eines Mannes, dem die mo-
derne Medicin einen großen Theil ihrer Erfolge und
wissenschaftlichen Richtung verdankt. Blicken wir
zurück ans die Ausgangspuncte Ihrer wissenschaftli-
chen Thäiigkeit auf Ihre Methoden- des Denkens
und der Untersuchung, auf den belebenden Strom,
welchen die wissenschaftliche Medicin Jhnen verdankt,
auf die ersten Anfänge Ihres Archivs, welches sich
bald genug eineiWeltstellung errang, auf den An-
fang und schließlichen Ausbau der Cellularpatholm
gie, auf die Entstehung und weitere Entwickelung
Ihrer Schule —- so erfaßt uns dassrendige Ge-
fühl einer hohen Bewunderung vor der reichen
FruchtJhres Genius und Ihrer unermüdlichen Ar-
beit. Sie blieben stets treu dem Programm Ihrer
jungen Jahre, stets strebten Sie zur Einheit in der
wissenschaftlichen Medieim zur Erforschung und wei-
teren Entwickelung in den der Medicin verwandten
Gebieten der Anihropologie und Biologie, sich nicht
begnügend an dem Aufwerfen und Beantworten rein
wissenschaftlicher: Fragen, sind Sie mit derselben
Klarheit nnd Strenge des Denkens und der Unter-
suchung, und mit demselben Erfolge an die Lösung
praktische: Fragen im Gebiete der Erhaltung der
Volksgesundheit getreten. — Die Aerzte St. Peters-
burgs bringen Ihnen zu Ihrem Festtage ihre Glück«
wünsche und bitten Sie, den Ausdruck ihrer unbe-
grenzten Verehrung entgegennehmen zu wollenz
diejenigen unter ihnen, welche das Glück hatten, Ihre
unmittelbaren Schüler zu fein, werden nie vergessen,
wie viel sie Ihnen an Methode und Begeisterung
für die Wissenschaft verdanken. Empfangen Sie
von uns Allen einen ehrerbietigen Gruß und ein
herzliche-s ,,russkoje Spassibo« und den Wunsch, es
mögen Ihnen noch viele Jahre beschieden sein, sich
zu erfreuen an den Früchten Ihrer Arbeit und an
den Erfolgen Ihrer Schule« —- Es folgen dann die
Unterschriften der Aerzie von 21 Institutionen und
Vereinen. —

—- Am 28. v. Mts. verstarb zu St. Petersburg
der Generalmajor Leo K ostenko , Chef der asiati-

schen Section des Generalstabes nnd einer der besten
Kenner .Central-Asiens. ,

—- Jn den MißerntwGouvernements
werden demnächsh wie die ,,Neue Zeit« berichtet,
Versammlungen der örtlichen Aerzte
abgehalten werden, um über Maßnahmen gegen
Typhus und Scorbut zu berathem welche Krank-
heiten in Nothstandsässtegrnden in der Regel— auf-
zutreten pflegen.

—- Jnder Kirche zu Mariä Schutz und Fürbitte
an der Borowaja sind, wie die ,,St. Bei. Z« mit-
theilt, im Laufe des September 9 Ebräer getauft
und 2 Lutheraiier c onvertirt worden. Die bei-
den Lutheraner waren der Finnländer Mosbeh 29
Jahre alt, und der preußische Unterthan Oskar
Sthm·idt, 19 Jahre alt.

Jn Odessa tst dieser Tage, wie wir der
,,Odess. Z.«« entnehmen, von der Odessaer jüd is ch e n
Gemeinde eine landwirthschaftliche
Farm gegründet worden, um die jüdische Jugend
zur Landwtrthschaft heranzubildem

Unwheit Astrachans hat nach einer Mel-
duug der Nord. Tel.-Ag.« in der letzten Woche ein
Zusammenstoß zwischen dem Dampser »Gut(
Mitchel" der Compagnie ,,Lebed« und dem Schooner
,,Aslan« stattgefunden. Der Dampser ist dabei
nntergegangem

Jn Warschau haben die dortige Univer-
s ität in diesem Semester 225 neue Studenten be-
zogen; davon sind 99 Tlliediciney (darunter19 Ebräer),
84 Juristen, (darunter 2 Ebrärrx 37 Physik«
Mathematiker und 5 Philologetn Die pharmaceutb
schen Cur-se wurden von 69 Christen und 14 Ebra-
ern besucht. Von 52 Ebräerm die sich zum Ein-
tritt angemeldet, konnten der Verordnung entspre-
chend nur 10 pCt. der Gesammtzahl aufgenommen
werden. " ,

»

Yolitischtc Tagrrdericht «
Den Z. (I5.) October 1891.

Die Minister-Benennung in Mailand zwischenunserem Minister des Wust-sättigen, Staatssecretär
v. Gier s, und dem italienischen Mtnisterpräsideiu
ten «Marquis di Rudi n i, sowie der gemeinsam
von den beiden Staatsmännern mit dem Botschafter
v. Vlangali abgestattete Besuch beim König von
Italien in Monza hat, wie aus der Wiener
Depesche unseres gestrigen Blattes hervorgeht, nicht
verfehltzein gewisses Aufsehen zu erregen, zumal
Herr v. Giers den Wiener Diplomaten auf seiner
Reise in den Süden geflissentlich aus dem Wege gegan-
«gen ist. Wenn man nun den Vorgängen in Mai-
land und Monza politische Bedeutung beilegt, so
kaniflsieselbe sicherlich nicht in etwaigen neuen Spe-
cial-Vereinbarungen,sondern in den darin ganz all-
gemein sich aussprechenden guten Beziehungen ge«
sunden werden, weiche zwischen Rußiand und einer
der. Dreibund-Mächte, Italien, herrschen. Diese Mi-
nistevBegegnung hat mithin Werth als eine aber-
malige Bestätigung der Friedlichkeit der Gesammtlagk
Sollte aber der Besuch in Mailand und Monza
gleichwohl irgendwo Verdrteßlichkett hervorrufen, so
könnte solche Verdrießlichkeit lediglich im Vatican zu
suchen sein, dem minder intime Beziehungen zwischen
der Russischen Regierung und dem italienischen Hofe
sicherlich ganz nach dem Herzen wären.

Zu dem internationalen burlamentariseben Frie-
denssColtqteß in Rom haben sich bis jetzt außer
260 Deputirten und 90 Senatoren aus Italien aus
allen Parteien, darunter auch Crispi und Rai-tut,
60 frauzösrschtz 40 öesterreichis ehmngarisehe, 20 rumäni-
sehe und 40 englische Parlamenis-Mitglieder ange-
meldet, dazu aus Deutschland etwaeinDutzend frei«
sinniger Reichstags-Abgeordneter, von denen es neuer«
dings freilich fraglich geworden ist, ob sie Alle er-
scheinen werden.

Schon richten sich in Deutschland die Blicke auf
den bevorstehenden Wiederzusammentritt
des Deutschen Reichstages Da meint nun
die ,,Nat.-Lib.-Corr.«, es sei nicht abzusehen, wie die
große parlamentarische Aktion in demjenigen raschen
Tempo, welches man im Auge zu haben scheint, sich
vollziehen könnte. Anträge auf Aufhebung oder Sus-
pension der Getreidezölle könnten unmittelbar nach der
Wiederaufnahme der parlamentarifchen Arbeiten ein-
gebracht werden; ihre Verhandlung stände aber, da
noch eine beträchtliche Anzahl unerlcdigter Initiativ-
auträge die Vorhand habe, in weitem Felde( Frei-
sinnige und socialdemokrattsche Anträge würden frei-
lich von ihren Urhebern bereitwilligst zurückgestellt
werden; daß aber auch das Centrum mit seinen
Anträgen die gleiche Zuvorkocnmenheit üben würde,
wird man bezweifeln müssem Habe doch die »Ger-
mania« eben erst noch gethan, als brenne ihre Par-
tei auf eine baldige Berathung des Antrages auf
Aufhebung des Jesuiten-Gesetzes. »Die Stellung
von Jnitiativanträgen in der GeireidezoOFrage wird
alsuivoraussieklptlich nicht gerade rasch zum Ziele. füh-
ren. Am schnellsten würde eine Erörterung der An-
gelegenheit durch eine Jnterpellation zu erreichen sein,
aber diese wäre ohne jeden praktischen Werth. Nicht
nie! anders steht es um den Redekamph der sich ja
zweifellos bei der Generaldebatte über den Reichs-
haushaltssEtat um· die G e treid ez ö ll e entspin-
nen wird. Aber auch wenn es gelänge, den Reichs-
tag alsbald vor eine materielle Entscheidung über An-
träge aus Aufhebung oder Suspension dieser Zölle
zu stellen, ist die Ablehnung derselben mit großer
Mehrheit als sicher anzunehmen. Die Regierung
würde voraussichtlich erklären, daß sie bis zu der
Entscheidung über die Handelsverträge an den Söl-
len nicht rütteln lassen werde, und der Reichstag
würde ihr Recht geben. Die Frage steht eben noch
immer, wie sie seit dem Beginn der Handels-ver-
trags-V erhandlungen gestanden hat: welches
ist das größere Uebel, dasjenige, daß wir die· Getreik
dezölle noch auf kurze Zeit unverändert beibehalten, oder
dasjenige, daß wir mit ihrer Aufhebung bezw. Sus-
pension das Zustandekommen der Verträge überhaupt
gefährden? Es ist eine höchst willkürliche Behaup-
tung, zu sagen, daß die letztere Eventualität nicht
eintreten würde. Härten wir diervichtigste Coneession,
welche wir OesterreiehUngarn machen können, vor-
zeitig aus der Hand gegeben .- und so würde auch
die bloße Suspension aufgefaßt werden —- so ver-
xnochte Niemand für die dortigen parlamentarischen
Entscheidungen eine Garantie zu übernehmen. Dieser
Gefahr gegenüber ist— es auf der anderen Seite zum
Mindesteu überaus zweifelhaft, daß die Beseitigung
unserer Getreidezölle in der gegenwärtigen Situation
alsbald eine nennenswerthe Wirkung auf den Preis
des Brodes üben würde. So Alles gegen einander
abgewogen, meinen wir, daß selbst der grundfätzliche
Gegner der Getreidezöllez der aber das Zustandekom-

men der Handelsverträge will, snh bis zur Entschei-
dung über diese letzieren gedulden müßte«

Jn Eassel wurde in der Nacht auf den 8.
October eine particularistische Kund-ge-
bun g ins Werk gesetzh wahrscheinlich von Anhäu-
gern der sog. ,hessischen Rechtsparteiic Das Hessens
Denkmal in der Earlsaue fwelches den Opfern der
französischen Fremdherrschaft 1806—1813 gewidmet
ist), war nämlich mit Tranersloren umhängt worden,
auf welche in großen Lettern die bombastischen Worte
»Ja: Erinnerung an den Tag der Schmach, den
8. October 1866« eingestickt waren. Die Rückseite
Tief gar dem ichlasenden marmorneir Löwen zu:
»Erwachel« —- Der s. October ist der 25. Jahres-
tag der Einverleibung Kurhessens in Preußen. Die
schwarze Umkleidung wurde natürlich sehr bald ent-
fernt. .

Wie telegraphisch bereits gemeldet, ist in E ls aß -

Lothringen der Statthalter Fürst Hohen-
loh e bei seiner am Sonnabend erfolgten Rückkehr
ins Land mit besonderer Feierlichkctt begrüßt wor-
den. Jm Namen der 8 in Straßburg wohnenden
Mitglieder des Laudesausschusses hielt Dr. V etri
eine An s p r ach e, in welcher er sagte: ,,Dieszhochs
herzige Entschließung St. slliaj. des Kaisers, die den
Wünschen und Interessen von Elsaß-Lothringen ent-
sprechende Milderung der Paßmaßregeln
eintreten zu lassen, hat imganzen Lande freudigen
Widerhall gefunden und in allen Theilen der Be«
völleruxig Empfindungen aufrichtiger: herzliche-I
Dankes gegen Se. Majestät und auch gegen den
Reichskanzler hervorgeruferu Wir wissen das Ver-
trauen zu würdigen, welches die Regierung durch
Erfüllung unserer Wünsche gezeigt hat. Euer Durch-
taucht dürfen sich versichert halten, daß die Elsaß-
Lothringer es als gern geübte Ehrenpflicht ansehen,
dieses Vertrauen stets zu rechtferti-
g e n . Wir werden steis bereit sein, auf der uner-
schütterlichen Grundlage der Zusammengehörigkeil
von ElsaßsLothringrn mit dem Reiche Euer Durch-
laucht, den Förderer unserer Interessen, den edelmüth«i-
gen Freund der Bevölkerung nach besten Kräften in
dem hohen Bestreben zu unterstützem die politischen
und wirthschastlichen Verhältnisse zu gedeihlicher
Entwickelung zu bringen zum Wohle des Reiches
und des Landes? — Der Statthalter dankte für die
freundliche Begrüßung Die Entschließung sei, wie
mit Recht angenommen, auf den Kaiser zurückzufüh-
ren. Es sei dies thatsächlich ein Zeichen des Ver-
trauens, welches der Kaiser in die Bevölkerung sehe.
Er werde den Dank, welchem Dr. Petri Namens der
ganzen Bevölkerung Ausdruck gegeben, zur Kenntniß
des Kaisers bringen; Allerhöchstderfelbe würde um
so wohlthuender davon berührt werden, als er den
Jnteressen des Reichslandes stets die lebhafteste und
wärmfte Theilnahme wldme Alsder Statthalter
den Perronsverließ, brach die zahlreich versammelte
Menge in Hoch-Rufe auf den Statthalter aus.

Jn Oeslerreich beschltstigt das am Sonnabend
vom Finanzminister Dr. Steinbach im Abgeordneten-
hause eingebrachte B u d g et pro 1891 die politische»
und industriellen Kreise. Dasselbe erhöht zwar, wie
schon mitgetheilt, die ordentlichen Ausgaben, schließt
aber gleichwohl mit einem Pius von einigen Hun-
derttausend Gulden. Die ,·,Neue It. P« bemerkt,
es bestehe deshalb kein Deficit, weil die angesammel-
ten Ueberschüsse in den Staatscassen groß genug seien,
um alle Lückscn auszufüllen und selbst die— Emission

noch am folgenden Tage an, sondern zogen sich in größe-
ren Massen feitlich in der Richtung auf Mage vorbei.

Es erschien mir nunmehr« bedenklich, auf dem
alten Wege über Mage abzumarfchirem und ich
befchloß, über das steile Gebirge im Südosteii von
Lulo auf den Ulofe und diefem entlang densRuahaerreichend, abzuziehen. Auf diesem Wege durfte ich
nach Aussage eines angeblich ortskundigeti Führers
hoffen, auf keine feindlich-»- Bevölkerung zu stoßen.

Nach diesem Plane brach ich am 18. August um
9 Uhr Abends auf, marfchirte vielfach des Nachts
und ohne Weg durch die Wildniß, überfchriit am
2-7. August Vormittags den Ruaha ungefähr hart
nördlich der Nimmt-Mündung, nachdem ich Muth-
maßlich Jkula und Mdene pafftrt hatte.

Da der Marfch nieiner Karawane ziemlich wenig
bekannt wurde und ich fast stets wegen meiner Nachb
märfche und Gefcywindigkeit überrafchend austrat,
gvurde ich von der uns wenig freundlich gefinnten
Bevölkerung wenig gestört und erreichte am 29. Au-
gust, Nachmittags um 3Uhr, den Mjombo-Fiuß, wo irh
von der Bevölkerung freundlich empfangen wurde. Nach
Aussage von Einwohnern sind hier 13 Soldaten
Vurchgekommen und nach Kondoa weiter-gegangen.

Ich marfchire morgen nach Kondoey verbleibe dort
fo lange, bis ich die in Mpwapcva liegenden, für die
Karawane bestimmten Lasten herangeholt habe, und
breche dann nach Dar-es-Salaam auf.

· Ueber den Ver-bleib der Europäer vermag ich Fol-
gendes zu berichten: Unterofficier Thiedemann erlag
feinen schweren Verlehungen in der Nacht vom 17.
zum 18. und wurde in der Tembe, der Sieht der.
uns stets umfnähenden Wahehe entzogen, begraben.

Nach Aus-sage einiger Schwarzen, roelche fich bei
Beginn des Ueberfalls in der Nähe des Commam
deurs befanden) follen derselbe, sowie Dr. Bufchow
und Lieutenant v. Pirch, noch auf des! EIN! WIND-
urch viele Speerstiche niedergemachi worden fein.

Von den übrigen Europäern ist mit absoluter
Bestimmtheit nichts zu sagen, doch kommen die Aus-
sagen der wenigen aus dem vorderen Gesecht Ent-
kommenen dahin überein, daß sie sämmtlich den
Tod gefunden haben. « » «

Bei mir befinden sich: Lieutenaiit v. sendet-keck,
dessen Wunden fast geheilt find, Feldwebel Kay und
Unierofficier Wutzey Murgan Effendi, Gabe-r Efsendi
und 62 Soldaten, von denen 11 verwundet, 74 Trä-
ger, von denen 7 verwundet; außerdem 4 Esel, ei-
nige Lasten. Unser Verlust belöiust sich aus 10 Eu-
ropäer (4 Ofsicieriz 6 Unterosficiere), etwa 250 Sol-
daten, ebenso viele Gewehre und s Geschützz 23
Esel und 96 Träger und den Hauptiheil unseres Gepäckex

. Die Anzahl unserer Angreiser « dürfte mit 3000
nicht zu hoch geschätzt sein, wovon vielleicht· 700 ge-
tödtet worden sind. Jhre Häuptlinge Kuawa und
Führer Marawatu sind gesallew

Nur dem Umstande der Führerlosigkeit unserer
Feinde schreibe ich unser giückliches Enikommen zu.
Eure Excellenz bitte ich ganz gehorsamst, im Falle
bereits die irrihümliche Nachricht von dem Tode der
geretteien Europäer die Küste verlasseii haben sollie,
hochgeneigtest veranlassen zu wollen, daß dieselbe in
einer deutschen Zeitung richtig gestellt wird.

v. seitens-ern.

Waicnigrnlligec l
Die von Eduard v. Gebhardt in dem

Hvspiz zu Loccum in Hannover in diesemSommer vollendeten Wandg e m äld e, lesen wir
in der ,,Nat.-Z.«, bedecken die Wände des ehren.Capitelhauses des Klosters, welches; jetzt bekanntlichin ein protestantisches Predigerseminar umgewandelt
ksti Nsch Gesammtentwurs und Einzelausfassung
stshk die jkMgste Schöpfung monumentaler kitchltcherKUUst Ü! DEUkfchIckIUV io selbständig und einzig da,
Vklß Es Wvhl Vttlvhnh die Gegenstände des Fressen-cyclns, wslchsk dsmvächst durch eine Publication

auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden
soll, etwas eingehender zu betrachten. Der Grund-
gedanke des Darstelllrngskreises ist, wie der »Na-ichs-
Anz.« inittheiltz die Verherrliehun g des p ro -

testantischenSeel.sorger»bserikfes, wie. er
in. der Bibel seinVorbild Wider» Die Hauptwand
schildert den Geistlichen als Schützer und Helfer der
Bedrängten in dem Bilde Eizristus und die Ehe«
breche-ein«, dessen prächtig charakterisirte sigurenreiche
Scene in die Hallen einer romanischen Kirche ver-
iegt worden ist, und in der »Heiltmg der Gichtbrib
ringen« Auf per nächsten Wand erblicken xvir die
,,Vertreibuiig der Wechsle: aus dem Teuipelis eine
dramaiisch bewegte Darstellunxg und die ,,Hochzeit
zu Cana«, die Christus in« durchaus selbständiger
Auffassung; als— den Stifter eines Ehebund-s u-nd
damit vorbildlich das Walten des Geistlichen im
Kreise der Familie verherr1icht. Tracht und Umge-
bung sind der Reformgations - Epoche entlehnt, der
Gebhardt bekanntlich in all’ seinen biblischen Dar-
stellungen eine besonders in diesem Fall durch den
Ort und die Bestimmung des Bildes gerechtfertigte
Vorliebe entgegenbrtngt Die dritte Wand schließ-
lich mit ihren Darstellungen der ,,Predigt Johan-nes des Täufers« und der ,,Bergpredigt Christi« ist
dem Wirken des geistlichen Wortes gewidmet. Die
Zwickei der Gewölbeselder schmückeky der miitelalier-
iichen Ueberlieferung folgend, alttestanientarische Pa-
rallelscenen zu den Haupibilderm Der konsequente
Ernst dieses monumentalekt.Freskencyclus, ebenso wie
seine durch zahlreiche Vorstudien erhärtete sorgsame
und durchdachte Ausführung lassen ihnals einen be:
deutsamen Merkstein in der Entwickelung der moder-
nen deutschen Kirchenkunst erscheinen.

— Aus Süd-Fr«nktci,ch find Hist-e-posten über plötzliehes Ansehn-eilen von
Flüsse n und Wildbächen eingetroffen. Bei Uzös
im Bord-Departement liegt die Ebene· von Fanges
unter Wasser; bei« Beaucaire stieg an« Sonnabend
die Rhone in Folge von Woikenbrüchen in kurzerZeit um 4,5 Meter. Zugleich wird aber gemeldet,
Vsß die Wasser im raschen Sinken begriffen find.
Der in den Feldern, an Gebäuden, Straßen und
Schienenwegen angerichtete Schaden soll sehr bedeu-
tend sein. «

—- Jn London erregt zur Zeit der Selbst-
mord der Schauspieierin Lydta Man-
to n vom GaietysTheater Ungemeines Aufsehen. Die
am letzten Freitag abgehaltene Leichenschau stellte sest,
daß Miß Manton «amDonnerst-.rg Abend Carbol-saure genommen habe, die ihren Tod unter den
größten Schmerzen zur Folge gehabt hat. — Das
Gerücht wollte wissen, daß Lord Charles Montagm
der eine Wohnung sür Miß Manion seit letztemJanuar gemiethet hatte, Schuld an ihrem tragiichen
Ende sei. » Lord Charles trat jedoch selbst als Zeuge
bei der Untersuchung an und sagte aus, daß zwischenihm .und der Verstorbenen stets das freundschaft-
lichste Vzrhältniß bestanden habe. Vor seiner Be-
kanntschaft mit ihr habe Miß Manton sich schon ein-
mal mittelst Odium das Leben nehmen wollen. Miß
Manton war ein gefeiertes Mitglied des Gaieiy Theaters.

—" Ein Mün zcuriosum Jn Vetsailleshat der brafilianische Exsskaiser Do m Pedro den
Aerzten Simmoia, Charcot und Grafen Otto-Maja
Denkmünzen überreichtz die in ihrer geschiehtlichen
Eigenartigkeit einzig dastehen. Sie tragen auf der
einen Seite das Bild des Kaisers und ausder ande-
ren den Namen des Arztes mit der Inschrift: »Das
brasilische Volk aus Erkenntlichkeit dem Dr. X. . . .,

weil er ihm das kostbare Leben seines väterlicher!Kaisers erhalten hat» Jnzwischstt perjagte das bra-
silische Volk seinen »väterl«ichc-n Kaiser««,"während die
Münzen unter der Pkäge waren, aus dem Lande;
erst vor kurzem wurden sie fertig und Dom Pedro
durch die Akademie der Wissenschaften in Riv de
Janeiro zugesandi.

»
»

— Pariser Gefchsftsz Aus eineraus An-
laß der Steuerveranlagungjetzt in Paris veröffent-
lichten Aufstellung find die uber Erwarten großen Um-
sätze ersichtlich, welche DIE gkvßeu Pariser Modema-
gazine jährlich erzielen. Der -»Louvre« setzt 135
Mili. Ins. um; sein Geschäftscapital beträgt 22 Mill.
Franks. Der ,,Bonmarch6« seht 134 Mill. Francs
Und d» ,,Peintemps« 60 Mill. Frcs um mit ei-
nem Capital von 35 Millz Franks:

— In der preußischen Dorfschula
»Sag’ mal, Carl, wer ist der Höchste im Staate,
der uns die Gesetze giebt und dem wir alle Ehrfurcht
schuldig find?«« —— Carl: »Der GensdarmP
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von Tilguugsrente nur als ein Gebot der Vorsichk
erfcheineii zu lassen. «Das vorliegende Budgct sei
eine scharfe Waffe in den Händen des Finanzminis
sters, um diestürmischen Forderungen der Kriegs-
verwaltung energisch abzuwehren. Das »FMUVIU-
statt« meint, das Bat-get mass«- qts höchst befriedi-
gend bezeichnet werden, weil die Stabilisirung des
Gleichgewichts im Staatshaushalte damit neuerdings
docunientirt werde. Die ,,Ptssss« hsbk hSkVM NO
oesterreichischen Finanzen erfchienen in um so gün-
stigerem Lichte, als dieselben trotz der großen Stei-
gerungen der Ausgaben nicht nur einen namhaften
Ueberschuß ergäbe-n, sondern auch erlaubten, daß der
Finanzminister den laufenden Einnahmen 2 Millio-
nen zur Schuidcntiigung entnehme. Dasselbe Blatt
hebt die sehr gewissenhaftes- Veranschlagiing der Ein-
nahmen hervor. Die ,,Deutsche Z.« sagt, das Bud-
get mache den Eindruck einer nüchtern-en Bruchst-
lung der Verhältnisse. —- Der Finanzminister Dr.
Steinbach kündigte in der Rede, in welcher er
das Budget verlegte, u. A. eine Refor m der di-«
retten Steuern zum Zwecke einer Entlastung
der kleinen Stenerträger und Gewerbetreibendem
allerdings unter Berücksichtigung der finanziellen
Lage, an. So lange die gegenwärtige politische Lage
dauerte, würden die Erfordernisse für das Heer einen
großen Theil der Einnahmen in Anspruch nehmen.
Der Minister wies sodann auf die schwankende, an-
fechtbare Natur der erzielten Deficitlosigkeit nnd die
Verschlechterung des Budgets gegen das Vorfahr hin
und schloß mit der Aufforderung zur Oicistrengung
und Selbftbeherrschung damit das— Wiedereintreteri
eines Deficits ver-hütet werde.

Ein Tiiriikel der Berliner ,,Rat.-Ztg.« über
Frankreich und die gegenwärtigen ,,Z ustä nde
u n d S ti m m u n g e n« daselbst erscheint uns als
ein recht beachtenswerthes Zeichen für das Prestigiz
zu dem sich die sranzösische Republik in letzter Zeit
aufgeschwungen hat. Es heißt daselbst unter Ande
um: »Den Franzosen hängt wieder einmal der
Himmel voller Geigen. ' Seit der Feftfahrt ihrer
Flotte naeh Kronstadt reiht sich bei ihnen eine Fei-
erlichkett an die andere, eine hochtönende Rede löst
die andere ab. Alle Minister, Freycineh Couftans,
Ribot, Rouvier, ergreifen nach einander das Wort,
um den Ruhm und den Glanz, die Macht und die
stolze Friedfertigkeit der dritten Republik zu preisen.
Frankreich, klingt es -aus allens diesen Reden heraus,
hat seinen alten Platz in der »Welt wieder eingenom-
men, es besitzt dieherrlichfte Armee, durch sein Ein-
vernehmen mit Rußland ist es unüberwindliclz im
Gefühl seiner Stärke will es aus Großmuth den
Frieden aufrecht halten, so lange es seine Ehre er-
laubt. Jn diesen Ansprachen kommt ohne Zweifel
nicht nur die Meinung der Regierung, sondern auch
die Enipfindung des Volkes zum Ausdruck. Die
große Mehrheit- der Franzosen vertraut der Klughei
und der Stärke der republikanischen Regierung und
sieht der Zukunft zuverfichtlirh entgegen. Jn dieser
Stimmung liegt, wie Niemand verkennen wird, eine
gewisse Garantie des Friedens und der Festigkeit der
bestehenden Zustända Einem neuenBoulanger dürfte
es schwerer fallen, als dem Armseligem der nun frei-
willig von der Bühne abgetreteii ist, mit dem Staats-
ftreich zu spielen. Die Leichtigkeit, mit der die Re-
gierung bei Gelegenheit der Ausführung des ,,Lohen-
grin« in der großen Oper, trog aller offenen und
heimlichen Hetzartikeh die Unruhstifter im Zaume
hielt, hat gezeigt, daß zur Zeit in Paris das Ma-
terial zu einem Putsche fehlt. Wie viel mehr zu ei-
nem Aufstandl . . Die Republik kann ihre gegen-
wärtige Lage mit den glänzendsten Tagen des zwei-
ten Kaiserreiches vergleichen. Nur einen Anspruch
hat sie ausgeben müssen: wie einst Napoleon I1l. in
Europa Sonnenschein oder Sturm zu machen. Allein
ihre Festredner verstehen es, diesen für die nationale
Eitelkeit empsindlichsten Punct mit der Glorie der
republikanischen Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
keit zu verhüllem Jm Uebrigen hat das heutige
Frankreich an dem Napoleonischen nichts zu benei-
den. Es ist nicht nur freier, sondern auch reicher,
es braucht keine Versehwörnngen und keine Orsinii
Bomben zu fürchten, und wenn es je wieder in ein
tollkühnes Abenteuer stürzen sollte, wird es selbst die
Sihuld daran tragen. «« Die unermüdliche Sorge,
welche die Republik der Bildung eines nationalen
Haus, der staatlichen Laienschulq der Mädchen«-
ziehnng-, der materiellen und moralischen Hebung der
Volkslehrer gewidmet hat, giebt ihr Anspruch auf
die Dankbarkeit der Franzosen. Wie das Jahrzehnt
von 1789 bis 1799, dessen lebensfähige Gedanken
und Grundsätze Rapoleon I. dann in seinen Gesetzen
verkörperty das alte monarchisehe Frankreich zu dem
modernen mit neuen Ordnungen und Einrichtungen,
Sitterruud Gewohnheiten umgewandelt hat, so ver-
Zjtldert sich langsam, aber unaufhaltsam unter der re-
publikanischen Regierung dieses Napoleonisrhe Frank-
Ukch ZU einem neuen, dem man nur wünschen
kTMD Vsß feine Entwickelung weder durch die Schre-
ckett eitle! Revolutiom noch durch den phantastifchen
Ehrgeiz einer abermaligen WelteroberungsJPolitik
unterbrochen werdek .

.

II« JMUW scheint es mit dem Wiederzus
fAMMSUfchIUß der Anhänger Parnelks
und der Mc. Carthyaner vorläufig noch gute.
Wege zu haben« Es icheivt für den Augenblick die
Erbitterung der Parnelliten noch gewachsen zu sein-
Wie aus Dublin gemeldet wird, ist am Sonnabend

das Parlaments-Mitglied Dillon auf der Straße
von mehreren Personen insultirt worden, indem ihm
dieselben das Wort »Minder« nachriefen.

Nach einer der ,,Pol. Corr.« aus Konstantiuovel
zugehenden Meldung wird die Thatsachh daß der
Sultan zu Ehren des englischen Botschafters Sir
W. White, den er erst kürzlich in längerer Au·
dienz empfangen hatte, ein Diner gab, in der
türkischen Hauptstadt allgemein als ein weiteres äu·
ßeres Symptom zur Bekräftigung der Auffassung an-
gesehen, daß in der Politik des Großherrn eine Eng-
land ungünstige Schwenkung nicht eingetreten ist. —-

Wie man ferner berichtet, tritt das Geriicht von der
bevorsteheiiden Ersetzung des türkischeii Boischafters
in London, Rustem Pasch a, welches schon vor
einiger Zeit aufgetaucht war, neuerdings, und zwar
mit größter Bestimmtheit auf, und es gilt als zwei-
fellos, daß seine Enthebung mit dem Mißerfolge der
von ihm kürzlich iui Auftrage des Sultans unter-
nommenen Anregung zur Wiedereröffnung der tür-
kischninglischen Auseinaiidersetzungen über die aegyp-
tische Frage im Zusammenhange stehe. Wie verlautet,
wird Rusteni Pafcha nicht nur aus seiner gegenwär-
tigen Stellung scheidest, sondern überhaupt in den
Ruhestand treten -— eine Version, die fchon in An-
betracht des hohen Alters Rusteuis wahrscheinlich
klingt.

sllclllkC
Die gestrige Monats-Sinn» der Ge-

lehrten estnischen Gesellschaft eröffnete
der Präsident Professor Leo Meyer, indem er
zweier im August-Monat verstorbener langjähriger
Vittglieder ehrend gedachte -— des Generalsuperiin
tendenteii Cornelius Laalau d in St. Petersburg,
der wiederholt sein lebhaftes Interesse für die Be-
strebungen der Gesellschaft bekundet habe, und des
hochbelagteii BuchdruckerebBesißers Heinrich Laaki
m an n, welcher nicht nur zu den eifrigsten Besuchirn
der Sißungen der Gefellschaft gehört, sondern auch
durch ungemein zahlreiche Bücherfpenden dieselbe we-
sentlich gefördert habe. -— Unter den vorgelegten
Schriften befanden sich u. A. ein Dankschretben des
Docenten Dr. E. Setä lä in Helsiiigfors anläßlich
seiner Ernennung zum correspondirenden Mitgliede
nnd des Hrn. George Boehmer in Washington,
welchem die von ihm gewünschten Schriften der Ge-
lehrten estuischen Gesellschaft zur Frage der sog.
,,schiffförmigeii SteinfeßungeM kostenfrei ubersandt
werden sollen. — Ferner legte der Präsident einige
Bücher vor, übergab Namens der Universität mehrere
im Dorpater Kreise gefundene Münzen, gedachte des
großen, mit raschen Schritten seiner Vollendung ent-
gegen gehenden Bielenstcickfchen Werkes über die
lettischdivischen Sprachgrenzen im 12. Jahrhundert
und verweilte, nachdem er noch einigegelegentiiche
Bemerkungen über verschiedene die Gesellschaft be-
rührende Vorkommnisse gemacht, schließlich länger
bei einem von dem llniversitätssBtblioihekar Dr. W.
S ch l ü t e r im HandschriftewKatalog der M ü n th e -

n e r Bibliothek angetroffenen Manuscript eines estu i-
schen Neuen Testaments; dasselbe ist im
Iahre 1694 in Oberpahlen von dem dortigen Predi-
ger Johann Hartmanii Krehdius aus Augsburg
niedergeschrieben worden; der Präsident stellte weitere
Schritte zu genauer-er Jnformtrung über diese inter-
essante Handschrift in Aussirht

Der Bibliothekar C. v. Kügelgen überreichte
mehrere Bücher-spenden. Auf den Antrag des Tlliünzi
Conservators, Inspectors W. S chneiderz wurde
beschlossen, Münzen nicht anders, als mit Genehmi-
gung der Gesellschaft auszuleihen. Das correspondis
reude Mitglied, Herr F. Am el un g, lenkte die Auf-
merksamkeit der Anwesenden auf das im Besrtz der
Gesellfchaft befindltche höchst seltene Werk »Vat-
nuptialieÆ aus der ersten Hälfte des H. Jahrhun-
derts, indem die dort niedergelegten alten Melodien
für die von Hrn. von zur Mühlen geplante Samm-ggng baltischer Compositionen vielleicht in Betracht

men.
Schließlich machte Prosessor R. Hausmann

interessante vorläusige Mitthetluiigen über die von ihm
im Sommer dieses Jahres besuchten ausländischen
Mäuse-en, unter besonderer Bezugnahme auf die für
die einheimischen Atterthümer werthvollen Hinweifr.
Auf geschehene Ansrage beschrieb er auch die Art und
Weise der Aufstellung der Alterthümer in den Mu-
ster-Museen; es wurde auf diese Anregung hin die
Anfchasfung eines speciell für das Inventar der
SteinreiheipGräber bestimmten zweckentsprechenden
neuen Schrankes und sonstiger Einrichtungen be«
schlossen.

In der Aula der Universität wurde heute um die
Mittagszeit der Provisor Woldemar Gr auman n
nach Bertheidigung der JnaugurabDtsseriation ,,Un-
terfuchung von Bodenluft in Dorpat, ausgeführt in
den Monaten October 1890 bis Juni 1891 a. St«
zum Magister der Pharmacie promovirt.
Als ordentliche Opponenten fungirten Mag. E. Ma-
sing, Professor Dr. B. Körber und Professor Dr. G.
Dragendorfs

In unserem Sommertheater war gestern wiederum
Thalia zu einem kurzen Befuchrrschienen und ihr
Gefolge war eine Schaar junger Künstler und Künst-
lerinnen, die nur erst kurze Zeit ihrem Scepter die-
nen, jsdokh mit überraschendem Erfolge sich ihrer
Muse würdig zu zeigen verstanden haben. Ein Theil
der Rigaer Lettischen Theaters Gesell-s chaft war es, der gestern dem hiesigen lettischen
Publicum eine Probe seines Könnens ablegte und
das recht gut gefüllte Haus zeigte sich außerordent-
lich empfänglich und dankbar gegenüber den zum
Theil vorzüglichen Darbietungem

Das lettische Theater in Riga blickt im Ganzen
auf eine kurze Entwickelungszeit zurück; wenn auch
seit Jahren schon die dramattsche Kunst unter den
Letten gepflegt wird und namentlich unter Leitung
und Mitwirkung von Bd. Allunan —- der in den
Jahren 1886 und 1868 in Dorpat als Schauspiel«
ihittig war, später als Darsteller, Dramaturg und
Dichter für das leitische Theater große Bedeutung

gewonnen hat — manch reife Frucht gezeitigt hat,
so ist die Zeit doch eine kurze zu nennen, in der nicht«
nur die Schauspielkunst geübt worden ist, sondern
auch an derxSchaffuiig des Repertoires rüstig gear-
beitet swerden mußte. Unter Leitung des Hin.
Rh o d e iE b e l i n g , dessen künstlerische Begabung
während seiner Wirksamkeit am Rigaer Stadt-The-
ater in der Saison 1884Z85 deutlich zu Tage getre-
ten und auch unserem Publicum von einem Gast-
spie! her bekannt geworden ist, hat das letitsche The-
ater einen entschiedenen Aufschwung genommen; wenn
man berücksichtigt, daß die lettische Sprache dem
Leiter anfangs unbekannt gewesen ist, muß man den
in so kurzer Zeit errungenen Erfolg um so mehr
anerkennen. Das gestrige Gastspiel legte in allen
Theilen Zeugniß ab von der wirksamen Thätigkeit
eines technisch erfahrenem künstlerisch bedeutenden
Leiters und zeigte zugleich auch, daß die Künstler mit
Verständniß und Fleiß ihrer Aufgabe dienen und
der Leitung vollen Erfolg sichern

Das erste der gestern gegebenen Stärke, die
»Auswa nderer«, ist ein Trauerspiel, das tech-
nisch bedeutende Mängel hat und inhaltlich manchen
Angriffspiinct bietet. Wenn wir in ersterer Hinsicht
an die geringe Schärfe der Exposition und oft fast
stockende dramatische Bewegung (z. B. im ·2. Art)
erinnern, erscheint unser Urtheil wohl ebenso gerecht-
fertigt wie in Rücksicht auf den Jnhalt der Hinweis
genügt, daß der Tod des Helden der nöthigen Mo-
tivirung entbehrt und die tragische Schuld, so weit
sise überhaupt erkennbar ist, vom Helden durch den
Selbstinord nicht gesühut, sondern nur um eine reale
vermehrt wird. Unzufrtedenheit mit dem Helden und
tiefes Mitleid mit der unglücklichen Gattin, deren
erfchütterter Geist dem Wahnsinn verfällt, erfüllt des
Zuschauers Gemüth, ohne daß es durch den Sieg
einer Jdee kräftig genug erhoben wird. Doch giebt
die Tendenz des Dranias demselben im Repertoire
eines Theaters, das als Bildungsniittel Kirche und
Schule zu unterstützen sich berufen fühlen darf, eine
unbedingte Berechtigung. Die Liebe zur Heimaih
und bescheidenes Glück am eignen Herde tritt in der
Gestalt der sympathischen Lihsit dem abentenerlichen
Dräiigen nach Reichthum und Glanz entgegen.

Die Darsteller befriedigt-en in hohem Grade. Herr
Brig ader spielte den vom Auswanderuiigsfieber
befallenen Strautin mit gutem Ausdruck und leben-
dig; wenn man feinem Spiel auch die Anfänge der
Kunst anmerkt, indem die Anlehnung an die tragifche
Schablone zu sehr hervortritt, so kann ihm bei fort-
gesetzteni Studium auch das Schreiten auf dem Ko-
thurn ebenso wohl gelingen, wie er die Rolle des
schüchteriien verliebten Peter im zweiten Stück, einem
Schauspiel, zu voller Geltung brachte. Its. Atme-
tin gab die unglückliche Lihsit mit sehr hübschem

Erfolge. Die sympathische Erscheinung wirkte mit
der Jnnigkeit des Spieles an mehreren Stellen leb-
haft ergreift-nd. Die Gesichtsininiik ließ kaum Etwas
zu wünschen übrig und trat das charakteristische Spiel
derselben in der Darstellung des Wahnsinns trefflich
hervor. Jm Singspiel gesellte sich zu den Vorzügen
der Erscheinung und des Spiels der klangvolle Alt der
jungen Künstlerin und der gefällige Gesammteiiidruch
den«-sie machte, wurde dadurch, daß manche Bewegung
ihres Körpers eckiger ausfiel, als sie beabsichtigte, nur we-
nig beeinträchtigt. Mit außerordentlich frischem Spiel
und einer angenehmen Sopranstimme erntete auch Frau
Brigader-Maijas lebhaften Beifall. Der
Gesang beider Damen schien uns (ein entscheidendes
Urtheil in musikalischen Dingen kann sich Referent-
nicht erlauben) eine weitgehende Schulung zu zei-
gen, denn niiht nur die Textaussprache war eine ex-
acte, sondern auch die Tonbildung zeichnete sich durch
Präcisioii und Reinheit aus, wobei der Ausdruck des
Gesanges mit dem Spiel in gutem Einklang stand.
Fu. Graudin spielte natürlich und asusdrucksvoll,
dabei blieb die Kunstlerin von jeder Uebertrcibung
fern, was in der Rolle der Krügerin Brigitte unter
allen Umständen künstlerischeii Tact beweist.

Die Blumensträußq die den Beifall des ver-
sammelten Publikums zu passendem Ausdruck brach-
ten, werden mit ihren Schärpen und Widmungen
den Damen eine angenehme Erinnerung san den er-
solgreichen Dorpater Besuch bleiben.

Rühmend hervorgehoben zu werten verdient Or.
Brihwneek, der durch sein Spiel die Gestalt
des Barbier-s im Singspiel sowohl, wie auch des
arbeitsscheuen Schmiedes trefflich charakterisirte Be-
sonders in letzterer Rolle trat der Typus jener ge-
führlichen Menschen über-zeugend hervor, die bei je-
dem Wechsel der Dinge nur gewinnen können und
daher sich nicht fcheuen, einen solchen Wechsel stets
zu befürworten. Auch Hi. Freimann entledigte
sich befriedigend seiner Aufgaben. Das Ensemble
war durchweg ausgezeichnet. —1e-

» Wie dem .,,Rev. Beob.« mitgetheilt wird, haben
über 600 Arbeiter der Baltifchen Bahn
und speciell der Revaler Werkstätte derselben sich ver-
pflichtet, für die Nothleidend en im Jniiern des
Reichs 1 Procent ihrer monailichen Gage bis zur
künftigen Ernte zu spenden.

Mit herzlichem Dank quittirt der V orstan d
des Siechenhauses (Friedheim) den Er-
trag des am vorigen Sonntag im sreundlichst dazu
bewilligten Locale des Commerzcslubs abgehaltenen
Bazars, der 350 Rbl. eingetragen. — Allen, die
sich in irgendwelcher Art dabei betheiligt, sei hiermitunser Dank ausgesprochen, sowohl für die gespende-
ten Verkaussgegenstäiide nnd für die reichlichen Bei-
träge aller Art zu den Ersrischuiigstifchen von den
namhaftesten Geschäften unserer Stadt, als auch den
Damen, die sich der Mühe des Verkaufes und des
Ausschankes so freundlich unterzogen. Die Betheili-
gung des Publicums war auch eine sehr rege. Gott
lohne es Allenl Wir hatten es sehr nöthig, um un-ser bedeutendes Desicit zu decken.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: von B. 1 Rbl. 55 Kop., von J.
F. 1 Rbi. «— zusammen 2 RbL 55 Kop- uiid mit
dem Früheren 615 Rbl. 30 Kote.

Mit bestem Dank
die Redactiou der »·N. Dorf-i. Z.«

. Todte-link.
Michael v. Kildif eh, f im 80. Jahre am sc. I

September zu Rigcu i
Jdhctnn Jakob Baese, f 25. September zu IDünaburg. ;

Ptvfsfsvr Dr. Victor v. Richter, f 27. Sw-
tember zu Breslau

Friedrich Knoop, f so. September zu St. « I—
Petersburg « « «

Wilhelm Jo h a nns o un, f— 28. September zu
Paris.

Georg Schwing, f 30. September zu St. -
Peter-Murg. -

Dim. Oberst Alexander Behaghel von
Adler skron, f l. October zu Friedrichshos

FrL Sophie Kahn, f so. September zu g
Riga. l

kriegelte Post. «

Berlin, is. (1.) October. Der W. Ge-
burtstag Virehoirfs wurde in feierlichster Weise be-
gangen. Zahlreiche Deputationen des Jn- « und

Anstandes überbrachteii Glückwiinfchm «

Montevideo, 13.(1.) October. Es «

wurde hier ein Aufstandsversuch unternommen, doch I
mißlang derselbe. Es gab zahlreiche Todte nnd · «
Berti-andere. « ««

Geleit-sue .
dee Oleedischen Telegesphenssgentuu - - .

St. Petersburg, Mittwoch, 2. October. I
Ein Allerhöchsier Befehl betreffs Annahme des Pro- ·«

tectorats über das GouvxMufeuui in Tobolsk durch «
Se. Kaif. Höh. den Großfürsten Thronfolger istpus I
blickst worden. I

Heute wurde in der Börse bei schwachem Be« I
suche eine Subscription für die Nothleidenden er- « j
öffnet; es wurden gegen 70,000 Rbl gezeichnet.
Die Snbscriptiori dauert fort.

Klein, Mittwoch, 2. October. Der Metropolit l
Plato-i« von Kiew starb nach sechstägiger Krankheit .
im 89. Lebensjahre. Die Beifetzurig der Leiche in« .
der SophiemKathedrale sindet am s. d. illits um
11 Uhr Vormittags statt. « » IParis, Mittwoch, 14. (2.) October. Dem .
,,Gaulois« zufolge hatten der Minister v. Gier« H
und der Botschafter Vlangali nach der Audienz beim «»
Könige in Monza eine längere Unterredung mit Ru-
dini, in welcher Letzierer den Vertrag der Triples "

llllliance mittheilte und hinzufügte, das; Menabrea - »

beauftragt sei, den Vertrag auch ·der französischen « » «
Regierung mitzutheilem Letztere wird als Antwort , I
auf diese Courtoisie eine Escadre zur Begrüßung «
des Königs nach Palermo entsenden. . « iI St. Peter-Murg, Donnerstag, Z. October. VAnläßlich der Meldung des Bureau Reuter, England I .

habe fich bezüglich der DardanellensPasfage dieselben .
Concessionen ausbedungen, welche die Pforte ande-
ren Mächten macht, bemerkt das »Jonrn. de St(
P6t.« in dem rusfischstürkischen Abkommen betreffs « . T
der Pasfage der Schiffe der russischen Freiwilligen »

Flotte handele es sich garnicht um Einräumutig . s
neuer Privilegien, sondern lediglich um die Regelung I
einer schon früher eingesührten Ordnung. - « -

Zdetierbericht ·« Ivom Z. O ctober 1891.

O r t e. IVJFI THE« I Wind. I Bewölkung
--«—--·- ;

1.Bodo... 740 -f-11 I s H) 2 ,
L. Haparanda 749 -f- 9 sw (4) 1
Z. Hclsingfors 758 « -f-12 sw U) 2 I4. Petereburg 760 q- 4 sE U) 4 Is. Dorpat . . 761 —f-10 wsw(2)« 4 ;
S. Stockholm. 757 —I-11 SW (4) 0 «
7. Skndesnäs -— —- «,?— -—-» ·

s. Wisby . . 759 -i-12 SW [6) 0 » E
9. Libau .

.
. 763 412 ·SW (1) 4 " f

In. Weis-schau . 765 I Ho Nw U) o c . ,

Sturm »aus sW. mit schwach bedecktem Himmel «
über— Skandinavien und Ostsee. Das Maximum des -

Luftdrucks ist nach Südäliußland verdrängt, mit einer .

schmalen Zone hohen Druckes bis zum Weisfen "
Meere, die noch Schuh gewährt gegen das Sinken
des Barometers »

Tszelegraphischer gener-beruht «
Or. Beutel-arger Worte, 2. October 18n1. IWechfelscoeerfm

London 3 M. f. 10 Zur. « ge 95,6o 9.-J,8o «
VIII« » Lloo Nur; - 47 46,9o aszet-
Verie » f. Iov Free. 37,95 37,8o 37,9o Igalbssmperiale neuer Prägung. . . 7",67 7,70 « I« ""«F«..:».«. re. ·A«.2.«..:C·..«.. «« ««""«« IEs Buntbild« r. Sen. . . . . . .

. «1o2-, III« » regen. . . . . .

. wes-Jenas. «

Sei? Gold-em- (1s83). . . . · . . taro,
W » (1884). s .

. .
.

. «. 157 Kauf.III Orient-Anleihe II. Ein» .
. .

.
. Dom-«ex »»

»

i e e - 4" lot-J;
»« Piamiewetuteihsogggf) . . . . IX« Kauf. IPrämiEcvAnleihisjspdee Adelebanh «· J .· 2«09sx,(21,1««-2Vekt.) ««

IX» EisenbadnemRente . . «; . . . . Uns-« "

äkzttjtzkkntå.li.h......... Z— Ic U « e « s « » « -
f« —o;- Ave1e-Agkak«v.-«2Izfandv:..

.
.

. .
. III-J, « — l!

FOR-X GegensBodenerediVPfaUdVr.EXEeFBJ IX» items,

sei» St— Ists-ev. reine-Ortes? .

.««.
. no «' »V«.« 2Es« Charlower Landfchh Pfdbe.(4k31-«jähe.). lobt-« Ver! -

IX PctccsbrsTUlqck» » » .
- .

Rette» de! såsvkgwskaisiiiscpsaråti G. . 730 neue. I« » - V ZU tu s ·,
- - «

» « RVUUVUBVILSJIIU f net! , 56 , · iTendenz der Fondsbörfee stillc . I
IF« ltn r« B . . . .

190 Viel-it« pt— eCssse d? te( F« .(2.J.O:Fkgbårmkl.8e?)1iif. !
100 Röhre. Ultimo . .

. . . . .
212 Ratt.- PL . «

ioo Nein. Ultimo . . .
. . . . 210 Nonnen-Pf. . Z

. Für die Redaction verantwortlichx IUssstfickiblsrrtt FraltE.MaE-iie1sen. «
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Kautfchukftkxmpkt Ich I,
·

bermittelt
·

ALLE-fut- .

Ist-W« d» · AS« xkkxgxsxkmksg»gkkxzsxss; ssszz Gkzsizz EZTkHFZZkIZE zmzezkzz»»« ’ i·
»

»

ON V

Ulilllslllb ""«""S"«"-"s«-IS «« T«WlLL«t.tst.kkkxkt«"«l"s’ « Foreses-esse »«

Haus von Liphart es· r a m« ag md« Klinik fÜk Nesp i
«,

v»-d c; sksk ,
-.—-—..—-—Y e Lehrer.

Ist» ccyiisioä since-b no Isa- S All! 10. occtdhtdk eun esse ragt; Nr.l. —-————.-..—......
I»

Fzscscttocs In. III« C2l Oiieruöpn -—-—-«-«——»H—————-———»:—-.—.»1 Edt · LS lähr Abends, , Professor Dr. v. Tschjspsp FWFszsää · »
s« 111-M 110 very-i :

U s 1111 Oe« ede Its« s. q .

«"sz"-«"s——-—— - ·«
eepeäpnistkihixsn next-Eil, TFTFTPKTT :
cepeöpsniihixsh siacoiz-r-, pynieii inyöhi ·««

-

« · O -
mager« » pas-m» zpypnxgyzemezj Johaunisskisasse Nr. 22 G M —--·-·-- steiipskkasse Nur-z s—-

Popoiicnoii a niiionasro I:
vwåqls d« Krelszpolizeisl Haus Fa· -

«·:—«

F p «, N 1k .

aer aoliirer cost-haft. -.—».—-..-

«
Uoe M» DIE-störte. Emgan von . ,

-———————-».

;-.2-.---s—:.-k

s KIIIITID .

g - CIUMHMIISWDEEMOMU
.—, »,

.der Monchsstrasse sprociksiunden v. see-«?- ’ -» «: - B—-ll Uhr Vorm. u. 5-—7 Uhr Nachm. Tiger-ordnung: Absehluss des Kauf— I JmFrSeitttctixze ge? füsjlcttedivtcitrsse

saouon ..-j!L- JFLTZ»TFI.."IJI,.I.TTHFTFFekktåkt Aust s, R Zssgzszsxsgss ppskschs spie» -

- . c er P. W, Dis «

«
. Wahne . l · F

des Gartens dieser Gesellschaft. L n mit seinen großartigen bewe lichcjtinsgichk .
in der Lethe-esse Jo '

-

e Stein' c - ·
.

s—
g

, hauuiis stin »

«« DIE DUYGOUO ekhlslt bcldertu

Nr. s. am 21. October um 3 Uhr UND Überstehme das Stimmen wie auch H;..»»..,,»»»»;,«z-z,«»·z,,z;»»,»,»» .
Nachmittags. Reparaturen von Clavieren Auch

var! Fkeaekklag stehenden PkVgkEMMes«

»-»-,..z»;;;- »«»:-«-.»-;;:»,;;f;gsz».szzszszg struukeuk zum Vekkgzuk R» Dörbeck
· II t i ·

or ragx
. · l

Es kömmt) szsioh noch Damen zu Das Restaurant ist vom 5. bis s.
c s gs memem

»

October geschlossen. Wieder eingetrotkem sehe! Beleuchtung sowie« mit iudisYele
, Yqudqkhkkizpsxuksus Hochachcuugsvoii schwarze E farbige stkuuipiivollc DMYEYEVESEEEIUIIAD

mgld9g. c» Hin» Jz«kob·s .

gvsib wqllggg skkjkjm f» Te »okfsfchlurli·t aus h. Oper »Der .tr 22 k k I)
·

W U T · FkelfchtktM (mlt Erfcheinikugeu Ve-

...—

g? Mk« "«"t·Ha"cks"h"h« WESUUSEID wilde« Jagd sc— mitMusi-
k as« 4. activ» iAvx S o! Msst «. essssts

.

bsgssstimgi 1
Abends 8 Uhr· O · Zglilttszlokltllllgiitig spitzen Eiä Sommernagtstranin sphantastifche I»»

- E«
- —

s «Dank« thAbschwds —-—.- ».

. I »eines grosse Auswahl Kndpie DadsecPgkeertiskisitikitåtit Ymiodikf Wupder .
- s- ·

Erlaube mir einem hochgeehrte-n Publicum Dorpats und Um e end
lm Magazin Tableallxl

Un ewegltchen I
.

· die ergebenste Anzeige zu machen, dass ich mit meiner Gesellschafts eginen o« er« Mark« Die Reife des« Phyfikers P. W. Dö- s
Persönliche-s Auftreten des .Directors EUVZTU Gyckns VII! VUVZXLIIUUZVU ging dnrch Bitt« und Siam im

·«
Herrn Erncsto ciniselli, der Direc- geben werde 1 h . HERR« Wilh! - d Jahre 1883.

krieg Madam» Eknesw oinjselli So· Aue« Nsäzvs (- der am October 189l beginnt. J M— M! Auf Verlangen nochmals: Eine Wid-

vvie der äusserst beliebten jungen
e« umh me« Amchew « Hoszhachtungsvoll i Kinder« mung «« di« hochseehkken Dame« i

pressend» Erz» Gspena mai-end Hwssz.olsiussou. «lsz)ircctor· I Dorpats Unit Mufikbegleitungt

Auftreten de» gesammtenPersonals. « c.HMl— Fegnerx Landschaften aus allen Gegenden

- voll B« ermhi ee re ich mich zur otkentlichen Kenntniss zu bringen, dass mir - e« We« Un« den Peklchkedeklakklgftetl
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227. Freitag, den 4. im) October l891.re rptle Beitn- ««- stfchektt tsslich «« "«

«
ausgenommen Sonn« s. hohe Festtase

Ausgabe Hm 7 Uhr Abends. «

Die Expedition ist? von s Uhr Morgens
bis s Uhx Abends, ausgenommen von

,1-—Z Uhr Mttagygeöffnet
Hpzezhst d. Nedactjvn so. Iksli VIII«-

Optik ohne Zustellung I III. S. »

Mit Zustellunkp «

is Damit: jährkich 7 RbL S» hatt«
jährlich. s Nu. 50 keep» vierta-

- « lähklich 2 Abt» monatlich 80 Kozh
nach aaswactskjcihcxich 7 Abt. 50 K»

halbj- 4 seht» vierten. 2 gibt. 25 K.

I« ssjp e VII« s; k g« bis II— Uhr Vormittags. Preis für die fükfgtjpaltetpe
Kverpuszeile oder-Hm« Raum byi dreimaliger Jnsertion d 5 Kvp. Durch die Post

« » kingehknde Ins-rate eietrichten 6 sey. (20 Pfg) füx die Korpuszeilr.
Sechsnndzwamiafter Idabraaim

Die About-event- schließem ·in Derpqt uiit den: legten Wsuatstasu aus-set« seitdem Ccblußtsge der Jahres-Quartette: II. Witz, so. Juni, so. September, Si. December

Zins-seiten« und Jus-rate vermitteln: in Rigiu H. Limgewitzs
Axkupxkkkysukmcz in Fellins E. J. Kasten« BschkH in Wette: It. Viel-spie?
Bachs« in Bitt: M. Rudolfs? Bucht» in Rev al- Buchh v. Kluge s- Strölm

— Inhalt. ,
Futen-v. DorpatY BnltijchesBratfttvu. Metrvpviit

Platvn f. Bezikkssgericht P. AtermiriisJjjs szRdthes Kreuz.
Oelkuchen-Expo1t. eval: Persvnai-NSchrScht. Brand. St.
V e tersbtrrgx Montenegren Tageschrpnit Kafanz
Spenden« « « "

Politische: Tagesberichd - -
Lvcale8. Neueste Post. T.elegramme.

CourssBertchtp . J «

Instituten. Eine Erinnerung an GöttingemsMani g -

saltigeL »
»-

, ,-5nlanne -

"Do,rp·at," « Ocidben Die Bsaltisch e
Vr ast si w v· hat san! l. d. Mts. zu St. Peter-S.-
burg ihre« feierliche Jah resrzerfam mlun g ab-
gehalten. Die Sitzung wurde nach vorausgegange-
nem Gbtiesdienst in der Haustirche des Ministe-
riums des Jnnern in einem Saale des genannten
Ministeriumsi abgehalten und nahmen an derselben
der« Reichscontrdleur Filippow, W. A. Fett-reinem,
A.·»G, Troitzky Schafranow und 81 Glieder
der Bratfitpo theil.

Der Präsident, Geheimrath G al k i n - W r as f k i,
eröffnete; wie wir den Residenzblättern entnehmen,
die Sitzung mit einer Ansprachy in ivelcher er die
Mitiheilung machte, daß See. Mai. der Kaiser
geruht habe, der Btatslwo feinen A llerh öchst en
D ank sey» ihr« sympathisches Verhalten gegenüber
dem Werte« der Verbreitung rufsischer Bildung in·
ncitten der Bevölkerung des Baliifchen Gebietes kurs-
zudrlickem " · « »

«

»»
.«

« Zu: dem fsahresbericht übergrshenlz hob der Prä-
sidentHfddann herber, daß die verflosfenerrMdnaie
besonders reich anSpenden gewefen seien; aus Char-koibg feien vrij Kritfchewfki 9000 RbL eingegangen,
der Kaufmann Demidew in Zarskoje Sfelo habe
der"Bia«tstwo" 5000 RbL verinachtsp unddas Ehren-
mitglieir Genera! Welofclzin 500 Rbi. »gefpendet.
Die«e«kf"te· Speude hat, wie derPräsident «a«·üsftihrte,
die »Brntstwo in· den Stand gesetzt, den Ausbau» des
für dieJtvribiicheMarien-Schule bestimmten"Gebäudes"
in Jakdbftadt zu beschleunigen; auch konnten außer-
dem; imdere dringende Bedürfnisse »befrie«digt werden.
Jn Jakobstadtist im verflossenen Jahre die Nikolaik
Abtheilung»dei« Bratstipe erh·ffnet« worden. Jm Fle-
cken Püchtitz ist aufspAllerhdvchften Befehl die Expm
priation Jdes Pütlztitzfzchenf Berges erfolgt und der
Ort dem geiftlichenJlkessort übergeben·ivo·r«den.. Jn
Püchiitz ist ferireriekin FranensConvict eröffnet wor-
den, nachdem für dasselbe ein Gebäude aufgeführt
trorden war. Als Filialen der Baltifchen Braistwosparen im verflossenen Jahre thätigt die Estländifche
Abtheilung in Reval, die Griwasche, die Goldingexv
sehe, die Fellinschkz die Jeweschtz die Weimar-sehe
SfergeigBratstwo nnd die Wolmarsche Allerheiligen-
Bsratfttvm außerdem» wurden zwei neue Abtheilunk

gen in Wer-ro· feind ».,Jgkobsiadt eröffnet. Die » in
Goldizzgen bestehende Schule, in welcher 160 Kna-
ben und 19 Mädchrn unterrichtet wurden, ist, redr-
ganifirt worden: die Mädchenschule ist abgetheilt
und die Knabenschule dem Ministeriunk der Volks·
aufkläriing unterstellt worden. Die erausgabe und
Vkkbkcitkmg v« Frage-retten: listig-DE» Inhalts ist
auch tin» vcrflosfenentJahre fortgesetzikworden nnd
wurden 116,I77 Excmplare vertheilt. DerBestand
der Cafse der Baliifchen Bratstwo war« zum 1. Ja:
nuar 218,620 RbL f -

Zum Schluß der Sihunkfwählte die Versamm-
lungs. den Curator des. Dorpater Lehrbezi»rks,« Ge-
heimrath N. A. Lawrorvfky zeumissxEhrenmiti
gliedlk · « z »; -

Der Telegraply »ühermittelte gestem die Nach-s
richt von dem im hohen Alter von 89-; Jahren er«-
folgjreii Ableben des Metropoliteii Platzon vsjtxu
Ki ew —·« des ruf-fischen Kirchenfürsteiy derkvor De;
cennien »unter-der Regierung des Kaisers Nikolai in
den Ostseeprovinzen» « als Resoräsentant der« griechisch-
orthodoxen Kirche Jahre lang eine einschneidends-
Thätigkelt entwickelt und Grundlagen und Zustände
geschaffen hat, an welche inden letzten Jahren aufsneue angeknüpft worden. —- DerjMetropolit Platon
als Sohn eincjs Geistlichen. im ;Gosuv. Twer im
Jahre 1803 geboren, absolvirte die ist. Petersburgers
geiftliche Academie und war dann mehrere Jahre als
Docent und Professor in verschiedenen Lehrfächern-
an Seminareri «zind;..an» gen. Akademiezthätig bis er
iuiJJahre 1.»8»43 zum Yrchiniaiidrit eines Klosters-zu
Wiinn·, und sodann zurn V»icar-Bischof, von Kotono
ernannt wurde. »Im Jahre 1848 erfolgte seine Er-
nennung znrn Bis ch of von Rigcn welches Bis.-
thunzz damals noch ein Vicariat der Pleskauschen
Eparchte bildete. szDie Thätigkeit,.zdie. derMetroposkit
Prato-Sauf rikchtichem Gebiet hier· entfsttetz ist zu
bekannt, um, hier näherdgranf einzugehen ;; erwähnt
seit-»ich. daß, u. A. das BicnrsBssthuknh Riga bereits
irrt, Jahre 1859 in eine selbständige»Eparchje«,umgek
wandelt« swnrdnin kpelchetn Jahre auch die. Beförde-
rung des Bischofs Plgton zum Erzbischos staitfand
Erst nach fastzwei Dei-kennten, im Jahre 1867, er-
folgte seine Ueherführrrng in das« Innere des Reichs«
als Erzbischof von· Nowotscherkqsh wo er, gleichwie
in.- der Kiewscherr Eparchte nach seiner im Jahre-;-18»82
stattgehabten» Ernennung» auf eine der höchsten
Stelluirgen innerhalb, der geistlichen Hierarchie Nuß-
lands, nämlich zum Metropoliten von K-iew, ,eine.
gleich rege Thätigkeit : gegen den Raskol und das
Sectenxveserynamentlichauch gegen den Stusndismuh
entfalten. «« .

——«— ,Gestexn. in der Frühe ist; »in dem diny Kirch-
fpielsrichter Platon v. AskermsatpznxGothensee
einer der ältesten tu hiesiger Gegend wohnenden ein-

stigen Jünger der alma mater Dorpatensis hinge-
schieden Der-Verweigre, der am 7. November 1809
geboren· war, «studirte in den Jahren 1828—-32 auf
der hiesigen» Universität die Rechtswissenfchafh fun-
girtesdaitn einigttisJahre als, Archivar und Protocob
list, sowie in den Jahren 1887——61 als Secretär
des gandgerichts in Dorpat und hierauf bis. zum
Jahre 1874 als Kirchfpielsrichter auf seinem Gute
Gothenfea --— Der Hingeschiedene galt für einen un-
gemein knndigen Juristen und Viele-werden dem al-
ten Herrn, der von warmer Liebe zu seiner Heimath
beseelt war, ein freundliches Gedächtniß bewahren.

g— Dass» Rzigasche Bezirks gericht hat,
wie der ,,Z. -f. St. u. Ld.« mitgstheilt wird, im
Jahre 1890 « 759 Criruinalsxachen endgiltig
eutschiedery wodurch 634 Personen männlichen und
172 Personen weiblichen Geschlechts ·zu verschiedenen
Criminalstrafen verurtheilt wurden.

— —- Eiue außerordentliche Generalversammlung
der livläszndischerrAbtheilung des Ro then Kreu-
zes hat, wie der ,,Livl. Gouv. -Z.« zu entnehmen,
am 12. v·. TIERE. beschlossen, kaußer den vom Riga-
schen DametpComite bereits afsignirten 3000 Rbl.
zum Besten der Nothleidenden noch 2000
Rbl. zu« afsigniren und zwar aus dem Reserve-Caru-
tal der »ör·tlichen Verwaltung, insgesammt aber 5900
Rbl., welche an die Rjasanfche örtliche Abtheilitng
des Reihen Kreuzeseztr übezrmitieln sind. · "

.--·- Auf »das Gesueh des .Rt-gaer. Börsen-Comites,
die bereits verkauft-en und in Riga lagernden Oel-
tuche n exportiren zu dürfen, hat, wie die Rtgaer
Blätter berichten, dezr Finanzminister sowohl nach
Riga als; nach den anderen Osiseestädten an die Zoll-
ämter die telegraphifche Weisung ergehen lassen, die
an Ort· und Stelle lagernden oder laut Frachtbriefem
welche-nicht später. als vom 27. September datirt
find, ankommenden Kuchen ungehindert ins Ausland
abgehen zu lass en— allerdings mit der Bedingung, daß
allzez Arrmeldungennicht später» als am . 2-.:» d. Mist.
betkgden refpectiven Zollämtern gemacht und-durchGgfzhäftsbücher oder in natura·verisieirt«werden. Jn
Riga soll es; sich in dieser Angelegenheit sum eint
Quantum von . 500,000 Pud und in Ltbau um
300,000 Bad-handeln.- « « « -

Jn Reval ist, wie die ,,ReV.---«7Z.«« Jberichtet,-
der Lehrbezirk5-Jnspeetor,Wirth SstaatsrathS p es eh-
kosw»-, kzur Revision derjsdortigenr Lehranstalten ange-
troffen. . . «. s-

Jm Masrten ss then Kiirchspiel4s«"hat, wie·- die
,,Rev. Z.«» berichtet, um vorigen Sonntag ein wahr-s-
scheinlich auf Böswilligkeit zurückzuführender B« r» a nd-
f ch ad e n auf dem-Gute - Sternberg während der
Abwesenheit des Gutsherrn die Vieh- und Pferde-
ställe daselbst, eingeäscherstk nnd einen Jbedeutenden
Schaderi verursacht« «·

«« - « ·« ·« l «

St. Petersbu»r,g, I« October. « Monte-

ne gro arbeitet, . wie der ,,Swet« niittheilhti fortge-
setzt an der Entwickelung und Festigung seiner Be-
ziehungen zu Rußland So sollen die bisherigen
wirthschastlichen Beziehungen zu Qesterreich-» völlig«
abgebrochen werden und alle Coloniak nnd Mann-
faetursWaarezry Maschinen-und landwirthfchaftlichert
Geräthe ans Rußland über Odesfa bezogen werden.
Zu diefenrZweck hat Montenegro zwei neue Dampfe:-
bestellt, welche eine regelmäßige Verbindung zwischen
Qdesfa und Antivari unterhalten und welche nach.
dem Muster des dem-Fürsten von Montenegro ge-s-"
schenkten russischen Kreuzers »Jarossiaw« icn Kriegs-
falle in Kriegsschiffe umgewandelt werden sollen. In«
Odessa wird die montenegrinische Regierung außer-«
dem eine. besondere Handels-Agentur errichten, um—-
den Handelsperkehr mit Montenegro zu vermitteln.

- Der gegenwärtige Nothstanln schreiben die
»St. Bei. Weo.«, wird nicht ohne Nutzen für die
Landwirthschaft Rußlands vorübergehem So ist «

erstens, wie verlautet, die Frage der G ründung
einesAckerbamMinisteriunrsindenVors
dergrund getreten und soll sogar in der ersten Si- «

tzung des Reichsraths erörtert werden. Es sind über
diese Biaterie sehr umsangreiche und eingehende Mei-
nungsiiußerungen hochfteheirder Staatsbeamten einges »

gangen und hat sich der grösste Theil der Regierungs-
Institutionen für die unbedingte Nothwendigkeit des; «

neuen Ministeriums zansgesprochem Ferner· ist es
für nothwendig erachtet worden, zahlreiche Entwürfeit
früherer Zeiten in Ausführung zu bringen und iieues
für das wirthschaftiche Leben wichtige Maßnahmen
anzuordnen. So soll der schon seit längerer Zeit
angeregte-n· Frage der Errichiung von geeigneten .
Räumslsiiehkeiten für die Aufnahme von
Getreidebei den Bahn-Statt» en nä-
hergetreten werden. Für jede Bahn gesondert soll
ein Voranschlag zum Bauvon Schuppem Niederla-
gen und verdeckten Plattfornien ausgearbeitet und solk s
len die Mittel dazu durch eine besondere Anleihe bei.-
schafft werden, welche man durch eine Halbkopekens
Steuer« pro: End: der» zu befördern-den Waaren zutil—-
gen gedenktsiSchließlich soll eine sszgjec i el le C on-
tro le über die GisenbahrkGeseilschdften hinsich t-
lieh dierlBefördejruiigder Ge"tr·«e-ides"rach-
ten geschaffen und zu— diesem Zweck für jede Bahn-««
linie eine specielle AussichMCommission begründet
werden, welche Laus Vertretern der Semstibo, "je»·-zwei«"
aus«-jedem. Kreise, aus Vertretern« der Städt-ej den
GetreidehaudelssJnspscctoren u; f. w."-bestehen" sollen.

« -«·- Mit dem l, d. Nie. hat das beim Finnxs
läudischen Staatssecretariat in St. Petersburg beste--
hendecsoinite für finnländischeAxrgelkksz ·
ge"nhe"i-ten, dessen Aufhebung s. Z) gemeldet«
wurde, seine Thätigkeii eingestellt ««

» "—«——« Das Heroloieddepartement erläuterte naih
den » »Russ. Weh« den AdelsdepntirtenWersammis

enteilt-ton-
Eine Erinnerung nn«Göttingjen. «

« --1. Als ich vor einigen Wochen durch oie hei-
teren Straßen Göttingens wandelte, »ging mir das
Herz auf, als ich an vielen Häusern weiße Mar-
mort afeln sah, auf denen meist tngoldencn Buch-
staben und Zahlen die Namen der» Männer standen,
die einst in diesen Häusern gewohnt» hatten. Die
Meister: von ihnen haben« hier kurze; Jahre, die schön:
stekn ihrer Jugend, als Studenten, gelebt, viele durch
lange Jahre als Prosessoren gewirkt, fast Alle aber
haben« sich »damals» oder später ein »Acirecht erworben,
im Gedächtnis, der komrnendensGrschlechter fortzule-
ben und edel war es, diese Häuser Zu« bezeichnen,
denn es ist gewiß ein schönes, wahres Wort Goeth"e’s:

»Die Stätte, die ein guter Menschbetratz
»Ist eingeweiht; nachhfundert Jskazhren klingt
SeinWrlortvund seine That dem Enkel wir-den«

Da vor Allem auf· dem ,,Wall«,« an der schönen
breiten Allee, die « auf,demsälten, halb abgetragenen
Wall fast rings um die Stadt führt, der ,,Bismarck-
Thurm,«» ein sechsseitigesz zstpeistöckiges Gebäude mit
in eine Spitze auslaufenlseni "Z’iegeldach·, in dessen
oberen Stock man vom Wall ans eintritt durch eine
Thüt mit der Tafel darüber; . ,J,Für st B is marck
1832—1833.«? Aus dem Flur koxrxtnt man innweigeatätxutsge helle· Stubenzderen Fenster auf den Gra-
VII! g"kThCU- dessen dunkles Tlsasser unter dem Wall-»-hivfkssßts

» J sz »

, e iGeht sxiistsxwkitcks i« sie gHosp"it«1-;S»t,xgße, so siehkman die, « Nacken, L. T» S p i» the: 177971297 we:
do» 1779i-1"80SPxsfsksssr der» G,escI·-.ic1jitc,w«t)- Prof;
Akkgk Wigzgzxres j1840—«188o,»Ri-Hd.«Wes« g n er
I840—-1864, Jtkstlks Gtuner 17974712983 dann»
in, dszer »·langen Weender7Straße, dieszsichfaß dir-ich dieganze» Stadt zieht« und an deren» beinahe äußerstemEnde« die« Universität liegt« ·(nnd dabei giebt« es? in, Ost;

tingen keine Fuhrl.ente): Georg B ancroft 1818k—-
1820 (der nordamerilanifche Staatsmanns derlfpäter
durch feine Gefchichte der Vereinigten Staaten welt-
berühmi " wurde) Edward Everett 1815—1817,
Dahlman.n,1829:——18Z7 Cdeffen Grab- sich nebft
den Gräbern von Simroch Arndh Mel-Uhr, Sehn«
Mann, A; W. Schlegeh Charlotte und« Ernstj-»S»chil«-
ler auf dem Bonner Kirchhof befindet),· sGeorg
Waitz 1848--1875 (wie· Dahlmann vorher-Pro-
fefforJn Kieh berühmt als Schule mach-Inder akade-
mifcher Lehrer und durchHerausgabe der »Mein!-
menta Germaniae«)11nd-H. Hseifn e 1824 (bei«den
Göttinger Damen noch heute in schlimmer Mitme-
rung durch feine in der »H«arzreife« erwähnten Stu-
dien auf der- Weender-Straße). Biegt manTin die
BarfüßevStraße ein, steht» hier das Haus mit der
Tafel Seh. HetnrichxLssoß 1772g.—-1775«? (der ein-
zige der— Hainbündley deren Namen das stritt-erne-
Denkmal auf dem Hainbetzge vor der Stadt vereinigt)-

Jn der nächsten BUchEStVaFZeträgt ebenfalls nur»
ein Haus; eine Tafel: seh. L. Motley 1832—
1833 (wie Bancroft nordamerikanifcher Historiker
und StaatsmanOund ebenfoin der »Gewinn«-Straße:
Georg ChristophL i ch t en be r g-·1770·—17.99. (der bis
zu feinem Tode in diesem. Haufe« als Professor der
Physik lebte) In der nächsten, der Witwen-Straße
wohnten kgleichzeitiy oder nach einander-P) in dem-
selben Haufe Ernst AsuegustsssHerzvgs Evon Cumberä
Land, König von Hannoverz Aufgusts »Herzog pon
Sufsexz Adolph Friedrichzszherzog Von Ganz:bridge,sp·1786·——1781»";zineikxem anderen Wilhelm,
Herzog zu Braunfchweig und Lüneburgk Ostem 1822
.—-«: Michaelis 1823 und nur an einem Haufe stehtdie Tafelmitdem Namen einesslzrstrgerlichenz
D? cis .17»?L6———-1k73.9-1, " (V«E3»Gxü«t1ders· »der-
noch heute glorreichfortlebenden »Götiingep Gelehr-ten AnzeigenQ der bis zu« feinem Tode im felben
Haufe als Profeffor der Theologie wohnte) -

In derfreundlichen breiten« Allee-Straße, durch
deren Mitte sich eine Allee hiuziehlz grüßt uns vor
allen Häusern das lange zweistöckige mit der Tafel
Jakob und WilhelknGrimm 182»9—1837 (aus
dem Jakob acht Tage vor Weihnachh zugleich ·««mit
Dahlmann und G,erv,isnus, nach Cassel verwiesen
wurde-J. Dem Hause gegenüber glänzt an der. Wind
eines Eckhauses eine Tafel mitGo eth e«1801" Juli
und August. «·

·

Weiter wandelnd leseti wirbald rechts bald links:
Robert Koch 1862-,-1866:-(derEntdecker des Tuber-
culins), .Joh. Friedr. Ludw. Kuusmann 1811——-
1859, Justus Fried-s. B u u d e 1784-—1807, Friede
B erg ma un 1808-1"845, Gotte. Joh. La ng e n-
be ck 1802——1851 (ob dieser als Professor der Ana-
tomie und Chirurgie ein halbes-Jahrhundert in"die-
fern Haufe gelebt ?). -Jn der Unteren MasclyStraße
steht ein Haus mit der Tafel: Heirm E w a l.d,» geb.
M. Nov. 1S03, gest. 4. Mai 1875 (der Orientalifh
der berühmte Perfasser der Geschichte des Volkes Js-
raelsz der einzige der Göttiuger Sieben, der, 1837
seiner Professur entsetzh gleich darauf einen Ruf nach
Tübitigen erhielt« und als Göitinger Kind 1848 die
Prosessur in« feiner Vaterstadt wieder aufnehmen
durfte-J. « « . s ·

szWeiter gehend— sehen wir in der Dem-Straße
ein Haus mit der Tafel Jakob H eub 1852—1885
und in der Sehnt-Straße die Tafeln Ernst C ur t iu s
1859«——18·s8 (der»große Urtheil-leg. und Verfasser der
Griechisrhen Gesehieht«e),-»Jo·h. H elf erich 1861,—
1869 und St. Gleis-seh« 1869.-.—.1s72; weiter in
Papendieh Christian Gottlob LH ey ne— USE-IS«
(der in diese-m Hause als Professor jder Beredsamkeit
seine, berühmten» Ausgaben griechjscherspund röguiiscber
Clafsikerfbeforgstsex in PauliueriStraße die-Tafeln—-
mit »Ich. "«Lu;1h.» H er; taro-is« (dex-i Verfasser
der 50 Fabeln für Kinder) Heim. Friede. Carl:
Freiherr v. Stein 1773--1777 (,,des Guten

Grnudsteim des— Bösen Ecksteity der» Deutschen Edel-
stein«»), Aug. Luditx V. Schlözer 1767.·--.«1809

r(o.b- er, während dieserxJahre Professor der Geschichte,
auch ununterbrochen in diesem Hause gewohnt ?);
in der Katzen GeisxnaoStraße Joh. Carl Bett,
Sstnv s October Ists; Max; 1820 und eudnch iii
der RittzekpStraße Erster elektr.·Telegraph. W e»-
ber-Ganß Ostern 1833 (dieser Professor der
Astronomie, jener der Physik und nach GauŅ
Tode Director derStermvarte »und als Letzter der
Göttinger Sieben eest in; vorigen Jahre. gestorben)-

Währends die Häuser, in denen bis 1837 von
den GöttingerszSiebect Dahlmann, Jakob Grimm,
Wilhelm Grimm, Ewald und Weber wohnten; be·-zeichnet-sind; habe ich leider die» in denen Getri-nus und der Jurist Ed. Alb.·recht·lrb·ten, nicht aus:
finden können. · ; «

Wenn so Göttingen, wie wohl auch andere Städte,
wenigstens durch solche Marmortaseln die Namen»
großer Männer zu verewigen gesucht hat, die dort
einst gelebt — wie ja überall in« "D»eutschland, ntitten
im Lande, in den Städten unzählige Denkmälcr an
die größten Männer, an große Thaten und Zeiten
das nachlebcnde Geschlecht erinnern —- so haben »wir
hier in Dorpat kaum etwas Aehnlicheä »Und
doch haben auch hier Männer von europäischein
Rufe gelebt und solche, die wenigstens hier in Stadt«
und Land setztnoch nnvergessen sind undunvergessen
bleiben sollen —- wer zählt die Namen alle her? s—-

Sollten an die Häuser, in denen sie gewohnt, hier
nicht auch, wenn auch einfache Tafeln-mit N a-«men nnd Jahreszahl anzubringen sein? Ge-
wiß leben doch rkoch Einzelne, die Nachweis geben
könnten, damit die kommenden Geschlschksk km AU-
denkensz an sie— answachsextz stolz- auf sie, damit sie e:-
zogen werden zur Pietät für das geistige-Leben unse-res Landes. -7" s « i
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Zungen, daß in den Fällen, in welchen Beamte durch
Vexleihung des enisprechenden Ordens Adels-
r e chte erwerben, diese Personen nicht d em B a l -

lotement des Adels unterliegen, sondern auf ihre
Meldung ohne Weiteres in die Adelsregifter des
jeweiligen Gouvernements einzutragen sind.

—— Von der Verbreitung der raffi-
fchen Sprache in Serbien weiß die »R.
Sh.« nach osficiellen Daten zu berichten, daß binnen
kurzem in allen mittleren Lehranstalten des König-
reiche die russische Sprache obligatorisches Unterrichts-
fach werden soll. Außerdem soll demnächst in Bel-
grad von einem verdienten russischen Pädagogen
ein Specialcursus -für rusfische Sprache und Litera-
tur eröffnet werden. Endlich heißt es, der Hlg.
Synod beabsichtigon in der serbischen Hauptstadt
eine Niederlage seiner Buchausgaben bald zu
eröffnen. «

—- Aus dem Testament J. A. Gontschas
r ow ’ s theilt die «St. Bei. Gas.« einige interes-
sante Daten mit. Die ganze mobile Hinterlassem
schaft und das hinterlassene Capital von über 30,000
Rbl. hat der heimgegangene Schriftsteller einer bis-
her noch ungenannten Person bewacht, mit der er
nicht einmal verwandt ist. Sein Cabinet aber mit
allen Papierem Manuscripten und der ganzen Ein-
richtnng hat Gontscharow seinem Freunde M. M.
Stassiulewiisch hinterlassem Unter den: literarischen
Nachlaß befinden sich drei Manuscriptez die in der
,,Niwa« und im ,,Westnik Jewropy« zum Druck ge-
langen sollen. Alles Uebrige mitsammt der ganzen
Einrichtung des Cabinets wird von M. Stassjule-
witsch nach Moskau in das historische Museum
abgesandt, wo ein besonderes ,,Gontscharow«·Zin:mer
eingerichtet werden soll. »

In Kasan fand, wie die ,,Nord. Ziel. - Ag.«
meidet, am 2. d. Mts. in der Sitznng der Duma
eine private Zeichnung von Summen statt, welche
die Stadtverordneten ohneZinsen zum Ankauf von
Getreide für die Nothleiden den der städtifchen
Bevölkerung darleihen. Die Zeichnnng ergab den
Betrag von 30000 Rbl.

Yviitisrljer Tage-vertan. .

Den E. (16.) October 1891.

Der geplante Römische Friedens-Gemach bietet
in seiner ganzen Vorgeschichte eine recht draftifche
Illustration zu der Behauptung, daß wir von den
Zeiten ewigen Friedensmoch recht weit entfernt sind
und· daß die von den Herren Friedensfreunden zu
pflegenden Berathungen nur den allerplatonischesten
Charakter haben können. Ueber alle möglichen
Dinge sollen sich dort die Herren unterhalten dürfen
— mit alleinigem Ausschluß der delikatesten und
den Frieden am meisten bedrohenden Fragen: Elsaß
und Lothringem Revanche-Politik, Nizza und Tunis
te. sollen hübsch säuberlich aus dem Spiele blei-
ben. -— Außer der Mehrzahl der deutschen Reichs-
tags-Abgeordneien haben auch andere Angenieldiste
ihre Theilnahme am Congreß zurückgezogem insbe-
sondere auch ein Jtalienen Ferner haben die
öft err eichischen Abgeordneten Bareuthey Lud-
wig Pernerftorfey Reicher und Steinwender an den
Vertreter des Comiiös für den Friedenscongreß fol-
gendes Schreiben gerichtet: ,,Gern haben wir uns
auf Jhre freundschaftliche Einladung hin bereit er-
klärt, an dem Friedenecongresz in Rom theilzunehmen

Liieearisrtes
Moltke als Bräutigam. Esift ein scharf

ausgeprägter Zug des Deutschen, sich nicht mit der
Kenntniß der Außenseite feiner· hervorragenden Män-
ner zu begnügen, sondern auch ihr Privatleben ein-
gehend zu studiren Die Frage, ob dieser Zug ein
guter oder ein schlechter sei, ist oft erörtert worden,
an dem Zuge selbst ändern diese Erörterungen nichts.
Aber auch wer gegen die Veröffentlichungen aus dem
Privatieben großer. Männer sich eingenommen fühlt,
wird nur mit vollster Freude die Briese lesen, die
Moltke an seine Braut und Frau geschrieben hat
und die eben jetzt ,,Ueber Land und Meer«
zu verösfentlichen beginnt. Jn ihnen zeigt sich Moltke
von einer ganz neuen, und zwar so überaus liebens-
tverthen Seite, daß diese Briese in ihrer Gesammt-
heit fortleben werden, weil sie nicht nur ein sachli-
liches, sondern im höchsten Grade das allgemein
menschliche Jnteresse Werken. Wir werden dernnächst
eine Probe aus diesen Briefen geben, wie sie uns
bis jstzt in der· ersten Nummer von ,,Ueber Land
und Meer« vorliegen, die auch sonst die wärmsteEmpfehlung verdient. Das raftlose Bestreben, das
Beste zu leisten, immer vorwärts zu schreiten, ist
überall bei dieser textltch wie auch in Bezug auf ihre

säußere Ausschniückung durch Kunstblätter jeden Genres
hervorragenden Zeitschrift erkennbar.

Otto Roquettex ,,Frühlingsstim-men.«— ,,DasCapitelüber dieser-nein«
-— »Der Dachreiter." —,,Krachmost.« No-
vellen. Zweite Auslagr. (Breslau, Schlesische
B uch d r u cke r e i, Kunstr und Verlags - Anstalt
vorm. S. Schottlaenden Preis geheftet 5 Mk)
Diese bereits in zweiter Auflage vorliegende Novel-
lensammlung des den ersten deutschen Novellisten
ebenbüriig zur Seite stehenden Versassers enthält
vier Arbeiten, die bei der vollen Beherrschung aller
künftlerischem technischen Mittel eine so jugendliche
Frische, eine sc ungeschtvächte fchöpferische Krctft
athnrery daß man nirgends die Spuren des Alters
bemerkt; nicht die unsichere Hand eines Greises, die
feste, geübte Hand des reisen Künstlers hat diese in
harmonisckyschönen Linien dahinstießenden Zeichnun-

Neue Dörptsche Zeitung.

Zu unserem ausrichtigen Bedauern sehen wir uns
jedoch veranlaßt, unsere Anmeldungen wieder zu-
r ü ckz u ziehe n. Die jüngsten Veröffentlichungen des
Präsidenten (Bonghi) des vorbereitenden Comiiös
gleicheneher einem Kriegs- als e-inemFrie-
densruf und stehen vollständig mit unseren na-
tionalen und politischen Ueberzeugungen in Wider-
sprach, Unter solchen Umständen erachten wir es
als Angehörige des deutschen Volkes für unsere na-
tionale Pflicht, dem Congresse fern zu bleiben.«

An den in diesem Herbste in Deutschland abge-
haltenen Kaiser-Wandern hat auch eine R eserv e-
Division theilgenommen. Während der Kaiser
nach Abschluß der Manöver über die Leistungen die-
ser ReservesDivision seine volle Befriedigung aus-
spraeh, ergeht sich ein Aussatz in der «Deuts chen
H ee re s - Z ei tu n g« in minder günstigen Be-
trachtungen über die Reserve-Division. Es heißt
darin u. A; »Man hat vorgeschlagen an Stelle des
setzigen Waffenrockes bei der Landwehr einen »ver-
stellbaren« Rock einzuführen, der das Zusammenzie-
hen oder Erweitern gestattet Wir sind überhaupt
ein Feind des heutigen Waffenrockes und leben der
Ueberzeugung, daß wesentliche Aenderungeu und Ver-
besserungen an demselben nicht ausbleiben können,
wobei die Frage der Farbe nicht einmal in erster
Linie stände. Wir hätten ein viel wirksameres, spar-
sameres und volksgesundheitlicheres ,Mittel vorzu-
schlagenx Man schränke den Biergenuß
ein und vermeide das Sausen. Der unmäßige
Biergenuß nagt an unserer Volksgesundheit und an
unserem wirthschaftlichen Leben. Da werden täglich
Stunden in den verpesteten Kneiphöhlen »verdöst«,
der Mann verliert hinter dem Biertisch geradezu seine
Energie, seinen Charakter und dieses Uebel kam bei
der Reserve-Division sehr zum Ausdruck, denn die alte
preußische Energie ließ sieh nicht immer beobachtenl
Die Landwehren waren eben hinter den Biertischen
verweichlichte Philister geworden. Würde
die Zeit, welche in denKneiphöhlen die aufgeschwemm-
ten Gesichter und die dicken Bäuche, leere Börsery
Schulden, Erschlassung und Charakterlosigkeit erzeugt,
in nutzbringender und vernünftiger Weise vers-tacht,
die Landwehren verwandelten sich besser und schneller
in Soldaten und die Wasfenrockfrage wäre in dieser
Richtung aus der Wein« — Die ,,Kreuz-Z.« be-
merkt dazut ,,So wenig wir dem Genusse eines
Glases Bier abhold sind, so sehr hat die Besürcky
tung in vielen Kreisen Platz gegriffen, daß die
Schlagfertigkeit der Armee unterdem im-
mer weiter greisenden großen Biercons um
schlimmen Schaden leiden wird, wenn nicht schon er.
litten hai.«fl r

Jm Königreich; Sachsen hatten am «"·j««s.
October Ersatzwahlen zum Landtagstattzm
finden. Von den 30 Kreisen in Stadt und Land,
in welchen eine Ergänzungswahl vorzunehmen ist, ge-
hörten bisher 14 zum parlamentarischen Besitzstande
der Conservaiivem 6 zu dem der Nationalliberalem
6 zum fortschrittlichen resp. freisinnigen und 4 zum
socialdcmokratischem Für die Ersatzwahlen haben die
Conservativen 20, die Nationalliberalen 9, die Frei-
sinnigen 12 und die Socialdemokraten 24 ernsthaste
Candidaturen in Aussicht genommen. Geht schonaus diesem nackten Zahlenverhältniß hervor, daß es
sich wesentlich um einen Kampf zwischen der staats-
erhaltenden Seite und der Umsturzpartei handelt, in
welchem die Wähler von 80 sächsischen Kreisen am

gen hingeworfen. Erfindung, Composittom Sprache
ist svoll Geist und Leben, ist aus einem Guß.

Mannigfaltigk-
Hochherzige Stiftung. Ein vor ei-

niger Zeit verstorbener Mitbürger der Stadt Düs -

seldorf, Herr Aders, hat der Stadt mehr als
1 Will. Mk. mit der Bestimmung vermacht, daß
dieselbe zur Verbesserung des Looses der arbeitenden
Classen Verwendung finden soll. Die hochherzige
Stiftung hat kürzlich die landesherrliche» Genehmi-
gung gefundem Gegenwärtig ist die städtische Ver-
tretung damit beschäftigt, die Statuten zu derselben
auszuarbeitem Nach der Absicht des Stifters sollen
von dem Capital Arbeiterhäuser gebaut wer-
den, in welchen würdige Familien von Fabrikarbeis
tern gegen geringen Miethpreis angemessene Woh-
nungen finden sollen. «Man gedenkt an der Peri-
pherie der Stadt kleinere Häuser zu erbauen und
den Miethern derart günstige Bedingungen zu ge-
währen, daß sie im Laufe der Zeit die Häuser selbst
erwerben können.

—- Johann Strauß hat den Antrag er-
halten, nach Arn erika zu gehen, um im Laufe des
Winters 50 Concerte zu dirigiren, wofür ihm ein
wahrhaft fürstliches Honorar geboten« wird. Die
Anerbietungen find so verlockend daß der gefeierte
Meister sich eine Bedenkzeit ausbedungen hat, um
die Sache zu überlegen. Meister Strauß müßte An-
fangs Februar sich cinschiffen und würde erst Ende
Mai nach Wien zurückkehren. Nebst freier Fahrt
für« 5 Personen und freiem Aufenthalt im elegante-
sten Höiel will der unternehmungslustige Jmpresario
120,000 Gulden zahlen.

—- L isf a b o n wird sich in diesem Winter wahr«scheinlich ohne Oper behelfen müssen, da die por-
tugiesische Regierung es abgelehnt hat, die Kosten für
die elektrische Beleuchtung des Opernhauses, welche
jährlich 6900 Lstn ubersteigem ferner zu zahlen, wozusie allervcktgö ntcht verpflichtet ist. D« vie Anlage
von Gasrohretr ebenfalls kostspielig ist und bei den
gegenwärtigen Währungsoerhältnifserr die Bezahlung
der Kunstler in Gold Schwierigkeiten machen würde,
liegt es nahe, das Opernhaus in dieser Spielzeit ge-
schlossen zu lassen. .

Dinstag ihren Mann stehen sollten, so hat der Ernst
der Situation dadurch eine nicht unerhebliche Ver-
schärsung erfahren, daß die So eia l dem okr aten
von langer Hand her eine außerordentlich rührige
Agitation entfaltet, die sog. Ordnungsparteien aber
die übliche Lässigkeit an den Tag gelegt haben. Qu-
ßerdem kommt hinzu, daß in einer ganzen Reihe von
Wahlkreisen auch diejenigen Parteigruppen eine Ei·
nigung in Bezug auf die Aufstellung der Candidm
ten nicht zu erzielen vermochten, die wenigstens dann
an dem berechtigten Kern des früheren Urteil-Ge-
dankens festhalten sollten, wenn ihnen mit Rücksicht
auf die Stärke des gemeinsamen Gegners und dessen
zielbewußte Agitation jede itio in partes gefährlich
erscheinen müßte. ,,Keine Zeit", bemerkt die ,,Nordd.
Allg. Z.« hierzu, ,,kann aber ungünstiger sein in Be-
zug auf die Anstellung von nicht unbedingt nothwen-
digen Machtproben zwischen Conservativen und Na-
tionalliberalen, wie die jetzige. Das Selbstge-
fühl der Socialdemokratie war kaum
jemals größer, und die Ungebundenheit ihres
agitatorischen Vorgehens bedenilichetz wie augen-
blicklich.«

Die Ueberreste dessen, was einst » in Frank-
reich die »Boulangistisrhe Partei war, sind
noch immer in Bewegung, ohne es zu einer Ver-
einigung bringen zu können. Die Reporter laufenvon Einem zum Anderen und fragen der Reihe nach
jeden der ehemaligen Freunde des Generals ans.
Allen stellen sie dieselbe Frage: »Was beabsichtigen
Sie zu thun ?« »Um welchen Führer werden Sie sieh
gruppiren ?«. Doch die Antworten verrathen den
Verfall: »Wir wissen es noch nicht. . . Wir werden
sehen . . . Vielleicht!« Ein einziger Reporter hat
auf diese Weise an einem Tage fünf oder sechs der
hervorragendsten Boulangisten interviewtx Laur,
als der zuerst Befragte versicherte, man müßte küns-
iighin ,,eine unpersönliche Politik« betreiben; er ist
dessen sieher, daß keiner seiner Freunde »die Popm
larität des Generals Boulanger erreichen werde«,
und er nehme sich blos vor, in Zukunft noch eifriger
zu interpellirem Laisant will seine »Actionsfrei-
heit« wieder aufnehmen; es giebt, wie er sagt, in
der Partei wohl ,,eine große PersönlichkeM und
»das ist Rochefortz dessen Rathschläge gehört werden ;«

aber schließlich sei es doch besser, daß jeder sich in
sein eigenes Häuschen zurückziehe und feine Hofs-
nung »auf den großen Faetoy die Zeit« stüße
Castel-in will, wie Laut, nichts von einem Chef
wissen, da er eine Einigkeit in Zukunft für schwie-
rig hält.

Aus Toulo n wird vom Sonnabend gemeldet-
,Der Ministerpräsident F rey ein et, welcher hier-
her gekommen ist, um die Befestigungsfrage zu prü-
fen, gab den Generälen und Osficieren ein Dejeuner
und toastete auf die Armee, indem er sagte:
Frankreich schöpse aus seiner Armee ein Gefühl der
Sicherheit, welches es seit A) Jahren nicht mehr
kannte. Es sehe in ihr die Bürgschaft für ein bes-seres Geschick und die Garantie für den Rang, wel-
chen es in der Welt einzunehmen gedenke. Frank-
reich bedrohe Niemanden, es wolle den Frieden;
aber es wisse auch, daß das sirherste Mittel, ihn zu
erlangen, das sei, ihn von Niemand zu erwarten,
sondern ihn s ich selbst und der Achtung, welche
man einflsße, zu verdanken.««

Die Todtenseier ParnelPs hat Jrland
sich nicht nehmen lassen und unter großartigem Pomp

— Ein neuer Wasserfall, der den Ma-
gara in den Schatten stellt, soll in Labra dor ent-
deckt worden sein. Die Herren Bryant und Kenn-
sion, Amerikanetz sind eben von einer Reise in La-
brador nach St. Sohns, Neufundland, zurückgekehrt
und berichten, sie wären dem Laufe des Flusses, der
in das Hamilton Jnlet fällt, 400 Kilometer auf-
wärts gefolgt und wären dann auf große Wasser-
fälle gestoßen, die niemals zuvor von Weißen ge-
schaut worden find; die Erforfcher beschreiben sie als
die merkwürdigsten auf der Welt. Jhre Höhe be-
trägt 95 m; mit drei Siromschnellen über den Fäl-
len aber 150 m. Eine ungeheure Wassermasstz 60111
breit, stürzt über den Granitrand und das Donnern
der Gewässer ist 40 km weit hörbar. Die Reisen-
den fügen hinzu, die Umgegend der Fälle sei wun-
derschön. Sie bringen zahlreiche Photographien mit.
-Die höchste Clubhütte der Welt

wird auf der Signalkuppe des Monterosa erbaut
werden — höher als das Obfervatorium des Mont
Blaue, die V1llot-Hütte. Auf Anregung des Pho-
tographen Sella sind im italienischen Alpenclub
25,000 Lire für den Bau zusammengebracht worden.
Die Königin von Italien hat u. A. einen bedeuten-
den Beitrag dazu geleistet.

— Ein literarisches Cnriosum ver-
spricht ein Roman zu werden, welcher demnächst in
den Spalten der englischen Damen-Zeitschrift »Geist-
lewoman« erscheinen wird. Jedes Cavitel der Er-
zählung ist aus der Feder eines anderen Schriftstel-
lers und ohne vorherige Rücksprache mit den ver-
fchiedenen Mitarbeitern verfaßt. Der Roman trägt
den Titel »Fenella’s SchicksalC Die be-
kannte Schriftstellerin Miß Helen Mathers schreibt
das Eröffnungscapiteh während Mr. Justin H. Mc.
Carihy, Mrs. Trolloptz Mr. Doyle, Miß Man
Croxnmelin und ein Dutzend anderer Schrisstsller
und Schriftstellerinnen die Fortsetzung und den Schluß
übernommen haben.

— Schreibfehlertenfei. . . . »Der
Glanzpunct meines Hochzeiistages wäre es gewesen,
wenn Sie, iheuerster Onkel, unser trautes Fest mit
Ihrer Anwesenheit verschont hätten« —- Eine nette
Vetschdnerungl ,

1891.

ist dieselbe verlaufen. Der Sarg mit der Leiche Pat-
nelks traf am Sonntag früh in Dublin ein, von
einer überaus zahlreichen Menge erwartet. Die Spi-
ßen des Zuges trafen um Pl) Uhr am Stadthause
ein. Sämmtliche Straßen, durch welche der Lei-
chenzug sirh bewegte, waren von einer zahllofen
Menschenmenge belebt. Aus allen Theilen Jrlands
langten unausgeseßt Sonderzüge an. Troß strömen-
den Regens hielt eine Kopf an Kvpf GENUS«
Menschenmenge den Plaß vor dem Stadthaufe be-
seßi. Die Haltung derselben war eine durchaus ru-
hige und ernstr. Kurz vor 3 Uhr Nachmittags feßte
sich der lmposante Leichenzug vom Stadthaufe nach
dem Kirchhofe von Glasnevin in Bewegung. Der
ganze Weg bis zum Kirchhof war von der aus allen
Theilen Jrlands herbetgefirömten Menge dicht besetzt.
Die antisparnelliiisrhen Deputirten hielten fich fern.
«— Nach 5 Uhr· traf der Zug auf dem Kirchhofe
ein, vor dessen Thür sich eine ungeheure Menschen-
menge eingefunden hatte; es fanden einige unbedeu-
tende Ruhestörungen statt. Nachdem der Sarg hinab-
gelassen war, zog die Menge in ernstem Schweigen
unbedeckcen Hauptes an der Gruft vorüber. Nach 6
Uhr begann der Gottesdiensh welcher bei Mondschein
bis in die späten Abendstunden dauerte. — Unstrei-
tig ist, daß der Tod auch da die Schlacken entfernt
hat, welche während der leßten Zeit den Glorienfchein
Parnell’s bei feinen Landsleuten verdunkelten, und
daß der todte Führer der Nation im Herzen des
Volks wieder jene Stellung einnimmt, die er vor dem
EhescheidungssProcesse einnahm, ja daß er dem Volke
noch theurer geworden, da man ihn ietzt unrettbar
verloren weiß. Mit Erbitterung wendet man sich
nun gegen Alle, die gegen ihn Stellung genommen
hatten, und läßt ihre tkundgebungen der Trauer um
Parnell nicht gelten. Jn den unteren Schtchten der
Bevölkerung Dublins ist die Stimmung gegen »die
Verräther« eine erbitterte und bedrohlichn -— Das
Exeeutivdsomitö der irischen Natio-
nailiga hat ein Manifest erlassen, in welchem
erklärt wird, daß dieselbe Parnell’s Politik fortseßen
und bestrebt fein werde, das Princip Parnell's, eine
irische Partei vollständig unabhängig von Englands
Parteien aufrecht zu erhalten, auch ferner zur Gel-
tung zu bringen. Die Nationalliga werde ferner be-
müht bleiben, ein freies, irisches Parlament zu schaf-
sen. Das Manifest fordert schließlich zu der Wahl ei·
nes neuen Präsidenten an Stelle Parnell’s, sowie zu
der eines neuen Executiwibomiiös auf und ermahnt
die Anhänger, ntcht zu verzagen.

Jn Italien dauern die nationalen Pan-
theondkundgebungen noch fort. So sind
am vorigen Sonntag die liberalen Vereine von Vei-
letri, begleitet von einer Deputation der dortigen Ge-
meindevertretung, in Rom eingetroffen und haben sich
Mittags nach dem Pantheon begeben, wo am Grabe Vic-
tor Emanueks ein Kranz niedergelegt wurde. —- Der
»Fanfulla« giebt seiner Zustimmung zu dem von der
Regierung erlassenen Verbot Ausdruck, in der Kirche
Reden zu halten und die Musik spielen zu lassen.

Die Gerüchte von einer in Spanien drohenden
Minist erkris e treten, wie dem «Temps« gemel-
det wird, verstärkt auf. Troß der Bemühungen Ca-
novas’, die Frage der Cabinetsänderung bis zur
Rückkehr der Kammer zu vertagen, dürfte dieselbe
dem nächsten Minifterrathe nach der Rückkunft der
Königin - Regentin doch wohl vorgelegt werden.
Der Finanzminister halte es für nothwendig, daß
die neuen Minister Zeit hätten, das Budget und den
neuen Zolltarif zu studirem

Aus Bukaresi wird neuerdings telegraphirh Die
in auswärtigen Blättern verbreiteten Meldungen be-
züglich einer Entfagung des Vrinzen Fer-
dinand von Rumänien auf die Thronfolge zu
Gunsten seines Bruders Carl find, wie von unter«
richtete: Seite mitgetheilt wird, gänzlich erfun-
de n. Ebenso wenig begründet ist die Ankündigung,
daß Prinz Carl demnächst in ein rumänisches Rei-
ter-Regiment eintreten werde.

Jn Bulsarien veröffentlicht die ,,Swoboda" ein
Handfchreiben des Prinzen Ferdinand an
den Justlzmintster Tontfchew ,

worin er auf
dessen dringenden Wunsch sein Entlalflmgsgh
such genehmigt, indem er dessen Ministerthätigkeiy
sowie feines lshalen Patriotismus in dankbare: An-
erkennung gedenkt und daran erinnert, daß Toni-
schew seiner Zeit als Präsident der großen National-
berfammlung ihm die Arie über die Fürstenwahl
überbrarht habe. Gleichzeitig wird in dem Schrei-
ben der Hoffnung susdruck gegeben, daß Tontsrhew
auch fernerhin seine Gefühle der Loyalität und per-
sönlichen Ergebenheit für den Thron und die Person
des Prinzen bewahren werde.

Was in Ili- de Jeneiro zu den letzten R uhe -

störungen Veranlassung gegeben haben mag, ist
immer: uoch Uicht aufgeklärt. Ein Pariser Telegtnnlm
sagt: »Die leßten Ruhestörungen in Rio de »Ja-
neiro waren, wie von dort gemeldet wird, gegen die
Poliz e iageuten gerichtet. Nach dreimaliger
sqsspkhzkukkw sich zu zerstreuen, ließ ein Ossieier auf
die Menge feuern, wodurch 2 Personen getödtet und
mehrere verwundet wurden; die Ruhe ist hergestellt
und die Regierung fest entschlossen, jede fetndlirhe
Kundgebung zu unterdrücken« — Daß jede Ordnung
zunächst zu einem Constirt mit den Wächtern der
bssentlichen Ordnung führt, versteht sich von selbst.
Soll also hier angedeutet sein, daß eben die Art
und Weise, wie die Polizei ihres Amtes walten, An-
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laß zur Unzufriedenheit gegeben habe? Diese Frage
läßt sich aus den bisherigen Meldungen nicht beant-
worten; als wahrscheinlichkönnte eine solche Annahme
nicht gelten. — Jn dem Befinden des Präsidenten
Fonseca ist, dem ,,Reuter'schen Bureau« zufolge,
eine Besserung eingetreten.

Sihung der Dorvater Stadtverordneten
vom s. October löst.

Gedruckt mitjzGenelsmigung des Hur: Dorpater Polizeinteisterk
Nach Verlefurig und Unterzeichnung des Proto-

colles der vorigen Sißung eröffnete das Stadthauptz
Dr. W. v. Bo ck, die Verhandlungen, um auf den
in weitenGebieten des Reichsinneren herrschenden Noth-
stand hinzuweisen und zu Beiträgen für die N oth-
leid e nden aufzufordern —- mit der Mittheilung
daß er vom Hm. Gouverneur zum Biitgliede des
Sammet-Gomit« designirt und jeder Zeit bereit sei,
Gaben zu gedachtem Zweck entgegenzunehmem

Fu, O, Dö i— be ck, welche 36 Jahre als Leh-
rerin an der StadtsTöehterschule gewirkt hatte und
nun, wo sie stellenlos geworden, um eine jährliche
Pension nachsuchte, wurde auf Antrag des Stslts statt
einer Jahkespension als einmalige Unterstützung das
volle Jahresgehalt im Betrage von 360 Rbi. bewilligh

Der dritte Punct der Tagesordnung enthielt einen
Antrag des Hm. Polizeimeisters zu r Er g ä n z u n g
des Ortsstatuts fürTracteure und Ge-
tränkeanstalten. Jn seinem Schreiben wies
der Or. Polizeimeister auf die argen Schäden hin,
welche bei vielen Getränkeanstalten einerseits durch
den Mangel an Retiraden im Ideal, ande-
rerseits durch die anzutreffende weibliche Be-
dienung eingerissen seien. Vielfach würden die
Umgebung solcher retiradenlosen Trinkstuben und die
Straßen aufs ärgste verunreinigt nnd verpestet, wäh-
rend in den Trinkstuben mit weiblicher Bedienung
ein lüderliches Treiben sich einbürgerr. -— Die Vor-
schläge des Hm. Polizeimeisters erstrecken sich dem
entsprechend auf Abichaffung der weiblichen Bedie-
nung und auf das obligatorische Vorhandensein
zweckmäßiger Retiraden in sämmtlichen Trinkanstab
ten. —— Die Angelegenheit, welcher das Stadtamt
durchaus sympathisch gegenübersteht, wurde einer
aus den StVV. v. Oetting en, Faun, Bahrs
und Müller gebildeten Commission zur näheren
Begutachtung überwiesen. -

Jn Sachen der Subventionirung der
Reals chule legte das Siadthaupt zunächst ein
längeres Schreiben des Hut. C urators des Lehr-
bezirks an die Dorpater StV.-Vers. vor. Se. Errei-
lenz weist darauf hin, daß der neue (brkanntlich um«
viele Tausende von Rubeln erhöhte) Etat der Kreis-
schule eigentlich bereits vom I. Juli d. J. ab in
Kraft treten sollte, jedenfalls aber mit dem Januarkommenden Jahres in Kraft geseßt werden mü e und
daß demnach die StV,-Vers. die erforderlichen Mit-
tel bewilligen möge. Sollte die Stadt den ziffer-
mäßigen Nachweis dafür erbringen, daß sie nicht im
Stande sei, die erforderlichen Mittel aufzubringen,
so könnte im äußersten Falle der He. Minister der
Volksauftlärung um Genehmigung einer Erhöhung
des Schulgeldes, was jedoch auch sein Mißliches
habe, angegangen werden. — Das vom stellte. StH.
D a u g u ll verlesene sehr umfangreiche G u tacht en
der Conrmi ssion erläuterte im Wesentlichen zu-
nächst, welche Summe, unter theilweiser Heranzie-
hung der Schulgelder, zur Ergänzung des neuen
Etats seitens der Stadt erforderlich wäre. Diese
Summe erstrecke sich auf mindestens 10,000 Rbi.
jährlich, was die Mittel der Stadt übersteigez al-
lenfails könne man bis zu einer Subsidie von 6000
RbL gehen. Sodann stellt das Gutachten der Com-
mission mit Entschiedenheit in Abrede, Daß die Stadt
irgendwie zu einem Zuschuß für die Realschule als
verpflichtet angesehen werden könnezbei Einführung
der Städteordnung und wiederholt auch nachmals
sei ausdrücklich festgestellt worden, daß die Stadt-
verwaltung mit Schulangelegenheiien garnichts zu
schaffen habe und es sich somit im gegebenen Falle
nur um eine sreiwilligeSpende handeln könne.
— StV. L i e v e n wies darauf hin, daß sich erst
bei Vorlage des Budgets klar werde übersehen las-sen, wie weit eventuell die Stadt mit einer Subvem
tionirung der Realschule würde gehen können, und
beantragte darum Veriagung dieser Angelegenheit
bis zur Budget- Beraihung Das StH. V. B o ck
erklärte fich gegen diesen Antrag: die Angelegenheit
müsse bald erledigt werden und der Dr. Curator
dringe aus Beschleunigung; wolle man die Veriagung
beschließen, so möge man es thun, doch werde er sich
in diesem Falle genöthigt sehen, ausdrücklich im
Prviocoll zu Vetfchteibety daß er auf möglichst»fchleu-
nige Erledigung der Sache gedrungen »habe. Nach-

dem auch -der StV. Engelmann sich für den
Lievensschen Antrag ausgesprochtn hatte, wurde der-
selbe mit 34 gegen 14 Stimmen angenommen.

Das sodann vorgelegte Schreiben des Schuf-pag-
ginms betreffs Bewilligung von Mitteln zur Er-
öffnung einer Mädchen-Element»-s ch nle wurde der in Sachen der Realschul-Angele-
genheit niedergesetzt gewesenen Commission zur Prü-
fung überwiesen.

Angenommen wurde der Antrag des Stadtamtes
auf Niedersetzung einer besonderen Commission zur
Berathung der Frage betreffs C o nce f s i o n i r u n g
von Stofbuden und Weinhand lungen
f·bisher konnten 40 Weinhandlungen und 8 Stofbu-
den coneessionirt werden) und wurden in die Com-
mifsion gewählt: StR. Erdmann und die StVV.
Siillmarh F. Faun, M. Friedrich, Brock, Sturm
und Laakmantn

Der nächstfolgende Punct der Tagesordnung ent-
hielt die Mittheilung des Stadtamts, daß die A u s-
b o t - B e d i n g u n g e n betreffs Verpachtung
des Stadtgutes Sotaga und des Kruges bei der
Eecksfchen Kirche zur Einsichtnahme im Stadtamte
auslägem

Jn das Dorvater Schulcollegium wurde an Stelle
des ausfcheidenden StV. K r ü g e r der StV. M i ck -

witz zum Vertreter der Stadt und in die Verwal-
tung der Kollmanmschen Privatschule an Stelle des
ehem. StV. Professors Hausmann der StV. O.
v. S a m son gewählt.

Das den letzten Punct der Tagesordnung bildende
Gesuch der Verwaltung des Kr anken h auf e s um
Anlage einer Abzugsleitung war einstweilen zurückge-
zogen worden. E.

J« i! c il I c s.
Gemäß einer Vorstellnng des Dorpat-Werrofchen

FriedensrichtenPlenums vom 22. Mai. d. J. ist
vom Hm. Juftizministen wie uns vom Präsidenten
des Plenums, Hur. Filippow, mitgetheilt wird,
nachfolgende Aenderung der Abgrenzung
der Friedensgerichts-Districte im Dor-
pat-Werrofchen Bezirk bestätigt worden:

l) Vom ersten District wird der Theil der
Stadt Dorpat von der nordwestlichen Seite bis zur
Jakobs- nnd Breit-Straße, einschließlich der ungerade
Nummern führenden Häuser der Jakobs-Straße und
der gerade Nummern führenden Häuser der Breit-
Straßq abgetheilt. J) Vom zw eiten District
wird derjenige Theil der Stadt, welcher von der ge-
rade Nummern führenden Seite der Rathhaus-Straße
bis zur Nr. U, der ungerade Nummern führenden
Seite der Lang-Straße bis zur Nr. 27 und dem
EmbaclpJluß bis zur Sieinbrücke umgrenzt wird,
abgetheilt s) Mit dem dritten District werden
der von dem 2. District abgetrennte Theil der
Stadt Dorpat und die Warrolsche Gemeinde verei-
nigt. 4) Mit dem vierte n District wird die
Kahafersche Gemeinde des Dorpater Kreises verei-
nigt. 5) Vom fünften District wird die War-
rolfkhe und Kahafersche Gemeinde abgetrennt. s)
Mit dem sechsten District wird der vom i. Di-
strict abgetrennte Theil der Stadt vereinigt und wer-
den von demselben abgetrennt die Gemeinden Wal-
guta, Kiddijerw, Duckershof und Kr"üdttershof. 7)
Mit dem siebenten District werden die Gemein-
den Walguia, Kiddijerw, Duckershof und Krüdnerss
hof vereinigt. S)Der achte District bleibt unver-
ändert. 9) Mit dem neunten District werden
die Gemeinden Kosse, Kpaöiiianaa (?), Lutznik und
Rogosinfky im Werroschen Kreise, welche vom 10.
District abgeiheilt werden, vereinigt.

Auf der gestrigen Sitzung der D orpater
Naturforscher-Gesellschaft machte Pro-
fessor Dr. J. v. Kennel nach Erledigung des ge-
schäftlichen Theiles —- es waren u. A. als Geschenke
mehrere Vögebcsxemplare von den Schülern Stael,
Mühlau und Moller eingegangen — Mittheiiungen
über ein in Livland geschossenes Morafthuhn, das
auf der einen Körperseite die Färbung eines Birk-
huhnes aufwies und sich nach den vorhandenen Ue-
berreften als ein »halbirter Zwitter« und Bastard
darstellte. —- Einen längeren Vortrag hielt Prokessfor Dr. Arthur v. O etting e n über ie
elektroctechnifche Ausstellung in
F r a n k f u r t. Der Vortragende erörterte das
Princip, welches den großartigen, auf der Aus-
stellnng zu Tage getretenen Fortschritten auf dem
Gebiete der Elektrotechnik zu Grunde liegt, nämlich
die magnetische Kraftlinien-Theorie, und beleuchtete
die allmälige Entwickelung dieser Theorie bis zu
ihrer gegenwärtigen Verwendung in der elektro-tech-
nisrhen Praxis. —.k.

Neue Dörptiche Zeitung.

Gestern Mittag zwischen 7212 und 2 Uhr ist, wie
Wir hören, die Brauerei des Gutes Neu-
Camby mit den mit ihr unter einem Dach befind-
lichstt Wohnungen nie d e r g e b r a n n t. Die Brau-
erei war, wie auch die in deren Nähe stehenden Ge-
bäude, mit Schindeln gedeckt und man hatte es nur
dem günstigen Winde zu danken —- an ein Löschen
war nicht zu denken —— daß das Feuer auf das
Brauerei-Gebäude beschränkt blieb. Der Schaden
am Gebäude und an verschiedenem Brauerei-Inven-
tar sowie an 170 Loof Korn dürfte sich auf gegen
6000 RbL belaufen, während der brennbare Theil
an dem Gebäude für nur 3790 Rbl. versichert war.

Ein reeht zahlreiches Publicum hatte sich gestern
Abend im Circus zu dem Preisringen zwi-
schen den beiden Athleten Herren Vo ß und Stub-
ping eingefunden. Es war in der That ein fes-
selndes Schauspiel, die beiden mächtigen Gestalten
unter Anspannung aller Muskeln um die Siegespalme
kämpfen zu sehen. He. Voß machte entschieden den,
Eindruck des auf Sieg losgehenden Angreifers, wäh-
rend Or. Stupping sich ersichtlich mehr in der Desen-
five hielt. Erfterer hatte dabei das Malheur, daß die
Halteriemen seines Gegners rissen und obwohl er
diesen unter Aufbietung seiner Kräfte auch trotz die-
ses Hindernisses einige Mal und namentlich in der
letzten, mit voller Kampfeshitze geführten Attaque her-
umwirbelte, gelang es Hm. Voß doch nicht, seinen
vorsichtigen Gegner niederzuwerfem Der Ringkampf
blieb somit unentschieden.

Gegendas RoggenverkauPFieber wen-
det sich eine in der neuesten Nummer des »Post.«
veröffentlichte Inschrift. »Wir stehen«, besagt die-
selbe, »gegenwärtig in einer Zeit, wo viel Roggen
verkauft nnd gekauft wird. Die Käufer durchziehen
das Land und zahlen hohe Preise -- im Fellinschenetwa l Rbl. 10 Kop. pro Pud. Mancher verkauft
all’ seinen verkäusiichen Roggen, so Mancher aber
auch noch mehr, als er eigentlich verkaufen dürfte,
nämlich auch den zu seinem eigenen Bedarf dienen-
den Roggenz an den Bahnstationen ist es oft genug
vorgekommen, daß die Leute im ersten Feuer mehr
verkauft haben, als sie an verkäuflicher Waare be-
sitzen —- in der Hoffnung, nachher zu billigeren An-
kaufspreisen das Manto an Roggen wieder decken
zu können. Nun find aber die Roggenpreise stetig
im Steigen begriffen und so Mancher dürfte daher
mit der erwähnten Speculation in die Klemme ge-
rathen. Gegen übertriebenes Verkausen des Roggens
sollte man auf der Hut sein, denn daraus könnte
für unser eigenes Volk in Zukunft großer Mangel
erwachsen. Auch uns könnte im kommenden Jahre
eine Mißernte heimfuchem zumal das Roggengras
im Süden unserer Provinz und auch sonst wohl
schlecht gewachsen ist; so könnte leicht eine Hungers-
noth auch bei uns ihren Besuch abstatten. Man
besieißige sich daher beim Verkauf von Roggen etwas
größerer Vorsicht«

Soeben erschienen und uns zugegangen ist der
Ist. kseiicht der »Ergebnisse der Düngers
C o ntrole «

, herausgegeben von Professor G.
T h o m s, Vorstand der Versuchsstation am Poly-
technikum zu Riga. Die vorliegende Publication,
ein Sonderabdruck aus der ,,Balt. Wochschrlh bietet
dem praktischen Landwirth, der ja gegenwärtig immer
mehr auf den Bezug künstlicher Düngemittel ange-
wiesen ist, Angaben über festgestellte Fälschungem
über die Jmport-Firmen, die ihre Waare der Con-
trole unterziehen lassen, den Umfang des Jmports
und enthält außerdem beachtenswerthe Fingerzeige
über den Werth und die Verwendbarkeit der einzel-nen Düngemittel.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Coloniensind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: von »ewigen Herren in Fellin«
20 Rbl. —- und mit dem Früheren 635 Rbl. 30 Lob.Mit bestem Dank

die Redaction der »N. Dörpt Z.«

T a d t e u l i tl e.
Wilhelm Hents chel, s— im sc. Jahre am 28.

September zu Riga.
Staatsrath Dr. Joseph Dubitzky, -s- im M.

Jahre am 29. September zu Riga.
Adolph Preis, s— im 89. Jahre am IS. Sep-

tember zu St. Petersburg
August Rey mann- Beamter des Livl. gegen-

seitigen Feuerassecuranz-Vereins, s· im II. Jahre am
1. October zu Dorf-at.

Frau Sophie v. V eg es a ck, geb. v. Strohkirch,-s- im As. Jahre am As. September zu Poickerm

1891.

Frau Julienne Amalie B r u n n e r, geb. Braut,
f 30. September zu Riga.

Dr. need. Eugen Wiebeck, -s- im St. Jahre
am 27. September zu Katzdangem

i! k u r il e Z? a il.
B e rl in, 14. (2.) October. Die ,,Post«

hält die Reise des Königs von Rumänien nach Ber-
lin alszsicher bevorstehend, doch seien bindende Ab«
machungen noch nicht getroffen-

Paris, Ist. (2.) October. Der Minister der
auswärtigen Angelegenheiten ist von der italieni-
schen Regierung benachrichtigt worden, daß dieselbe
strenge Maßregeln gegen solche Amtspersonen er-
griffen habe, welche für die sranzosenfeindlichen
Kundgebungen verantwortlich seien; so z. B. wäre
der Präseet von Sassari seines Amtes entsetzt worden.

Oel-staune
d» Nsrdiickien Iteieeseanlsenssgenrggs

Paris, Donnerstag, 15. (3.) October. Die
Zprocentige russische Goldanleihe ist mehrfach über-
zeichnet worden.

St. Petersbur"g, Freitag, 4. October. Am
nächsten Distag findet hier« der Siapellauf des Pan-
zerschisses ,,Navarin« statt.

Nach Meldung der Blätter ist auf die neue An-
leihe in St. Petersburg aufs lebhafteste gezeichnet
worden. Man nahm an, es würden hier 100 Will.
Francs untergebracht werden, in Wirklichkeit ist aber
der vierte Theil der ganzen Anleihe gezeichnet wor-
den. — Die ,,Agence Havas« meldet aus Paris
Folgendes über das glänzende Gesammtresultat der
Zeichnung: Die Anleihe ist W« mal überzeichnei.
Gezeichnet wurden in Rußland 218,000 Obligatio-
nen, in Frankreich '7,180,000, in Amsterdam 57,000,
in London 12,000 und in Kopenhagen 6000 Obliga-
tionen. "

Atem, Freitag, 4. October. Gestern fand hier
die seierliche Uebersührung der Leiche des Llltetropm
liten Platon in »die SoohiemKathedrale statt, wo
dieselbe auch beigesetzt werden wird.

gdetterbetieht
vom 4. October 1891.

O r t e. — IVZJYI XVI« . Wind. l Bewölkunkx

1.Bodd... 743 49113 (2) 4
2. Haparanda 751 -s- S sE (6) 4 Nebel
Z. Helsingsors 756 -s-10 s (5) 4 Regen
4. Petersburg 761 -s- 6 sW««(1) 4
s. Dorpat . . 760 -s- 8 SSE (2) 4
6. Stockholm. 752 -s-11 - SW (4) 3
7. Skudesnäs 753 -s-11 SW (4) 3
s. Wisby . . 757 -·i-12 WSWCSJ 1
s. Libau . . . 759 —s—13 WSWCZJ 1

10. Warschau . 763 -kl-10 sW (1) 4
Der Sturm auf der Nordsee hat nachgelassen und

bestreicht kräftig die Ostsee, hierund da Gewitter«-
gen dringend» Das Maximum liegt nördltch vom
Schwarzen Meere mit —- 60 C. in Jelissawetgrad

Tour-vertan.
q

St. Perseus-sung« Börse, 2. October 1891.
Waaren-Börse-

Weizeey (Winter-, Sakioncal hohe Sorte « .
für 10 Pud . 13-13,d0

Lenden; für Weisen: stil l.
Wagen, Gewichr s Pud .

. . . . . . .12,75
Tendenz für Noggenx still.

Schlagiaay hohe Horte. or. 9 Vor. .
.

. 13,50
Tendenz für Schlagfaatr stil i.

Noggenrnehh Mostowifcheh or. 9 Bad. . . .
-

» von der unteren Weise. . . . I4,25—15
Tendenz für Roggenmehlr ruhig

Ernte, grostdrnigy or. Kutl . . .
. . 18

Petroleuiry Robel’iches, or. Pnd .
. . , . 1,08

» Alls HEXE! « « e - . - - - IX«
Butter, die-Munde, l. Sorte, or. Pud .

. . 5,7o
,, . ,, Sorte, or. Pud . . . Z,60
,, Melis,vr.Pnd. , . - . . . . . 4,70

Telegraphischer sont-berief«
Berliner Börse, 15. (3J October 1891.

100 Abt. or. Sarg« . . . . . . . 213 sinkt. 70 Pf.
100 Abt-or. Ul mo- . . . . . . 213 Raub— Pf.
100 RbL or. Ultimo . . .

.
. . . 211 Ratt. 75 Pf.

»——H—T»
Tendenz: fest. ·

Für die Nedaetion verantwortlich:
A«Hafielblatt. Frau E.Mattiesen.

Sch Gut abgelagerte l · a« B ··I: « nltzc K« g e und Kauläagiørhe e HJM MT) Eis! sP« by? sli o v· « As SS AUIFSU IS 70111 « ls «Unlversitats - Mechancker
empfiehlt l . lIOCISMHOITS Hochachtung-seit

Reißzeugc und Zirker
Schülev «"-ssf";,
FHYZFFZZH » I OUpcU ezjspekis »esI.0 Hsfxkdagseu G
TafcheumicrofEvpe «« J strumpfbttnder D .

Fernrohre T it! vokzügliohets anerkannte:- Güte ·I zmpsqhlt i» eigene« Arbeit; zu hjllj.. erfreut sich an meinem ganz neuengperukfläfer h st k ößernde von · gen Preisen ,vp ernro re, ar vergr s «
·

«« Gelstsiitlek stand! F. lietttliitkclt I:LMWUU
Wollene Handschuhk Hi» Beter-barg Äl9x·,stra», H· Versandt gratis u. fragten. 11. Aclsilleh

HTUdc! V b e «
-....·---..-.-. em sehn; hjHj St; laut Pkejscourant --··:·-··-- Daselbst ist eine coplrpressesind in großer Auswahl vpkkäthig und P E. dinig zusagen-v. Bin antikek

.werden Reparaturen sowie Bestellmv (AllclllVcklccak)«
get! dCWUf TUSEJIVMUIEII TM STIMME U· Ausserclein empfiehlt zu billigen Preisen sein wohlsssortirtes Lager von: werden täglich

« « g ·TapezierevGeschaft von 9»«»»z«z,«,«»»,»p,«»««»»4. i E« i. H . ist zu verkaufen s— Mönolikstrzsse 8.
F« Nciuhqkdt frische» Jåseäliswärle », « s» ZU c Das Igk Yccscn Vexkgufe mein

Alexander-Strs 120 00-H«q» Jkkskgsjsssztepoktxneåccjzksxptekæ VIII. Isqagqksph Csgakkkpxf - .» -

b
Die von HOrkUbDoCtOrJvOU zoogo Indus: unt! Ist-pfro- etc. etc. etc. sk au sis jetzt innegelia te H I t - u vo o . A Maus-Straße Nr. 58.

- » o s 2 Zimmer· mit voller Pension —— lEIITIIH UUPYTHIIMCompsgniæstresse I, Heu« Kohlen Peplersstresse 18 und Grosser Markt IS. Blumen-Streite Nr. 4, o. t. Dotpah QuappewStraße 18.



Æ 227.

Bu- sresrenjn npezxcsronnxeü Zaun-i
m, Isepnfiscnoush Ynmzepcnsrerris Sy-
zxysxssh sinjisasrhca nvönatinhxn Tex-
IIIZIIIGCIEIII AGREE, a. gutem-o:

1) sacnyncennhinm npooeccopoush
It. llliimxkktpoiitsts o Benrecrrnaxch
ocnslstixenia n okronnenjzn no
aoaezrsbithnakcawh m, 6 qaconsh Be—-
txepa, gestrige-it csh 7. Orcsrnopnz
L) sacuyncennhinsh npooeccoponsb
Aprypoiiikh thun-1- Ihrr-Ere-
noinsh yIIeIIie o Tennopoxrsk BI-
ornomenin Ist-I- Tepivtougexnntcslz
no ssxsopnmcavztsh Bsh 6 trat-onu- Be—-
stepa, Hast-man ou, 8. Okcsrnöpn n
Z) ripocveccopomsh IIIIGZGPOMG 0
npmitxmtslz coxpanenin ersten—-
rin n npnnshnenin onaro m,
TexIIIllk·jz, no nnsrkinnamp Izsh 6
sxaconsh 13es1epa, geringer: csh 11.
0Ik-ri16pn.

« Baue-ishr nun nieste-kommst» any—-
mark. Texnnqecajn net-Hin nhtxxaxosrcn
m- Ikannenspin Ynnsepcnskercnaro
Oonsfzcisa ysispoiush ou: 11 11. zxo 1 II.

P. Kennst-h, Z. Onrktöpn 1891 r.
Cekcpesrapku IX Tpechllep"b.

Its 1131.

Während des bevorstehenden
Winters werden bei der Dorpa-
ter Universitat technische Vol-träge
für das Publicum gehalten wer—-
den und zwar: l) von» dem
Herrn Prof. emer. It. c. scltmstlk
über Leucht— und seen-mutig, an
jedem Montag von 6 Uhr Abends
ab, mit dem 7. October c. begin-
nend; 2) von dem Herrn Prof.
emeia Dr. its-thut· von tlettiugen
über Wäkmelehke mit Bezugnahme
autfhekaiotechailc an jedem Maus—-
lag von 6 Uhr Abends ab, mit
dem 8. October c. beginnend,
und Z) von dem Herrn Prof. M.
ltneser iiber pas Print-is) des· le—-
heatligen Its-sit unt! seine techni-
schen Auweh-langen; an jedem
Freitag von 6 Uhr Abends ab,
mit dem 11. October c. beginnend.

Zulasskarten zu den technischen
Vorträgen werden in der cancel-
lei des UniversitätsOonseils in
den Vormittagsstunden von 11
bis 1 Uhr ausgereicht.

Dei-par, am 3. October «1891.
Äd wand-Hitaro:

s Sack. S. steif-set.

Neue Dörptsche Zeitung. 1891.

lchuohue -ossssder
- M. Jst-s s» d» - 133-gF1«·-·F-cknSS-s· « »Es-«« ssHs ·
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J « . · rittki .unwl erru 1c H » « . «
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·
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· Haus· von Lipharlh · ·»

Esssssssssswsstssssssssss 2IZ 0 onks 0n l! -srlZektr-r3«
.

« ·· · mit vollkommen neuem Programm, bestehend ausjö Abtheilungen «· « « · w« Herr«
»-HE · «

OF! · · des Icuisekliclklkussispheu link-Künstlers, Pxestisligitateaks · Hob» · ais elektrotszszhnisszho Au»
· · ab· · · ·

Eli-others·- Anttssniritisterrksutk Gedettlxeuleserss s »

Stellung i» Frankfurt-«·

« Hin-g» Ps.Dutkewzisch « »« Isssssesssss
TU i» i· Dosen und Glnsblxrken s· ··· · · · . ·· · «···..·(·F"SUSCT·I·II·J·« -· - « -

« T? All III: il «h-dis Alkltlh ·· « · « -·Sprosse«
=- isz 001 und gkssukbssts»=—" trittst·- iu zis- nusgsisckp Buchh2-dluk-gnt. M.’»t«issitzin;·nixi;-kksck.«lr. ln Äula .

DSlicät6ss-·ÄllJWIs» Ein) . d K·· l» h U . X« f·biartntrten Aal -

Kraäotkllummern » -.·47Zi vlnelsiMi-vAsI-:I.IlIE, »4.JJ« STIMME: d— S— W« k-
sck EIN! und· · · · Feinsyölligs neutrales säume— und geruchfreies Fett, übertrifft dadurch:

»
o2viakIsoa2litat

- ragen m gen. ie- ir ng ·es irgiuia ase esaus ie t«t· ». — ,MS« iR» ·« · I Dis« sotkit feine. erhöhte Tliidltigkeit derseibeu erzielt.
·· Oe« H· un« 111 Z F«

«
c» ijr urc aus reine ari a·e garautireu zu sinnen, un ee re ie H· si- - F«

·
··

··

- 35 cop E des ·III ons « Its· R? NJ4711 -

ZI «- · «.«· · ·.T? ·? · Au? Artikel txsgssv Als -

j - Hgzz z, »Es-Mehr» der Aeohtheit die .. O » . sehutztuarkex ,»-.—..;-»-·(k ———————-«----s-—-———«

; · 1591192 s « -s . «« . »«« . ·
·
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«· «« - «' 1. H tun, Zu. ex L« d kkz -

« ÅRUBEUUIXHLZ Magazin· «« spEs « . · ·i · · - « · Prauenchok op. 12,
· · ZLECVØIZOCVU E. «4 Lieiier kijr ern· ·« · ·« «« «T· s«

· · «« -
«

··
«· Ohor«o 26

g ·

· · . » . s s— ». —k - · . )llla2er«, J. J. .
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«« « - · · ·· · s. «· ·—.2 -,·-. · ZU; . 111-· Lieder für gern.i· Abtheclung f.iDac·r·t·let»lconfectcon- —·: -2 z
unter tiä ttger » « ·

· · Leitung· ·· · · .·· Its· ZU CSMMMIII OR» . · » esse«y9lk·:li3lsk·(Tät-Isucsch,sugli-c-h,
und Werkftube im Haufe. .-; » .- .· » · sägt-ass- , · Pyösstsiisx Fjk - «·-«««-’ aufs-J; «

« VVkkäkhiOsiUdi . liegen; .«
.

·. «J. . .

·. · .

DWPYJTMUUVSU VkMs 12 EIN. M! « Ysxcræ Benceuekif .. . . ·,. ..... . . · . .;I 820,27T·)··125· »
·

Drap-Måntel Von 15 RbL an Icyuonkxs u kunnten-nie Zu« Innern-h ruhn-anri- öyuaru . ·«;·· . · i27,4·74· 148 SHJIUQSTICIUI II! cskl Mllgcks BUCIF
Drap-Jaquettes von 8 Rbl.»·an · .gOMIk-I«U9A«k 233««"7’· « « '

· « IPeluchcsPllletots « · lIFBCIITTT Hxciøtkäzåikiäiemuionxn 20·0,2Y9·0.·—— eatieisirnitntikrarueysz «« 454ZJ577 25 Text« sl9 UND·

G . » uoaxsk ones-zwi- . .« .... «. . . .k 108332246 «·· · ·«kIIIZcHLU sc! U. UcU u "xxoecixeks«kkiszjssixxa. .. . .

za jgszskszugggyzkz jgzkgjghg gzwh « llpojieusrnisprco Izu-Trauern- ..,-.:·
..
... .· ...s . : 42566 «83 « « « ·

,· Mzss J» ·· ···· « 3uenie··6·n«uneszo.·;».« .s. .«. . . —.t .. . .·. - .
·

«.

. ·
- »« «. Z - - ..-··- x—

«· , ob· · . ·
Nr. 1131. - åaexoxxxzruoxxueucaxuieinosxspasrssp .··. .·· - und ·

Esssslsgsstsss get-stets(- "---·«Iss--.
BREACH« MUHFFI Z 1·1m geneFgtenllZusprucå)·· bittets-·l·)ei· ·» » · - · » · Am«ist zu verk. TägL zu beseh. v. 10——12 ree er Un promp er

·· -·· - Ist-ausk- · empfiehlt· ·
Uhr bei Frau v. sum-on. im Hause · · «. J · · s» » »· .134000»-·— s .- -

des credit-Systems· . Hochachtungsvoll · · get-konnex neun-kanns. ·.
.

D M»E · · · erkennt-·; nuuuraufhsz ·. ·.
. . ,. .

i tust neue! Nessus« W E« FUTDHE · - - — s. isiissssiiisssisssiigs
ist billig zu verkaufen Teich«-·-str·. , - onarnxlrta
Nr. S, eine Treppe hoch. ·"——·"····"—.-··——'—·—«——i O ·« · »

. . .

- euaue In eEIN« DOFUFIMUJJ Sesucht wird aufs Land eine er· 11poxzlxkikåeankbxxukpiskngyuerm «..
.

. .

vom Lande sucht einen Dienst - kshksllß wjkkmlly BUT« Mit gu- Csxesrsh npoueuronsn n neunten-ein«« «. »«
stsixkstkssss 16,im not. ten Zeuguxsssisk Melduvgev sm·6. nepexozxskxxxikx cymm .

.· .
. . .

·""""-·"·""—«···«·«—·—7—"·—"··««·— October zwischen 11 und· 12 Uhr Im.Hßpeu. man-Inn. neun-I- - .· . «· .-" « 6,784 - ,

C VII) ·n Wohustssg Hsssswl««"-——————"«""«
-———-——-. --22i 0117821 Eises-s«

von 6——··B··Zirnmern wird zu rniethen DRgesucht. clkertJverden mit Preis— eng Yeswn e e - ·, «·. - · ·· «· · , aEaklskxszgtkonlasph
Hingabe in der Bxpedition dieser Zei- wünscht eine steile. Näher-es Petri-«· ·

««
«·

·« ·o; -
-- I z·tuug unter ~Wohnung« erbeten. straese Nr. 15. ·

Einem hoehgeehrten Publicum Dorpets und der Umgegend die erge- ·· -J;« am 30«- September· 1S·9,1· ·· « » « serep e matess Eandlun
benste Auzeige, dass ich mein· - . « · »· · · Aotiva «

·«

··. Kubehsz -z» · sgjen zu Its-Den. i
mit einem wohlessnrtirten Lager. sämmtlichen - weohszj « · » »» » » » ·

·
«

»
» ·

;
· ·

. 820»270 25 m der Kijterssstiu d.
« « « Ooupons und zahlbare Etlizcten . . . .

.. . . . .

· 27,474 48 - TH- sspksmbsk CTIIS
«»

· · ---s··-·«-« O s»Weithin-p- Æ Aifentbeewaaweni « « .
- 810 i« g«slsssssss-sssssss- D»

. - · - · ·« - · .-

verbunden habe und selbige zu Fuhrilcpteisett laut. Febrilkpreiegzourantjs wgkkhpzpjgkg Hjgkugtzkspkjszgßgggkvggzpjxzjs Rh1;;200,290»-..);»,s···- 443577 .25 Wiedererstuttuug derlueertionskosten
verknltiJke. Uebexsnehåne allehinbitrxekn Euch einschlagende Arbeitens· vsersszhszsohulisahbr« (corr.dsspvvden.sten) : - » ·

«·

- em·pfgl3g·e··n- ·—»·»

mgeneigen uspruc 1 e · . . IR- h T tkt t.. . .· . . . .
.
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· nat-s -
. 238,880 64 lVII- .

..

·
· ·

- ' ·B« Einlegen-Zinsen ..·. .
· .«H.·— . . .·. .... . ·· 42,566 83 cltt Gkauutshktrtbcttd am 2.0c«
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;
.
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- - -. · Unkosten .. . . .
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Laisholm Bot-spat Wald: · Vers-Ob« Gläubiger!
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kleue iirptfclpe Zeitungweh-tut tüslich »
guts-Frommen Sonn« u. hohe Festtag-

Antgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von ·8 Uhr Morgen«
bis "6 Uhr· Abends« ausgenommen Ho«

» lsssllhr Mittags, geöffnet. «

«« stets ohne Zusiellung I III. S.

Mit Zttstellungk
is Darm: jährkich 7 Abt. S» halb«

iähkkch Z RbL 50 Kop., vierte?-
« jähtlich 2 Nu» monattich so Ko»

nach- auswårtsskjähkiich 7 Abt. 50 K»
halt-i. 4 Akt, viekte1j. 2 Abs. 25 se.

Sprechft « d. Reduktion To; 9-—11 Vorm.

I I I I V U! c I s? If! s e t t te bis 11 Uhr Vormittags. «· Preis für diessünfgefpaitetteKorpuszeile oder deren Raum bei dreimaiiget JusettionI 5 Ray. Dur-G Posteingehende Jnfetate entrichten s sey-wo Oh) für die·KorpFszeileY Sethsundzwcxtizigfkxer JHUhZ«gU1tg—: sinnen-kais nd Jus-rate vermitteln: in·Riga: H. Laugen-is.Insekten-Orkan; in Zellen: E; J. Zacken« Buehhz in Werte: Je. BielroseWDass; fees-II: M. Rudolfs Bnchhsz in Rede-l: Wuchs. v« Klvae s Sei-ihm.
Die gboauemeuts schließen: in Diepat iIjUSIIeJSIAeHTLVeU NksuatTskiigskfMjxjswseit! mit dem Scslnßtage der Jvulstesimtaktaleä 31.·Mäti,»30. Juni, 30.«Septentier, St. December.

auf dies« »Nein Oörptsche BAUER« Dvetdm ZU III«
Zeit, enigegengenpmmen .

»
·; . » »

- — Inhalt. l -

. Jus-sinds' « D o«k psa t : Metkoppiit Preises-s! »Wir» Mo.natsitchrÆ Nachruf. Staiistischea Estlandc Aufhebung; Jn-sel Woraus. Revalx Nikolai-Gymnasium. Libaszux Pro-eeß. S i. P e tersbirt g: Ackerban-Ministetium. Tages«chronit S s atnarak Getreide-Ranl). B a ku- Noihleivendr.War»schan»:»sjzlgrd.» H ei sin g so r z: Reformen.Poietifchee agesberccht
« Lozcalkesx Neues« Post. TelegrammhErsatz-Bericht»

«»Jesuiten-n. Rndolph Virchoiiz Mani gsa l tig es .

i 3ulann» «-

Dorpai,. Z, October. Dem ersten griechisckp
orthodoxen Bischof von Riga, dem dieser Tage ver-
storbene» Lllietropoliten Plasionspvon Kiew
und Galiisckw werden Von « den russischen Blättern
warme Nachrnse gewidmet, in denen' seine Bestrebun-
gen ais Vorkämpfer der Okihodoxle und der raffi-
schen Nationalität gefeiert werden. -

Die Blätter heben zunächst die Lehrihäiigkeit
des Ellietropoltien als Ptosessors an der Si.- Peters-
bukger geistlichen ,Akademie -,hervor, wo; er als: Erster
die theologische Wissenschaft in russischer Sprache-
geiehrh die erste. Polemik gegen den Raskot ausge-
arbeitet» und hals- Erster die Geschichte dess Rast-ils»
docirt habe» und-verweilen dann eingehender -bei-;sei-..
nerThäiigkeit als B isch of von R igg as in den!
Ostseeprovinzen. . ««

«
-

g »Die-Appetit PlaioxnC »rühmt szdie ,,Neue Zeit«-
ihm u. A-..:-nach, s «,,schmüi»kst»e.lsdie.s-v·or seiner Ernen-
nung im Baltischen Gebiet erbauten Kirchen and,
führte neue aus und hob das geistige, moralische und
materielle Niveau derx EparchialÆeistiichkeit. Alle
Geistlichen seiner— Eparchiestandeirsinit ihm in unmit-
telbarer Verbindung uitd holten .steis. seinen weisenRath über die besten zu ergreisendenxMitiel«-—ein.
Die Zahl: der orthodoxeikKirchenschuleii wuchs-unter
ihm aus 359. Um die· orthodoxensBauern zu schiisssen, suchte er um einen Allesrshöchsteii Befehl zur
Anweisung von Land aus den Kronöjüxiernszfür diese
Bauern nach. Die Interessen der orihodoxeii Kirche;
vertretenly war« Erzbischof Platon zugleich bestrebtz
die Bedeutung des. russischen Elemente im Gebiet
zn.«··hehen.«k- kEr drang daraus, das; der Unierricht in
der russischeit Sprache im Baliischen Gebiet erweitert

Jienillelanr « ·

Rad-Ilion· Bis-ehren.
VonC.Ebner.«) ·, »

j Zwei. »der berlfihnivtesteiif "deic"t·s.·l«herc«Gelehrten der
Nenzeitshaben in diesen: ,Jähr«ihrj»siebz-igsie-s«Lebens-
jahr vollendet : Herniann v..H el mxho l y,-jdas-:Ober-«
hanpt der modernen .Physi-k," hat »akn«3-1.- Ausgusts die-»sen wichtigen « LeVenSaVschnFFtE erreicht; »und· llliusdolsohPirchv wj das Oberhauptszsdermsdernen Oied«ic·in,
feierte an: vorigen Dinstagsz seinen «si ebzigsten
G e b u r t s t a g. »

Geboten am 132 October 1821in dein rekrutier-schen Städtchen Schievelbein machte -Vi»xdcho·rv· seineUnivetsitätöstudienv in Berlin und- begannszdann in:Jahre 1843 seine ·»glänzende"" Laufbahn .eben··dott«·i»nsehr bescheidenerWeiseals Unterarzi. 1846 wurde
er Project-It« an der Charilö und begründete im fol-gende« Jahr« suit Reiujizakdt das »Nichts- fük pkzthyx
togijche A"iiakpmie »und Physiologie und fürrlixiiichk2lftedicin", das er nach dem Tote feines Mitarbeitersallein weiierführta Er» begann ferner Vorlesungen
über palhologijrhe Anat-Ante, habilitirte »sichH-an der.
Berliner Universität lind ging 1848 tin Austrage
der preußischen Regierung naelz »Ob"erschllesien, um
den dort epidcmiscy ausgetretenen— Hujrgerlyphus ei-
ner genauen wissenichnftlichen Untersuchung zu un—-
ierziehetu Seine kErsledigung dersssletztttreltswrfgabe
war nicht nur eine· wissensckjastlizchtMitfiidirn auch«eine Thatspärztlichen Heldenirtllthess ·· sz eMitgleicher Unetschtockenheit trat derjunge Ge-
lehrte euch für niem- potiiischeu ucberzeuguvgen ein.E! bkkhkklkske stch lebhaft an« den freiheitlszirhen Be-stkEbUUgEU jener unruhigere Zeit« und ward; deshalb«1849 PIHYIWX FTUZ lsknem Acnte entlassen, »»

«

-—

Dieb-tierische Regierung« beeilte·stch,s« den entlas-senen Berliner Prosector für die Würzburg« Hoch-«IchUIS ZU SEWTUUUV Wohin er als ordentliche: Pto-fkssor der pathologischen Anaiomie berufen wurdeund wo« er nun sieben« Jnhte in dieser Stellung«Verblieb· « · . » «» » »; n« sz
: Virchow hatte 1848 und 1849 mit Leubuscher««'—-——-—---.L «) Aus der »Wir. Hart. Z«

tin-d daß! in«- Risga und Reval Etriissische Gymnasien
giegründetswürdeny Für seines-Verdienste« um die«Ri-
gaker Eparchie witrde ihm-ein« "mit Edelsteinen ver-
ziertes »Panhagion,7 der« St. Alexander-Newski-Orden
und ein Diamanikreuz verliehen« s« · « "T·

« Nachsseiner ins« Jahre 1867 erfolgten Versetzung
in« diesDonsche Epnrchie - entwickelte Metropoiit Pla-
ton daseibst eine lebhastsMissionäixThätigkeitz »Erempfing«s, erzählt die zzNeue Zeit«,s »in seinetszn Gast«-
zimmer Aiigiäubige nnd diepntirke mit ihnen beisn
GlasseThee und suchte sie tu— ihren verborgensten
Schlupswinkeln auf, um ihnen-zu predigen. Geist-
liche, dieszsisch nicht zu Misstonärert eignet-en, eissetzste er
durch andere. sGegesn den Rnskvl rieth ernrit fried-lichen Mittelnssksuskämpfen und wcksr gegen "G·ewait-«T
Maßregeln( Jus-Jahre 1871 begründete Her isu Nowvs
tscherkask ein Missionäieuisekfniitå und mit-seiner Bei-
hilfe wurde Tunter den- buddhistischen Kalmückeii das
Christenthrtm verbreitet? Vorher-war ihnk3da-8-«Dvu"-"
sehe Geistliche Seminar eröffnet· worden; sJni Jahre«
1877 - wurde« -«« er - nach " Cherssvtt üdergeführtssuuds itn
Jahrexslss2 s zuru- Metrvpdiiten Auen-Mem und-Ga-
litsch ernannt. Auf« seiuesInitiatixtåe Twurdeiirngst in
Kfetbk ein· Congreß der"südliche"ii«undwestlichen-
Eparchiert zur Erörterung!gemeinsamer Masznakjsuiens
gegen den Stuudisinuei·-l3errifen.: Dei? Verstorbene—-
genoß bei Lebzeitenxjkoßejsiikuf nsichispuur ais energi-
scher Vorkänspsers sondern» auch' ais talenivöllersp
Predigerkk «-»ts». «( · II· g« i s»

Das ssvebeusserschieirene s7. Heft der ,,Ba«lt.fl
M aän at s ssch ri f t—«- " -bri—nigt- den »Schlu÷s der werthsszszvollencArbeit Ksuspsfesksklsr überskdnk nie-bei«
we g i ischse Vse r mssyle nsssd ers e v an g.-lut h ersisisi
seh-en; Landkikchen«1«TLiv—la"n·d-s.i Diese aufs-«
eiugehendäemvQctelleustudtttnt nnd scharfer juristischer
Analysse beruhende Uritetsuchungssszstellts trink? nur«-aus;
rechtshistorischer BYafis die— vermögeusrechtlicheuIVerEYY
hältnsisse der LandkireheaesLivlanids fest, sdiideeniskbösk"
handelt auch dass« rechtliche Lizerhäiinisß der« Kircheuä
diener-Ländereien, der «"K«irchspiels«"-- und Parsochialsschuien —--« alles Fragenkderen sursistische Klarstelluug
von zeitgemäßer Bedeutung ist« und anthflsdaö Ju-teresse des« Laien in Anspruch nimmt. —- zEin inieresåksautes Capitel aus«-der Geschichie der IsbialtischettAgravResorm behandelt »der zweite Aufsatz »B arvnk
Pahlen und die 7·7 Pairagraphen«sls" Es—-
wird-»in diesem Aussatz ein Beitrag zur Entstehungs-
geschichtesspder 77 ErgätizungsvParagrnphen derIivFEländischerszr Patrerspkkergrdtiung an der« Hand neuer

eine sWvchenschrisst »Die«ime-di-cinische Reform« ;her-
ausgegeben nnd ließ nun» seine-kzMittheilltngenss über
denvberschlesischen TyphUM die inFachkreisen gro-

ßes. sAnsssehen rerregende sSchrist iirber ",,Einheitsbestre·-
han«-gen in »der « wissenschastlichen-«Medicin«!- folgen;
Jn seiner Würzburger Thätiigkeithzählte er, der selbst?die»Ansichten«-Rokitansky’s, «dks Begründers der pa-
tholspxsisch-anatvmisrh-medicinischen Schule Ein Deutsch?laindzskzu kritisiren und ihnen seine abweichenden An-
schauungen übrr die Ursnchen der Krankheiten entge-
genzustellen - wagte; bald zu sden hrrvovragendsten
Lehrern »— s .· . ; . «

« l Jst-r Jcihke 1858 Hans; « man« ihsjk nach« Berti-izurtsick als Unipersitätsproscssörszknnd Director des treu-·-bezjründetetk Pathologischen Instituts-J «da·«s«er zumRange einer wahren ·Mnst·eranstalt erhnlpk 1874wurde er zjtm Geheimen« Medicinalrath·ernannt;cinchsz leitet er: seit«"einer" Reihe-«, von« Jahren bereits«die Berliner rnedicinische Gescklschastszals erster Vor-s
- » « » ;»l.;,.- :.

«.

. L. L:
Als Lehre: hatåsicsjkVixchoiy »si- ssiiiek stetig-gisseitherigen Wirksrknztrit »die allergrößten Verdienste;

erworben, »die·szzyön" s einen ehemaligen »Schüljern .- sztrndQlssistcirien,«··wilche gezgenwärtig in· großer« Anzahl an:deutschen und ausländischen Hochschulen thäisgx sind,mit Yjegcisierung anerkannt» werden.
»

- AlskForscher nimmt er— eine Doppelstellnnarinj
»die einerseits bezeichnet werden dürfte als die Gi-
pfelung der modernen naturwissensschaftlichen Auffass-sungnndnandererseits wieder an die· älteren Zeiten»
knüpft durch theoretische .. Ausdeutung und« sConstruoitwo« (Honrgger). Seine :Hnuptleiftung, dietsseinenNamen in.- der ganzen« wissenschaftlichen Welt« Ehe-««
rühmt ntachtiz war die Begründung» der i» Cse l-
lnxl a r«- P a t h p l.o g te « Ein einettisEWetlctz - dasin die meisten lebenden- Sprachen --übirsrtzt wor- iden istx und; den etstrn Band Eder »Vdrlesungenxkl
über.-Patholvgie« bildet, dem sich zDir.krankhasten ’!

Gesthwülstdt als zweite-this. Vierter Band anschließen« ss Bis-All Vixchsw sssaltss-ess. als--:«"-1«tritiig, vhn wels —- Ichein Theile sdksskörpers aus sich die Jirankheit über 1diesem-verbreite; Die HumovslqPatholpsen sahen-Jedie Säfte de« Körpers als diesen Olusgangspnnct g

Qiiellentgegeberizs die« einen überaus « interessanten« Ein-I
blick ins die erbitterter: Kämpfe der Gegner: undAnsshänger«i:"«de"r«AgrarsReforin sowie, die Stellnng der;Reichsregierung zu diesen Kämpfen gewährt. -— Ein«
Thema literarisfch- und cuiturhistorischen Inhalts ers«
örtertxin dem vorliegendenHefte der ,,Balt. MntsschrVDr. L:s««v. -.S chsroeder in« seinem Essäy »Aus den
Tagen« der sEmpsindsamkeitX Der Verfasser stellt
einen Vergleich szwischen Einst und Jcstzt und über-
nimmt die— Vertheidigurkg «der so viel verschrieneriEmpfindsamkeits-Periode,s« deren— Vorzüge betont und?
gegenüber. den Schwächen« des modernen Gemüths-lebenss herivorgehoben - werden: —- Den Schluß des
neuestenskdseftese der ,«,-Balt. MntsschrA macht eine
Abtheilsunks »Miscdllen«t »und« eine Bürherschatn Er-
stere enthält einen Nachruf an Eugens Alt, die-»R«e"-"product-tun«--"elnesiiBrief-es« »aus Dosrpat vom Jahre1842F7das eine lesbensvitlle Schilderung der bekann-
ten, dem Reötorilllmanns das-gebrachten Ovaiiorfttiwåtet, undspeine Zuisnmmenstellungron Daten aus dein«
,,«-«Statistischen«Jahrl-uch der— Stadt Riga« über « diesfprachlicheisuudseonfesstonelle Gliederung der Bewohg
nserlzahl einiger ssdalttsscher Städte« Jn der Bücher«
schan werden«-eine« sBiographies Viktor Hehnäs aus
der Feder.,-O..Sschrude"r?s und mehrere jüngst er-
schienerteseinheirnische Publicätionen besprochen; « «

- —- Am so. Mts. ·ist-in B ressla u ein- ehe-maligersszlugehöriger der Universität Dorpatjspsder
außerordentliche sProsfesso"r« derphilosvpbischert Fäculs
tät Breslatiound Direktor des dortigen teehriologiå
Weins-Instituts; —;Dr. Bictsonitvse «-R-"·si cht er ,s!E "gistorb"etr·j
Derscjdingeschiedene War« am 15. April 1841 zrisDobi
lenk- inspKtcrlnknd .·Febdr·«e«n,- studirte Hin-« D"o-r·pat««
(1858—«-60) zuerst Phystskssdanrt Chemie-und bekleidete128719972-»die«-« Sultans« einesisDocentenss an der Nat-««
versität zu St. Petersburg, woselbst er 1872 den
Gvddtxeisrxresiidoitors der Eheiiiie erlangte. näm-lieserrtlIcihressging ser xalsPissesser ari die splandkttcndszfksrsisbtisthseljafstlisehedssptadenrie Izu« Mowiwelslexnnkdrfä »in I

Polen-z» schied nber ·«1«874 uns seiner Stellung »und«zugleich-T aus den! russischen Ssztaszatsjdieitst aus; U Im.Jahre 1874 bis 1875 s hielt er« sich iuBonn auf;-
woselbst er sich im chemischen Läsboratorium you
Professor« Kein-le miiroissensklzaftlichen Untetsuichungen
nnd ider Abfassung? einesspBuchesä j,Kurz·es·jLehrbuch"
der taki-organischen crheukiess beschäftigte. iJm Dexsmkj
ber1875 shabilitirte er sich« als""«Privatdocent « an« der
Universität Bresläu kund wurde der Leiter der«organi- "
jeher: Aber-innig des« chemischszeksJnstituts der««uni- i
pexsit.ät., Lltachdexner nicht Isvgs Ixstch feine! Habt«-

nnd eine! fehierhafteiijiiischung derselben als die Ur-sache· ailer Krankheiten an! Die SblidarkPathologeuhsingegene verfochten die Asnsicht—,«dc·rkß diefestenThieitedes? »men—sschlichens kKsörxierEsss undszzwar in erståriLiniedieNervenFbei sjedeisitkrankheiit·zuerst ergriffen wär-·deiics Da begrücsdeien Valentin; TSchIeiden und
Schwarm sz dieZellenlehre, welsche die Zelle als dasmikkosropiicheEspEc-ment» aaet stkjfisrischseu wie hin-franz-liihenT Korpers««kss"nachwiesk· spdie den Ausgangk · und·Mittels-einer! säninitlicher Leibens«erfcheinun««gen· bildety
Jst die Zelle aber derLebensherd »so muß sie zu»-gleich auch den stkriintheitsherd darstellem denn jede·
Krankheit ·- ist « nur- eine seigenthüniiiche Erscheinungs-weiiedes Lebens. ·« s · sis e -

hiervon ausgehendxsiellte Virehow seine« celluszlareTheorie der· Krankheiten« auf, durch die er der Re-
formator« der« Paihortogie geworden ist. AußerdemverdankensTwirfssseinein rastlosen Streben eine Menge
weiterer-Forschungen «"und Entdeckungemin ersterLinie auf« treu: Gebiete bejrjizkathoisogischen Anaioniiieoder Lehre-bonI« den« anatomischen Veränderungen,
weiche» dieOrgane unter- abnoriiienktLebensbedingungenerfahren» « Visrchoivsde Forschungen erst stellien allge-
mein fest«, daė —--—«·"-"ivie ein Fachmann aus-
ft'i-hrt s —- -,,die" krankhaften Veränderungen der
großen· Körperorgane - sieh« aus«« Erkrankungen der
die berschiedenen Gewebe zusammensetzenden »Ar-ien von? Zellen aufbauen und daß « ihnenwiederum gewisse Thperi trankhafter Veränderung,wie Schwellung, Schrumpfurig,·"Verfeitung·und fet-tige Entartung, ungewöhnliche· Vermehrung der ein-zelnen Zellindivivuen 2c.,« eigen und vielfach ge-meinsam sind.« «« · ·« ·

»Auf dieser-Grundlage schuf er nicht nur eine
bessere - Erkenntniß » der allgemeisien Krankheitslehrtzsondern gewährte Tauch Einblick in die Entstehung
der einzelnenKrankheitsgebitdeszs ganz besonders iftseinen eszszochemaehenden Arbeiten erst ein genaueresVerständnis der Geschwülste zudankenz unter denen« "sich die srirehtbarsienszeindesder Menschlichen Gattung,der-verschiedenen Arten— des Krebsez ·— das Sarkomund die iubereulöfensGebiide befinden. Wenn damit «euch snokhT nichtssdersiWegszu ihrer« gänzlicher: Beseiib « «
sung gefunden war und auch durch die neuesten

ztation zum außerordentlichen Professor ernannt war,
Jerhielt er im vorigen Jahre das Extraordinariat für
technische Chemie an dem zu Breslau errichtetenTechnologifchen Institut. -— Sein Lehrbuch der an-
organischrn und organischen Chemie ist in verschiedene
fremde Sprachen überfetztszworden und hat innerhalb
kurzer Zeit sechsAuslagen erlebt. ;

In isstland ist, wie der «Gouv.-Z.« ozu ent-
nehmen, mittelst Verfügung des Ministers des Jn-nern vom 25. v. Mts. die im Jahres1843 auf Ver-
fügung des Ministers des Jnnern eingefetzte tempo-
räre Commisfion zur Bekämpfung der
Secten unter den Lutheranern im Gouv.
Estland ·« durch· Vermehrung der Pfarrer: und des
Personalbiftandes der Geistlichen —· wie der Titel
diefer unter dem Priisidium des Ritterschaftshaupts
mannssstehenden Commission lautet — aufgeho-
ben worden. « · - »

t——" Zu der jüngsten n·ach den Residenzblättern ge-
brachten Meldung über« den A nka us de· r Jnf el
Worms durch die Krone und das Project einer
Eisenbahn R eval·-Hapsal theilt der »Rev.
Beob.« mit, daß die Nachrichten über eine Eisenbahn
in sofern norhverfrüht sind, als der Uebergang der
Insel Worms in den Kronsdesitz noch nicht perfect
geworden ist. - » «« · · -

T JnKurlanid haben sich,l der ,,Gouv.-Z.« zu-
folgef fast alle. Gemeindlkn des Gouvernementszu· Get r·e· i·d e -"««D«·"cr·r l e h e n für die Nothleidendenbereit ertlärtj welsche insgefapinxt den Betrag von etwa
250,0"00 Pud erreichen. · V

- -«·- Auf Vorstellung der Rigaer Eparchial-Obrig-
keit ist mittelst« Ukases dejs·»Hlg. Shnods ein neues
orthodoxes Kirchfpiel in Külzeem errichtet
worden. «« . "

JnLibau hat dieser Tage eine· interes-sant-se Gerichtsoerhandlung im dortigen
Bezszirksgericht·· stattgefunden. Es handelte sieh, wie
d«e"r’,,Lils."«Tgsanz.""«s berichten« nur? die strafrechtltche
Verantwortung für den Unglücksfall, welcher in die-
sein Sommer in so. erfchritternder Weise beim Baden«den«EaDettenKolpytschew und dessen Vater bei der
versuchten Rettung« des Sohnes betroffen hatte. Die»gegen dfenxStadtingenieirr Marten s· gerichtete An-
klage« stütztegsich auf »den Axt. 1466 des Strafgesek
buches, welcher die· Herbeiführung des Todes einer
Pers-In durch eine der öffentlicher! Ordnung und per-
sönlicher: Sicherheit jzuwiderlaufende Handlung unter
Strafe. stellt. Jm vorliegenden Falle wurde von der
Anklage— dem Stadtingenieur» eine fe h l er h ast e

- Entdeckungen noch nicht szgesuriden isi, so war
»· dochss ihre« sichere Erieiintkiißs wenigstens deme« Chiruisszgixnsz »reine unsscthätzbare Handhabe zur recht-·zeitigeckszfkfntsernung "v»on Gdeschwülsteit in ihren

« Anfängen shnsisze auchT dem allgemeinenilrzte die Mög-
lichkeitsicherer Unterscheidung gutartiger von bösarti-
gen Geschwülstens" gegebeni « «

« Von unrwälzendem Werthe war auch Virchow’s
« aus experimentellen: Wege gegebeneAushellung dersog. Metastasem d. h. des bis dahin völlig räthsel-hasten szAuftretens gleichartiger Krankheitserscheinun-gen in jverschiedenen Organen des»Körpers. Er war»es nämlich, der zuerst "nachwie«s,- daß das ganz uns·vermittelhnamenilich bei gewissen entzündlichen undin«sectiösen· Krankheiten, wie beim Kindbettfiebey dem

Typhus, der Tuberculostz austretende Erkranken vonOrganen, die weit vom ursprünglichen Krankheits-herde entlegen sind, doch, von hier aus aus dem Wegedes Blutumlaufes in das Herz und von da in jene
entlegenen Organe, wie in die Nieren und Lungen,
in das Hirn und Auge oder in die Knochen hinein«geführt werde. Diese Einsicht ist geradezu das pathe-
logische Seitenstück der Entdeckung Harpeiys vomBlutumlaus selbst« Die einzelnen Fortschritte undAnregungen, welche die inoderne Pathologie dem Ju-bilars dankt, hier auszuführen undszu würdigen, würdeuns,zu weit, führen. Unerwähnt darf aber nicht» blei-
ben, daß —— von» diesem seinem eigensten Gebiete« ab-
gesehen —- auch die gesammte Heiltunde ihm ver-
pflichtetish indem er zuerst die ursprünglich locale
Natur mancher vordem zu den allgemeinen gerechne-ten ,Krankh·eiten nachwies und dadurch auch der Lo-
ralbehandlung . die Wege bahnte.

. »Von seinen medicinischen Werken sind noch anzu-führen das in Gemeinschaft mit mehreren Aerztenherausgegebene: »Handbuch der speciellen Paihvkssks
und Therapieh ferner ,,Gesammelte Abhandlungen
zur wissenschaftlichen Medizin«, ,,Vier Reden über
Leben und« Kranksein«, ,,Seetionsterhnik«- »Ah« VVU
den Trichinen«, ,,Ueber den HUUAETIYPHUP und
,,Gesamme1te- Abhandlungen aus dem Gebiete der
öffentlichen Medicin und der Seuchenlehre.«

Wie er 1852 im Austrage der baierischen Regie-

228. Sdnnabenly den 5. («17.) October 1891.



Construction des Badesieges zur Last ge-
legt, von welchem der junge Kolpytfchew ins Meer
geglitten ist. Zur Verhandlung waren außer den
beiden Zeugen des Vorfalles, dem Bruder des Ver-
unglückten und dem Notar Feodorow, eine große
Anzahl Exverten vor-geladen und erschienen. Nach-
dem die Letzteren übereinstimmend aus technischen
Gründen die Beschaffenheit des Steges als einesols
che hingestellt hatten, die genügend sei für die per-
sönliche Sicherheit der Bat-senden, entwickelte der
Staatsanwalt die Begründung seiner Anklage, die
sich hauptsächlich auf die Thatsache stützte, daß trotz,
reib. wegen der Eonstruction des Badesteges der Un-
glücksfall sich ereignet habe und somit der Causalzus
faminenhang zwischen diesem und einer fahrlässigen
Handlung des Angekiagten als vorhanden anzuneh-
men sei. Das Plaidoyer des Rechtsanwalts Hei-
mowfki, welcher ein osficielles Document über die
Expertise des Steges durch die Gouv-Regierung vor-
gestellt hatte, führte« ans, daß eigene Unvorsichtigkeit
des Cadetten Kolpyischeuy welcher einen über den
Armen zugeknöpften Mantel angehabt habe, weit eher
als die Beschaffenheit des Steges zum Unglücksfall
Veranlassung gegeben haben"köiinte, da durch diesen
Umstand der Ausgleitende verhindert gewesen, sich an
das vorhandene Geländer genügend anzuklammern
Das Gericht erkannte den Angeklagten zwar nicht der
im Art. 1466, wohl aber der im Art. 1468 vorge-
sehenen Handlung schuldig und verurtheilte denselbenzu der geringsten zulässigen Strafe — str en gem
Verweise undKirchenbußa s

St. Peters bur g, Z. October. Die jüngsten
Meldungen über denPlan der Errichtun g ein e s
Ackerbau - Ministeriums, mit welcher Frage
der Reichsrath sich bereits in seiner ersten Sitzung
beschäftigen folle, werden von der ,,Neuen Zeit« als
spure Mysiificaiion bezeichnet. Das Blatt macht mit
Recht darauf aufmerksam, daß der Reichsrath einer
Frage nur dann näher treten könne, wenn ».ihm ein
diesbezüglieher Entwurf von dem competeriten Ref-
sort oder einer Speciakissommifsion vorgestellt wor-
den Es sei aber bekannt, daß dem Reichsrathvon keinem Ressort ein Project zur Errichtung eines

AckerbawMinisteriums zugegangen sei und daß sichsogar keine Institution bis jetzt mit der Ausarbeitung
eines solchen Projecis befchäsigt habe. Und wenn
auch der Reichsrath die Lösung der Frage eines
AckerbawMinisteriums für eine unansschiebbare Noth-
weudigkeit erklären wollte, so müßte der weitere Vet-
lauf der Angelegenheit doch in der festgesetzten Ord-
nung erfolgeny d. h. dieselbe müßte einem Ressort
oder einer Commifsiou übergeben werden, welche die
Sache in die Hand zu nehmen und in Gang zu
bringen hätte, wobei dann bis »zur fchiießlichen
Erledigung ganze Jahre, · ja Jahrzehnte verge-
hen könnten. »Ja der Frage des Ackerbau-Mi-
nisteriums«, fährt die ,,Neue Zeit« dann fort,
,,haben, so weit uns bekannt ist, optimistische Erwar-
tungen schon deshalb wenig Chancen, weil man, ent-
gegen den mystificirendeu Mittheiluugem nicht behaup-
ten kann, daß »ein großer Theil der Regierungs-
Institutionen sich für den Gedanken der unbedingten

rung ein Gutachen über die Hungersnoth abgegeben
hatte, so studirte er 1859 im Aufträge der norwegi-
schen den Ausfatz an der Westküste ihres Landes.

Virchow war einer der Gründer der deutschen
Anthropologischen Gesellschaft und wurde 1870 deren
Vorsitzender. Außerdem leitete er seit1869 die Ber-
liner Anthropologische Gesellschaft, deren Verhandlun-
gen er in der ,,Zeitschrift« für Ethnologie« heraus-
giebt. Damit kommen wir zu seinem zweiten Haupt-
sache, der Anthropologie, welche neu aufstre-
bende, junge Wissenschaft zuerst« in den sechziger Jah-
ren sein lebhaftes Interesse erregte, das ihr bis heute
zugewandt geblieben ist. Auch sie hat ihm wesent-
liche Förderungen zu danken. Wiederholt hat er
selbst ausgedehnte Forschungen angestellt, in Bran-
denburg und Pommern an verschiedenen Puncien Aus-
grabungen vorgenommen und nach Kräften zur prähis
storischen Durchforschung seiner Heimath beigetragem
« Von großer Bedeutung· wurde seine Bekannt-
schaft mit S chliemann, für den Virchow zuerst
aus anthropologischen Erwägungen eintrat und da-
durch wesentlich dazu beitrug, daß jener rastlose For-
scher endlich die ihm gebührende Anerkennung fand.
Schliemancks Dank bestand darin, daß er seine Funde
von Hissarlik mit Einschluß des goldenen ,,Schatzes
des Priamos« der deutschen Reichshanptstadt schenkte.
1879 hatte sich Virchow persönlich an den Ansgras
bungen Schliemancks in Hissarlik betheiligtz 1888
bereiste er mit ihm Aegypten und Radien, sowie
den Psloponnes Allein hatte er 1881 den Kauka-
sus besucht, um dort anthropologische Untersuchun-
gen anzusteliem ·

Nach dem deutsch-französischen Kriege gerieth Vir-
chow mit dem Pariser Naturforscher Ouatresages
de Bröau in einen wissenschastlichen Streit über die
ethnographische Abstammung des preußischen Volkes.
Dies veranlaßte ihn, die deutschen und österreichischen
Gelehrten zu einer gemsksschsfklkcheu Erforschung
der Merkmale der deutschen Stämme aufzufordern.
Das seitdem durch die Beobachtungen und Messum
gen an Schulkindern und Soldaten bezüglich der
Farbe von Haaren und Augen, der Schädelsorm
n. s. w. zusammengebrachte Material ist von höchster
Wichtigkeit.

Nothwendigkeit eines AckerbamMinlsteriums ausge-
sprochen hat.« . Die entgegengesetzte Annahme kommt
der Wirklichkeit viel näher und in jedem Falle kann
diese Frage auch nicht einmal auf dem Gebiete der
öffentlichen Meinung als so weit gefördert erachtet
werden, daß man sich schon gegenwärtig hinsichtlich
ihrer baldigen glücklichen Erledigung beruhigen
könnte«

s— Nach Mittheilungen des »Reg.-Anz." besucht
der Minister der Volksausklärung Graf Delja-
n ow, zur Zeit die Lehranstalten zu Lodz, Piotrkow,
Czenstochow re. Der letzte vom Minister in Aus-
ficht genommene Punct des Warschauer Lehrbezirks
wird Cholm sein (gegen den 15. October) Von
da ab begiebt fich Graf Deljanow nach Brest und
weiter zur Besichtigung der Schulen des« Wilnaer
Lehrbezitts nnd kehrt gegen Ende «October über
Wilna und Dünaburg nach St. Petersburg zurück.

— Im Hinblick auf· den bevorstehenden Erlaß
eines neuen Wuch er-Gesetzes wird, wie die
«,Neue Zeit« berichtet, schon gegenwärtig dazu ge-
schritten, auf Grund privater Angaben Listenssolcher
Personen zusammenzustellem welche des gewerbsmä-
ßigen Wuchers verdächtig sind. Es geschieht das,
um unverzüglich nach Erscheinen des Gesetzes gegen
solche Personen mit denjenigen Maßnahmen vorge-
hen zu können, deren Anwendung den Adm.inistra-
tiv-Behöeden gegen geheimen Wucher durch das
Wucher-Gesetz zugestanden werden wird.

J m Go uv. Ssa mar a. kamen -kürzlich, wie
der ,,Wolsh. Westn." berichtet, im Kreise Nikola-
jewsk Bauern mit gegen 30 Juhrwerken auf den
Hof eines Gutsbesitzers, wo sie, ohne ein Wort zu
sprechen, zum G e tr eid espeich e r fuhren nnd das
Schloß a u f z u b r e ch e n begannen. Nur dank
den zahlreichen Arbeitern, welche dem Gutsverwalter
zu Gebote"standen, wurde der Raub verhindert.

Aus Baku wird der ,Nord. Tel.-Ag.« unterm
2. d. Mts. gemeldet: Das Zuftrömen von Euri-
granten aus den Hunger-Gegenden ist
bedeutend. Der größte Theil derselben beschäftigt
sich ·mit dem Bettel; die Verwaltung des Rothen
Kreuzes hat sie unter ihre Obhut genommen. Das
DamensComitö hat 1000 Rbl zum Besten des Gouv.
Ssaraiow gespendet und die Beamten- der Gou-
vernements-Regierung, des Bezirksgerichts und an-
derer· Jnstitutionen haben sich verpstichteh Monat-
lich einen bestimmten Procentsatz ihres Gehalts zu
opfern. .

In Warfchan berichten die dortigen Blät-
ter, daß die Mörder Pawljak und Wyrosts
kiewicz, welche vor einiger Zeit den Cassirer
S chmidt in dem Zuge der WarschamWiener Ei-
senbahn ermordeten, in Brasilien ergriffen worden
sind. Jhre Auslieferung hängt von diplomatischen
Verhandlungen ab.

Aus Helsingfors wird der ,,St. Pet. Z.«
us. A. geschrieben: Wie« schon früher in den Tages-
blättern bekannt« gegeben worden, ist eine Umar-
beitun g unserer noch aus den schwedischen Zeiten
stammenden Gesetze in Aussicht genommen. Jetzt
ist dem Senat der Auftrag zu theil geworden, eine

Aus die Ergebnisse seiner anthropologischen Stu-
dien können wir hier jedenfalld nicht asusführlicher
eingehen. Hervorgehoben sei nur, daß Birchow die
prähistorischen Forschungen zu einem Gegner der Dar-
win’schen Lehre svon der Artenentstehung gemacht ha-
ben. Jnsbesondere steht er den Uebertreibungen jener
Schüler und Anhänger des großen englischen For«
schers ablehnend gegenüber, welche schon den Stamm-
baum zwischen dem Affen, dem prähistorischen und
dem heutigen Menschen glücklich zu Stande gebracht
haben. Virehow hält daran fest, daß der affenattige
Vormenseh, der ,,Proanthropos«, noch nicht gefunden
ist. »Die Pathologie, selbst die An·atomie«, sagt er,
,,haben seit alter Zeit gewisse Thierähnliehkeiten zur
Namengebung benutzh ohne daß man damit einen in-
neren genetifchen Zusammenhang bezeichnen wolltr.
Jn diesem weiten Sinne sollte man heutzutage nicht
von affenähnlich sprechen. Nichtjede thierische Ab-
weichung vom Normalbaug am wenigsten eine solche,
welche nur in enifernter Weise an den Typus der
Affen erinnert, darf pithekoid genannt werden; viel-
mehr muß eine positive Uebereinstimmung der Bil-
dung, und zwar nicht mit einem gedachten Affen, son-
dern mit einem bestimmten Affen, einer bestimmten Spe-
cies, Art, vorhanden sein. Die Abweichung darf auch
nicht zusällig durch das Zusammenwirken erkennba-
rer anormaler Ursachen, sondern sie muß spontan,
durch einen ,,inneren Bildungstrieb« hervorgebracht
sein.« Jm Uebrigen ist es unrichtig, Birchow als
einen Gegner der Darwinsschen Grundlehre und Na-
turanschauung überhaupt hinzustellem mit der er
vielmehr in vielen Puneten übereinstimmb

Von seinen auf die Anthropologie bezüglichen
Werken nennen wir: ,,Ueber einige Merkmale niede-
rer Menschenracen am Schädei«, ,,Beiträge zur phy-
sischen Anthropologie der Deutschen, mit besonderer
Berücksichtigung der Friesen« , »Zur Landeskunde
der Troas.« ,,Alttrojanische Gräber und Schädel«,
»Das Gräberfeld von Koban im Lande der Osseten«
nnd »Ueber die Weddas von Ceylon.« Jm An-
schluß an feine prähistorisehen und anthropologischen
Studien war Virchow bemüht, auf die Errichtung
eines »Deutschen Museum-s der Trachten und des Haus-
geräths« in Berlin hinzuwirken, das gegenwärtig besteht.

besondere Abtheilung des Gesetzaugschufses zusammen-
zufetzen und ein Project für Jnstruetion und Unter-
halt dieser Abtheilung auszuarbeitew

«

Zaliiischkr Tage-vertrin-
Den s. (17.) October 1891.

Ringsum in der Völkerrunde herrscht friedliche
Siille oder politischer Stillstand und das einzige
Objsth welches inmitten« dieser Friedensruhe augen-
blicklich einigen Lärm macht, ift der nach Rom ein·
berufene ,,intervariamentarifclje FriedeusCongteM
Namentlich in Deutschland hat sich um diesen Con-
greß ein heftiger Meinungsstreit erhoben und recht
schnöde wird derselbe mit all’ seinen schönen Zielen
insbesondere auch von der ,,Nordd. Illig. Z««
abgefertigh In dem diesem Themas-gewidmeten län-
geren Leitarttkel heißt es— Eingangs: »Die dritte
Conferenz von Parlamentariern aller Länder, welche
die Sache der internationalen Schiedsgerichte und
des Friedens fördern wollen, ist auf die Tage vom
Z. bis 8. November nach Rom einberufen. Diese
Friedensconferenz könnte, wenn fre fich nach dem
Vorbild ihrer Vorgängerinnen in dem Kreise recht
allgemeiner und möglichst wohlwollend klingender
Redensarten hielte, ruhig zusammentreten und ebenso
ruhig auseinandergehen; ihre harmlosen Bemühun-
gen hätten gar keinen ersichtlichen Nutzen gebracht,
aber direct auchsNiemandem geschadet. Es ist nun
anders gekommen. Der bekannte italienische Deputirte
und frühere Minister Ruggiero Bonghi hat ganz
vor kurzem in der«,,Nuova Antolegia« einen Artikel
publicirt, der von» mehreren französischen Blättern
auszugsweise wiedergegeben wurde. Dieser Artikel
kommt u. A. anch auf.Elsaß-Lothring en zu
sprechen und gipfelt in dem Sage: ,,Die Vereini-
gung mit Deutschland, in welche der Krieg von 1870
die Elsässer gestürzt hat, ist dermaßen hart und grau-
sam, daß sie Dauer nicht habenkann oder mindestens
Dauer nicht haben sollte.« Nun ist He. Bonghi
Vorsitzender des vorbereitenden Comites für den
Friedens-Congreß und nahm überhaupt zu demselben
eine solche Stellung ein, daß auch seine Wahl zum
Präsidenten der Versammlung selbst vorausgesehen
werden konnte. —- Unter Seiteuhieben auf die Frei·
sinnigen referirt dann das Kanzler-Blatt über die
von uns bereits erwähnte Affaire der Abmeldung
mehrerer deutscher Abgeordneter und fährt sodann
fort: »Die Frage, wer sich nun an diesem parlamen-
tarischen Friedens-Congreß, dessen designitter Präsi-
dent sosfen zum Revanchekriege aussordertz noch wei-
ter betheiligenmag oder betheiligen wird, bietet of-
fenbar ein ganz untergeordnetes ·Jnteresse. Von.grö-
ßerer Bedeutung ist, darauf hinzuweisen, wie durch
das etwas unbedachte Verhalten des Hin. Bonghi
die tiefe Unwahrheit, die i-n dem ganzen
Unternehmen steckt, verrathen ist. Und eine
solche Klärung kann für die w ahren Iriedensim
teressen der Völker nur von Vortheil sein. Die An-
regung zu einer parlamentarischen Agitation für Frie-
densverbürgung, namentlich durch internationale
Schiedsgericht» ist von England ausgegangen, dessen

Mit Eifer ist ferner der große Gelehrte auch
von je her für die Verbreitung naturwissenschaftli-
eher Kenntnisse im Volke. thätig gewesen, indem er
selbst in Handwerker - Vereinen Te. Vorträge hielt;
auch gab er seit 1866 mit v. Holtzendorss die viel-
verbreitete ,,Sammlung gemeinverständlichey wissen-
schastlicher Vorträge« heraus, die auch verschiedene
Beiträge seiner Feder: enthält. Nicht an den engen
Kreis der-Fachmänner, sondern an alle Gebildeten
undnach Bildung Strebenden überhaupt wenden sich
seine Schriften und Abhandlungen: ,,Ueber die na-
tionale Entwickelung und Bedeutung der Naturwis-
senschasten«, »Die Aufgabe der Naturwissenschasten
in dem neuen nationalen Leben Deutschlands«,
»Die Freiheit» der Wissenschast im modernen Siaat«,
»Die Erziehung des Weibes« und ,,Goethe als Na-
turforseher.«

J net-erblicken wir dies« wissenschaftliche und schrift-
stellerische Thätigkeit Virchow’s, so muß uns schon
allein der Fleiß und die Arbeitskraft dieses Mannes
in Erstaunen seyen, auf die der Vers aus Ovid’s
Nietamorphosen paßt: »Materiam suporabai Ums«
(die Geisteskraft hat die Materie überwunden) Neben
derselben haben wir aber auch noch sein nicht min-
der umfassendes und praktisehggemeinnütziges Wirken,
sowie seine parlamentarische Thätigkeit zum Schluß
wenigstens kurz anzudeuten. l

In den Kriegen von 1866 wie 1870J71 hat er
für die Verwundeten und Eckrankten Großes geleistet
Er. war Mitglied des Vorstandes des Berliner
Hilssvereins sür die Armee, organisirte die ersten
preußischen Sanitätszüge und errichtete das Barackew
lazareth auf dem Tempelhoser Felde. Auch ist er
Mitglied des geschästssührenden Ausschusses der
Victoria-National-Jnvalidenstistung und des Vorstan-
des der Kaiser Wilhelm-Stiftung.

Seit 1859 ist Virehow Stadlverordneter für
Berlin, seit 1881 Viee-Präsident des Collegiums, und
di« Neichshauptstavt pas-et ihm ihr« Wirksamkeit,
ihr nach dem Barackensjystem gebautes städtisches
Krankenhaus und noch manches Andere. Gegen-
wärtig ist er als ComiiGVorsitzender mit dem Bau
eines in erster Linie für austeckende Krankheiten be·
stimmten Kinderhospitals im Norden von Berlin

Parlament der Executive gegenüber ja allerdings eine
andere Stellung einnimmt, als dies in den meisten
anderen Ländern der Fall ist. Die Voraussetzung
dieses Vorgehens ist aber die durch gar nichts ge-
rechtsertigte Annahme, daß die Re g i e ru ng e n we-
niger im Stande oder gewillt seien, als eine inter-
nationaleParlamentarier-Versammlung,
die richtigen Mittel zur Erhaltung des Friedens, so
lange derselbe irgendwie mit der Ehre und Existenzdes Staates vereinbar ist, ausfindig zu machen oder
anzuwenden. Natürlich war es leicht, mit Vorschlä-
gen von scheinbarer Wirksamkeit auf internatio-
nalen Eonferenzen hervorzuiretery wenn man ge-
schästsordnungsmäßig übeteinkam, alle diejenigen Er-
örterungen bei Seite zu lassen, bei welchen der Ge-
gensatz vitaler Interessen der einzelnen Staaten
in Frage kam. Wo kein e derartigen Jnteressen be-
rührt werden, reichte ja, wie von Niemand ernstlich
bezweiselt-wird, die Einsicht und Klugheit der beru-
fenen Lenker des Geschickes der Staaten immer aus,
dem verhängnißvollen Appell an die Entscheidung
der Waffen auszuweichem mit anderen Worten: den
Frieden zu erhalten. Die parlamentarisehen Friedens-
freunde finden also gethane Arbeit dort« .

.

Am vorigen Mittwoch sollte in Deutschland der
socialdemokratische Parteitag« im Kai-
sersaale zu Erfurt zusammentreten und am Donners-
tage sollten dann die Berathungen beginnen, die sich
im Wesentlichen mit reinen Partei-Angelegenheiten be-
fassen, aller Poraussicht nach aber niindestens acht
Tage in Anspruch nehmen werden, bis die eintre-
kende Ermüdung ihnen ein Ziel setzt. Hatte sich
die Partei in Halle eine bisher unangefochtene Or-
ganisation gegeben, so wird ihre vornehmste Auf-
gabe in diesem Jahre die Bekathung des Partei«
Programmes sein. Daneben wird die Taktik der
Partei und die parlamentarische Thätigkeit der Reichs-
tagOFraction den Hauptgegeiistand der Erörterung
bilden. Ueber das Programm wird Liebknechh über
die Taktik Bebel, über die parlamentarische Thätig-
keit Molkenbuhr berichten. Bei dem Bebelschen Re-
ferate wird sich der Streit der Alten und der Jun-
gen« entscheiden, obwohl nicht anzunehmen ist, daß
es zu einem vollständigen Austrage dieses Streites
kommen wird, selbst wenn die in dieser Beziehung
radiraleren Elemente die Oberhand gewinnen und
man den Ausschluß der Berliner Opposition de-
cretiren sollte. Man. sagt, die Parteileitnng wolle
diesen Ausschluß nicht. Wenn das richtig ist, so ist
sie jedenfalls gescheidter als die eben genannten Ele-
mente, denn es kann der Parteileitung gar nicht
daran liegen, die Opposition todt zu machen. So
wenig erbaulich das Schauspiel sich in mancher Be«
ziehung entwickelt hat, es war immer ein lebendiges
Schauspiel, das der Partei eine sehr wirksame Re-
clame machte und Tausende zu einer Beschäftigung
mit der Socialdemokratie brachte, die ihr sonst nicht
die mindeste Beachtung schenkten. Auch eine wider-
willige Theilnahme hat Werth. Das weiß die Par-
teileitung sehr wohl. Neben der Taktik der Partei

Fortsetzung; in der Beil-nah)

beschäftigt, dessen Protectorat die Kaiserin Friedrich
übernommen hat. «

Mannigfaltigk-
Zwei der jugendlichen Ausreißer, die wir

jüngst nach der ,,Pern. Z.« namhaft machten, sind
inzwischen, wie das genannte Blatt mittheilt, wie-
der nach P e r n a u heimgekehrtz der dritte und äl-
teste Genosse aber soll in Reval, woselbst er die bei-
den Heimgekehrten seiner weiteren Führung entließ,
den seinen Reisekameraden bis dahin verheimlich-ten Plan einer bleibenden Niederlassung bei seiner
do? ansässigen Großmutter zur Ausführung gebracht
ha en.

—- Von der Freigebigkeit und dem Ge-
meinsinn. des verstorbenen ersten Lord des Schatzsamtes, W, H. S mith, werden jetzt aus London
manche hübsche Züge erzählt. Als sich bei der Ba-
ring-Krisis die Garanten zum ersten Male versam-
melten, sagte der Gouverneur der Bank von Eng-
land, Lidderdaltz zu Mr. Smith, er fürchte, daß
Smith den Umfang der Krisis nicht ganz würdige.
Smith antwortete, er sehe ihn klar: »Wenn Geld
diese Krisis abwenden kann, so bin ich bereit,
100,000 Pfund Sterling aus meiner Tasche zu ge-
ben.« Das Anerbieten wurde natürlich abgelehnt.
Für Krankenhäuser und Kirchen hatte der verstor-
bene Minister stets .eine offene Hand. Die Zahl
der von ihm alljährlich mit bedeutenden Summen
nnterstützlen Hospitäler überschreiiet das Dutzend
Von den 46,000 Pfund Sterling, mit denen die
neue Kirche· -in Portsea gebaut wurde, hat W. h.
Smith 28,000 Pfund Sterling beigetragen —-— aber
vie auf 500 Pfund Sturme; «« Geheimen- Erü
nach seinem Tode ist es bekannt geworden, daß er
der Gebet war. .

.... Ei» miifühlendes Herz. Ein durch
zroeideutige Speculationen reich gewordener Ehren-
mannsgeht über den Boulevard. Ein Gassensunge
veksuchy ihm das Schvupftuch zusteht-n- Dsr Its-drü-
stehende Polizeiagent bemerkt es nnd will den kleine«
Dieb verhaften» Aber der Bestohlene erhebt Fuc-
sprache in einem Tone voll Milde und Nachsichh
»Lassen Sie ihn laufen! Auch ich habe klein an-
gefangen«

—- Auch ein Beifallsgrund Erste:
Theaterbesuchen »Warum applaudiren Sie denn gkzs .so hitzig 's« —- Zweiter Theaterbesucheu »Ich wir:
mir den Dichter anschauen, der den Sehuud gesehn-«- ·
ben hat«
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.. . · ·

den Vormittagsstunden von 11 You« « Jmgua ab and di« okeksp HWCUIEUD Ekmaßkgks i —
. .

-
. I » Äbxs 1 Uhk zusgekgzchk Papterbeutel verschiedener Grösse. I . n e I · -

Dorpat am Z. Oetobe 1891. - - - . -

«
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« mandatuxz sit-ZEITkgserezgnegtzntlngiltiähernzZeichen— d; äcnretbtnaterialsen UniversitåMMechanIker Zlklisll d iicslilii
IV · 31

See» g» jkszjknszzsz ————..-.- empfiehlt K« in grosser Auswahl I
. 11 .

«
- - ,

« «Die tRlgM Stadt-Z ullm c s«"""""«s«««" DIE«-wszssea »» swzzisischk IOUpkU — Mittagen-«! raubenrostnesi
saßen kii n «« h« FZ·Z····t·1·t·p1···· ···· Wiss· n« III

g:·3·«·’··’·’·i·Ņ·«·"·""« ························ Ir ar e en ts . gegen er papier-e z syst. Fernrohr» « n spanische Ztviehelnts 0 ·· O l« « « .
« » aber

« « « 5 » ,Dd·i51r-?Pfgt::ohre, stark vergrößernde - Moslmwlsohe
. kaki0n Augsiispssgss iiiich Prof. Nachts-im. » und esnsenkt

verkauft stofweise « " I« M«
;Promenaden- HGB « · «« « · «« W - « " « -

··

.see-s.- 7. Eins? Hkfflmc IV Hob e n ne E. VOUCOIOOOIIOO
h « t R .t . . . «J····««··«·····« nnd blühende «
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«·- · «· ·
»« J

E dn""""""«·’z""z«sz"««3«Wc O
·
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«!
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«
· untre-trennt«- sskkr « JJ· Maslow

-

« » 7 Daselbst werden Bestellungen auf sit-» OR«

MPOTTLVFLYYLL ·Wollene Socken im HVL Ecke der Blumen: u. der Car- ·

T weites-e meins-sagen«- riik WWOSIIM sind .. «· ÆÆWWWHIIIMIIM»H'a 0 Its-km ». inne» «,
· - Kranze und Pelmenwedel »» »"«"5.,»H.«»««-««, n» W!Ompspg «« gkosssk Asswsbl IF r» ssgssommen I »in-»»-wspryyrxryz irrer-wiss·

ZU Fenstern u. Zum wathjren B« xferdlebiiSrftetpDieleäcbigftemsfleiderz .«.»-.,.-«.

erhielt; und empfiehlt Alexanderssstreese Nr. 4 W« »— «« «- UU cheUeVbüksteID · · · ·
"

« · · « 7 U
- ksHkkk Scheuer-ex aus R2isstk»h, Vpkstekz Und ZU ———-—————————-———-————————-M« Fniimamks Naszimgi Piassawa Fabrikfehrubber aus Borsten - - -

- ·
.

. Z. .

.

«

. . .

- cme renpvute Wohnung von 3 ·Zkszm- »
» . -LLKZ F s ,

w« Kspfbürften VVkMthIHbeT mern, Kuche »und» Entree nebst Wirth- ZEISS« CMe stchere Obligation zu haben.NlltskijcU schaftsbkqllsmltchketten —- Stecn-Str. II. Zu erfragen Großer Markt 10, in der
Vor-fig- ehe . . —·'—H-———· nEin Mädchene HTUVlUIISE
O E? YCXYTOMCI dc MllclMkI mit guten Zeugnissen sucht Stcllung in 1 ·

ETIIPETJUAJLJEIII Sendung u' reich« rsnit Wurzeln ist zu haben — Alle-e- ZcktrkxliiagzesizkuniZAlleMDWUUL YOU·
s trasse Nr. 19, ———— «

» «

H. Fromm-»den. E »in-«·- . . ist zu verkaufen — Kante-Straße Nr. Z.hxgzkzsen Fzz se. 7. rast. Eelltletr G M f. Eint? Junge RUIIZU s————«««22
S 0 k die des D t ’

-

· -o» wsp1h sz · · eu schen und Estmschen mäch- M .Eis? Eine
. gollck Haken» VIII» Ärmbändely »Hu, itzt; is? IIicht eineGSftlellåIfafls Verkäuferin g ,von e g» Ins« «, »» »Im« kw »;

» s h» - o er u irerin. e . erten sub Lit -
«

. » ·emptiehlt Lkoße un« gjszmpem
« nah? HFUHTI ZHHHL 0. s. fmd in d. Exp. d. Ztg. niederzulegen. Z«e·mchcu« Motten: Fmgmd uRf ««

F d ·
m« Vemndcz Garten d ll .

-
· » —·sz··

re auch von Maufen un» a enromena en Ernst» sch ftsb F. k.
U« « U) WITH)- FIIODSPSIZS Ulld 498107504387 Gslgsvs I K· EM Mtldcheu T durch unschädliche Mittel reinigen lassenset. 7. Or. der«Retsätlkkzkxtttchäxxxgezztirvezxgitetgelnäu ggxjttileztgsunds Klavier-i stålxen in der « Evelchee lettisch spricht und Attestate hat. will, beliebig» seine Adresse »Lodje·n-Str.

schm von up! Uhr VDEMUMSBI -

zum vesreizaufo ann s— r. Nr. s, 9. November melden Ufun sei-Fund bei M. Wagnern, mederztk
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« · -·
· s «
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« . .
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D
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. Iisctis Mantel iu rd « o ist» i« M c iib h·11«- Eis« "8 is« - ’ , « . -
»

·- . . ». , T . "··«"· ·
··

·-

g» p..2..». ... Es; ;;:.å«;...."2ä:p?3.« THE? T.«;.k..?s;:"s I »Es: TZH eigzklxsgkkk sjexxr II: ggss · kscllzk Z! Kmlpfk
»O«-

«« . , - J· , s- Nk. 4711 v ei· s «k
««

..st«·"«k.zzs ·· 209 J S- «·;·" « «« - ». ·.

s· «. » m. ECIIIIIIZIIII- . i? »Ur. 4711· vTTe1iTT-PTI»T:-ide iuZfIstiipkTZ-e10o, 65345 III. . . Fkz F ·« III-Attela- u. like-leiern neu
·« THE. Bestellungen werden · « kü t Z ·t . «. h kk disk. III i« F Alle Artikel tragen als -

«s ·« ·(·«
»· z. . di· «« HAVE) M »Es« - -- · -

«; Tssszlig ausgefiilireunter der Egeiturrxäkejetkes Stück-THE?e2-u8iieh;:z·ide1·.s. · Gewähr »der Äfzchthizit die END« SZTJILEFEZ ·
· · »Waaren sind in allerneuesten Dess1ns zur gefalligen Ansicht. H? « — ». - . .. « - .·.,..f:is:«.?;.« G· M— ks H

;·«·:,:.; : - K« ten bitte. gis-sus- suik use Adresse zurechte-«: HI- blo lau iloszkolagtie »und sdillizie·r·-lol.lsa·l·iki·"x» ro1"i·;·s·""eril.-dlilltio·iis,««7- - · »F? ..k-»,1."I s. TM« «« END«
- , ·, . »,

·.,,
», ,

,««, oe e» esse» is. E « a. - .IV«—- . , « - —«.-«—«sz«""«.·"?··—"«—
O· » « · « · . . « Ums« fPamsaemiec « as Pieris-cui guter-gar. 4 ; xEpsgksp dspssszdssszssdsszsspss d« »zu-
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steht im Vordergrund- ves Jnteressestider Programm-
Cntwurf Da wird nun wohl wieder einmal klar
zu Tage treten, daß in dem theoretischen
Theile des Programmes ein klar faßbarer Jnhalt
nicht vorhanden ist; ja, unter den »Genossen« ist
nicht einmal über die ersten Schritte zur Verwirkli-
chung der sociaiistischen Gesellschaft Einigkeit vor-
handen. So darf man steh von diesem Parteitage
durchaus nichts Besonderes versprechem Es wird
so ziemlich Alles beim Alten bleiben. Man wird
den Herren Berliner Genossen ein wenig auf die
Finger klopfen, .ihnen aber nicht sonderlich wehe
thun, und man wird das Partei-Programm so revi-
diren, daß auch nach Erfurt ein klares Licht in den
Zukunftsstaat — n icht hineinsällt

Die fruuzösische Kammer soll bald nach ihrem
Zusammentreien durchaus an das Vorhandensein des
Bo u lan gis mus erinnert werden, und zwar hat-
wie die Pariser Blätter berichten, der Boulangistb
sehe Deputirte Lajeune zum Anlaß dafür die, wie es
schien, als Zündstosf schon über Bord geworfene ,,L o·
h e n g r i n -Fr a g e« gewählt: er gedenkt, betreffs
Ausführung dieser deutschen Oper in Paris in der
Kammer eine Ansrage zu stellen. Was nun die
voraussichtiiche Haltung der Regierung hierzu an-
langt, so verlauteh der Minister Constans werde
eine Anfrage ablehnen und nur eine Jnterpellation
zulassen —- der Kammer es anheimgebend, den Zeit-
punct zur Discussion dieses Themas zu bestimmen

Der ,,Temps" meidet aus Rom, der Leiter der
französischen Pilgerfahrten, Harmeh habe
über die Vorgänge, welche von dem Z w i s eh e nfall
im Pantheon in Rom ausgingen, einen aus-
führlichen Bericht verfaßt, der in katholi-
schen Blättern veröffentlicht werden solle. Außerdem
sollen sich die an dem letzten Pilgerzuge betheiligt
gewesenen Arbeiter: gegenüber dem Cardinal Lange-
nieux verpflichtet haben, eine Darstellung alles Dessen.
niederzuschreibem was ihnen widerfahren. Diese
Einzelberichte sollen »Harmel’s Bericht einverbleibt
werden. » «

Ja Mailand ·"hat ssich eia Comite gebildet zu
dem Zweck, an den Ministerpräsideriten Marchese di
Rndini eineEinladung ergehen zu lassen, seine
P rogramm-Rede in dieser Stadt zu halten.
Jn einem soeben versandten Cireular werden, um
der Initiative den localen Charakter zu benehmen,
die Vertreter der verschiedenen Fractionen der mon-
archisclyliberalen Partei aufgefordert, Zustimmungs-
erklärurrgen zu dem Vorhaben des Comitås einzu-
senden.

Jm Canton Tessiu scheinen seit dem vorjährigen
,,Revolriiiönli« die Part e i gegensätze ihren wil-
den Charakter unabänderlich behaupten zu wollen.
Aus Mendsrisio wird vom vorigen Montag ge-
meldet: Jn vergangener Nacht wurde der der frei-
sinnigen P artei angehörige Apotheker Carl
Buzzi von drei Personen, welche angeblich zur con-
servati v en Partei gehören, überfallen und er-
morden Einer der Thäter wurde verhaftet, die
beiden anderen sind über die italienische Grenze ent-
flohen. .

Dem Reutersehen Bureau wird am 12. October
aus Montevideo gemeldet, die Mitglieder eines re-
volutionären Clubs von der Partei Blanco’s hätten
am Abend den Versuch gemacht, eine Erhebung
gegen die Regierung zu Stande zu bringen.
Jn der Umgebung der Stadtsei es zu einem thätli-
ehen Zusammenstoß zwischen den Meuterern und den
Truppen gekommen, sene hätten auf die Truppen ge-
schossen, letztere hätten das Feuer erwidert; es seien
mehrere Personen getödtet und verwundet worden·
Ein Anschlag auf das Leben des Präsidenten sei ver-
eitelt. Zahl-reiche Personen seien Verhaftet. » Die auf-
rührerische Bewegung sei durch die Truppen unter-
drückt worden. Die Ruhe sei vollständig wieder her-
gestellt. —-Eine weitere Depesche vom Dinstag mel-
pkthiekzux »Der Präsident hat den B e la g e r u n g s-
zu st a n d prociamirt Die Stadt wimmeltvon Trup-
penz die Häuser der ovpositionellen Führer wurden
sämmtlich durchsucht und alle compromitttrteu Perso-
nen in die Gsängnisse geschleppt. Die Urheber des
Ultordarifalls auf den Präsidenten sind flüchtig bis aus
zwei. Der Präsident und alle Mitglieder der Re-
gierungs-Junta wurden nur durch einen Zufall ge-
rettet. Der größte Theil der Bevölkerung sympathi-
sirt mit den Aufständischew Die Beschlüsse der ent-
scheidenden Sitznng des revoiutionären Clubs wur-
den verrathen: als die Ausständischen sich der Re-
gierungsgebäude bemächtigen wollten, rückten ihnen
bereits die rasch alamirten Truppen entgegen.

geraten
Wie alljährlich, so wird auch morgen als am

Erntefeste in unseren Kirchen die Fürsorge für die
Armen unserer Stadt den Gemeindegliedern nahege-
legt werdet! UND ioll um 6 Uhr Nachmittags in der
St. Johannis-Kirche speciell eine Bibelstunde mit
besonderer Rücksicht auf die kirchliche Armenpflege
in unserer Stadt abgehalten werden. Bei dieser
Gelegenheit werden Liederzettel mit einem« kurzen
,,Beritht über die kirchliche Armen-
pflege der ev.-lutherischen Gemein-

den D o rpat s",.w»e«lcher die Zeit- vom I. Januarbis zum I. October dieses Jahres umfaßt, zurVertheilung gelangen. Da dieser Bericht auf das
Jnterefse der weitesten Kreise unserer städtischen Be«
völkerung rechnen darf, geben wir denselben auch an
dieser Stelle wieder. Derselbe besagt:

»Es besteht in den 1utherischen Gemeinden un-serer Stadt bereits seit dem Februar 1862 eine kirch-
lich geordnete Armenpflege. Neben derselben entfal-tete seit einigen Jahren der sog. ,,Helferiuueu-Vekeiu«,
als ein Zweig des Hilfsvereins, eine gesegneie
Thätigkeit auf dem Gebiete der Hausarmenpflege
Nunmehr haben sich (seit dem I. Jan. 1891) diese
einzelnen Hilfskräfte bereitwilligst der ,,kirchlichenArmenpflege« zur Verfügung gestellt, um Zersp1itte-
rnng zu vermeiden und gemeinsam zu arbeiten.

Jn wie dankenswerther und erfolgreicher Weise
solches geschehen ist, ergiebt fich aus-dem folgenden
übersichtlichen Berirht Wir legen denselben unseren
Gemeinden zur Kenntnißnahme und freundlichen Be-
rücksichtigung mit der herzlichen Bitte vor, durch
freiwillige Liebesgaben die gute Sache auch weiterhin
zu fördern. Namentlich werden alle diejenigen, welche
eine heilsam wirkende, geordnete Armenpflege
unterstützen wollen, dringend gebeten, nicht durch
Almosengeben an Unbekannte die Bettelei und Vagas
bondage zu fördern, sondern vorkommenden Falls die
Hilfesuchenden durch die Pastoren an die B e z i r ks -

Damen oder Armenpfleger zu verweisen und
nur auf deren Empfehlung hin, wo es Noth thut,zu untersiützem iI) Vorstand und Mitarbeiter:
a) Geschäftsführender (alljährlich neu zu wählender)
Ausschuß: Pastor P. W illig e r o d e, Vorsitzenderz
Prof. emein Al. v. Oettingen,« Gehilfez Buch-
händler C. Krieger, Schatzmeisterz Dr. L. v.
S chröd e r, Schriftführen .

b) Zum beratheiidem allmonatlich sich versam-
melnden Comitö gehören außerdem als stimmbe-
rechtigte Mitglieder: die Paftoren der Stadt, die
Kirchenvorsteher der betr. Gemeinden, der Vertreter
der Steuerverwaltung, der Stadt- und Landpolizeh
sowie die Bezirks-Armenpfleger, gegen-·-
wärtigx

I) Küster Stern für den Revalschen Bezirk
(bis" zur Rusfischen Straße): S) Sattler Thal für
den St. Petri-Bezirk fbis zur Rathhaus-Straße);
s) Kanzlist S chwalbe für den Jamaschen Bezirk
(bis zur Wiesen-Straße); 4) Al. v. Oettingen
für den Techelferschen Bezirk Cbis zur Schloß-Strasze);
s) Lehrer Blumb erg für den St. Marien-Bezirk
(bis zur .szRiga-Ple-skauschen Straße); S) Oberst v.
Noth für den CarlowcpBezitk (bis zur Fluß-Straße)

e) An den ComitösBerathungen nehmen— stetig
theil die unter der Leitung einer Präsidentin (Frl.
A. v. Stryk) und ihrer Gehilfin (F-rl· E. Sar-
torius) in Gemeinschaft mit den Bezirks-Armen-pflegern arbeitenden sechs Bezirks-Damen, welchen in
diesem Augenblick 8 Helfer nnd 50 Helferinnen zurSeite stehen. —- Als Bezirks - D a m e n, an
welche die Hilfesuchenden oder Bettelnden durch die
Pastoren in erster Linie zu weisen sind, arbeiten ge-
genwärtig: «

im ersten Bezirk-«: Frl. S chwartz, im zweitenFrl. A. v. Stryk, im drittenFrL Kählbrandh
im vierten Frau Prof. Volck, im fünften Frau Dr.
Mattiesen und im sechsten Fri. E. Sarto-
rius. —- -

2) Verpflegt wurden im Laufe der Monate
Januar bis Ende September 1891:133 einzelstehendeFrauen, 6 einzelstehende Männer, 20 Wittwen mit
43 Kindern, 16 Familien mit 46 Kindern, zusammen175 Partien mit 280 Seelen. Außerdem wurden
10 Familien einmalig oder zeitweilig unterstützt —

Von den 175 verpflegten Partien waren nur :l8 in
Dorpat, 135 (l) auf dem Lande angeschriebem aber
meist über 10 Jahre schon in Dorpat anfässig, 9
gehörten anderen Stadtgemeinden an, 13 waren theils
Anständen theils Exempte &c. -- Der kirchlichen Zu-gehörigkeit nach gehörten 86 zur Marzien-Gemeinde,
53 zur St. Petri-, 26 zur Johannis-, 4 «·«zur
Univerfitäts-Gemeiiide, 2 der orthodoxkgriechischen
Kirche an.

s) Die Cussenüberficht stellt sich in fol-
genden Ziffern dar:
» E in n a h m e n: aus der St. Petri-Gemeinde130 Rbl., St. Marien-Gemeinde 270 Rbl., St. Jo-hannis-Gemeinde 600 Rbl., Universitäts - Gemeinde
621 Rbl. 32 Kopsp Motiatsbeitriige 145·«Rbl.,· Ex-tra-Einnahmen (Concerte, Vorträge 2c.) 720 Rbl.
90 Kop. -— in Summa: 2487 Rbl. 22 Kop.

A u s g a b e n: für Holz (50 Faden) 165 Rbl.,
durch die Präsidentin 159 Rbl. 90 Kote» Extrafälle126 Rbl. 71 Kop., durch die Pastoren 36 Rbl. 20
Kop., durchdie Armenpfleger 1818 Rbl. 48»Kop.
- in Summa 2306 Rbl. 29 Kop., so daß in der
Casse ein Soldo von 180 Rbl. 93 Knie. verblieb.

Durch die Armenpflege-r wurden veransgabtx im
Revalschen Bezirk für 19 Partien 136 Rbl. 41 Kop.,
im Techelferschen für 15 Partien 174.Rbl.10Kop.,
im St. Marienschen für 13 Partien 199 Rbl. 70 Kop.,
im Jamafchen für 22 Partien 208 Rbl. 30 Kop.,
im Carlowaschen für 41 Partien 510 Rbl. 30 Kop.,
und im St. Petri-Bezirk für 65 Partien 589 Rbl.
67 Kop. — zusammen 1818 Rbl. 48 Kop., i

und zwar:für Glieder der Universität-Gemeinde 127 Rbl. 20
Kop., der St. Johannis - Gemeinde 451 Rbl., der
St. Petri- Gemeinde 469 Rbl. 40 Kop., der St.
Marien-Gemeinde 737 Rbl. 10 Kop. und der .ortho-
dokgriechischen Kirche 33 Rbl. 78 Kop. —- zusam-men 1818 Rbl. 48 Keim«

So weit der in Rede stehende Bericht. - Er be-
weist deutlich, auf wie solide Basis unsere kirchlicheArmenpflege gestellt ist, und ist sicherlich dazu an-
gethan, die Sympathie unserer Bevölkerung für eine
werkfreudige Förderung dieser so wichtigen, freiwil-lig» übernommenen und mit so großen Opfern an
Zeit und Mühe durchgeführten Arbeit zum Bestender Herr-isten unserer Bevölkerung zu beleben undzu steigern. Möge dieser Arbeit auch in Zukunftreicher Segen nicht ausbleiben!

Unter überaus zahlreicher Betheiligung nahmen
gestern im Handwerke r- Verein die von Jahr
zu Jahr steigender dankbarer Anerkennung sich er-
freuenden V o rt r a g s - A b e nd e für diese Winter-
Saison ihren Anfang. Nachdem der Präses des lite-
rarischen Comites des Vereins, Lehrer J. Ame--
lu n g, in kurzen Worten die Anwesenden willkommen
geheißen und aufdiein Aussicht stehenden werth-
vollen Vorträge hingewiesen hatte, hielt der Ehren-
präsideut ·des Vereins, Professor Dr. elrthnr v. O et-
tingen einen Vortrag über die diesjährige elek-
trotechuische Ausstellnng inFrankfurt
a m M ai n. HabeAnfaugs das Urtheil über Werth und
Bedeutung dieser Ausftelluug-geschwankt, so dringe
jetzt mehr und mehr die Erkenntniß durch, daß die-
selbe einen bedeutsamen Markstein für die Entwicke-
lung der Elektrotechuik bezeichne und· aufs überzeu-
gendste darthue, wie in wenigen Jahrzehnten in der
Erschließung der in der Natur ruhenden Lichtäther-
Kräfte für menschlicheCulturarbeit die gewaltigsien,
völlig ungeahuten Forischritte gemacht seien. — Von
der Ausfielluug ausgeheud, erweiterte der Vortragende
das dort Erschaute zu einem großen Bilde der Ge-
schichte »der elektrotechnischen Errungenschaften über-
haupt —- der Geschichte der Dienstbarmachung der
schlummernden elektrischen Kräfte für Zwecke mensch-
licher Arbeit, wie sie auf den weitesten Gebieten dank
der Mannigfaltigkeit der Verwendung, der Bequem-
lichkeit der Anwendung und der erstaunlichen Sicher-
heit des Betriebes in der Elektrotechnik gewährleistet
wird. Hier hat man für Alles absolute Maße und
damit eine bisher auf keinem anderen Gebiete der
Kraftleistung in gleichem Umfange erreichte Rein-
heit der Theorie, deren Verwerthung dem Manne
der Wissenschaft ebenso geläufig und bequem ist,
wie dem eiufachsten Arbeiter. Redner führteuns dann an den hier nur kurz auzudeutenden
großen Etappen wissenschaftlicher und praktischer Er«
rnngeuscyaften auf dem Gebiete der Elektrotechnik vor-
über — an der Begründung der absoluten Maß-Phy-
sik durch Wilh. Weber und Gauß in Göttingen und
derenAusgestaltung in England, an der von Farn-
day entdeckten und von seinem Landsmann Maxwell
fruchtbar gemachten Jnductions-Elektricität, an den
Entdeckungen des Italieners Paciuotti und Siemens,
des Vaters der alles weitere Fortschreiteu vorbedingen-
den Dynamomaschinm an der Verwerthung der Wech-
selströme, während bis Vor 4 Jahren nur elektrische
Gleichströme verwandt wurden, an den Transformcn
toren, die beliebig die Umsetzung von hoher Span-
nung .iu Kraftmasse und damit den Transport elektri-
scher Kraft von . der Stätte der Erzeugung derselben
in weite Gegenden (t«ie in Tkauffen durch den Was-
serfalI erarbeitete Elektricität wird nach Frankfurt
,,transportirt« und dort inhuudertfättiger Gestalt
VerWerthetJ nunmehr gestattenzendlich ausden Artu-
mulatoreu,, welche die Ansammmlung und Aufspei-
cherung jeder Zeit verwerthbarer elektrischer. Kraft
ermöglichery u. s. w. u. f. w. So wird ans dem
Gebiete der Elektrotechnik rastlos weitergearbeitet und
noch läßt sich garnicht absehen, wie weit man schon
nach wenigen Jahren über denheutigen Stand der
Dinge wieder hinausgelangt sein wird. — An den
Vortrag knüpften sich noch verschiedene, von Profes-sor v. O ettin g en bereitwilligst. beantwortete Au-
"fragen, worauf der Vortragende und Doceut Dr. v.
Str uv e noch mehrere Fragen aus dem ,,Frageka-
sten« beantworteten — ob die-Erde. an Umfang zu-
nimmt [ueiu, wenn man ·"von den kaum in Betracht
kommenden Meteoren absieht), über die Mars-Canäle,
Ebbe nnd Fluth und den Einflußdes Mondes und
einige andere Fragen. - — --i.

« Den Gutsverwaltungen gehen, wie wir dem
»Fell. Aug« entnehmen, von dem Livläudischen Land-
raths-Colle"gium Schreiben zu, aus denen; hervorgeht,
daß das Ministerium des· Innern, welches zur
Steuerung des Nothstandes in den von
der Mißernte betroffeneit Gouvernements große
Korus Auk äufe zu bewerkstelligeu für nöthig· be-
fuuden hat,. eventuell gesonnen ist, auchsin Li v la n d
solche Eiukäufe azuszuführem Jn Folge dessen fragt
das Laudraths-Collegium bei den Gutsverwaltungen
an, .ob resp. in welchem Betrage dieselben geneigt
wären, deyszcztgatsregierung eine PartieRoggen
käufltch zusübkerlassen Der Zuschrift ist ein Frage-
bogen angeschlosseu», welcher seitens der reflectirew
den Guisverwaltuugeuauszufüllenund nicht später
als bis« zum 55 d. Mts. dem LandrathssCollegium
zuzuseudeu wäre.-

Die Nebelbilder des Heu» Doeriug
hatten« gestern Abend wiederum ein sehr zahlreiehes
Publicum in den Saal der »Bürgermusse« gelockt,
wo demsetbenGelejgenheit geboten wurde, ohne jede
Anstrengung fremde Länder, Städte und Landschaf-
ten aus eigener Anschauuugkennen zu lernen. Die
Zuschauer wurden von Hin. Doeriug zunächst auf
eine-Reise nach China mitgenommen, wo dieselben
die bedeutendsten Städte des Landes besichtigten, sich
in das chiuesische Straßeuleben mischten, einer Mi-
uifter-Berathung in dem Residenzschloß und sodann
einer Hinrichtung beiwohuten, dann auf einer Dschunke
eine Reise stromaufwärts ins Jnnere des Reichs
unternahmen, bis sie vor der chiuesischen Mauer
Halt machen und« wieder umkehreu mußten, um nach
einem Abschiedsdiiier in einem chinesischen Brautge-
mach das Land zu verlassen. Dann wurden Birma
und Siam besucht, wo die Landschaft und die könig-
lichen Schlösser durch Schönheit, die Weiber aber
durch Häßlichkeit aufsieleir Hierauf schiffte man
sich auf einem Dreimafter ein«» erlitt jedoch auf hoher
See« unter Blitz und Donner Schiffbruch. Glücklichgerettet, gelangte » man in eine sehr schöne
Gegend und unternahm dann aufs neue Kreuz-
und Querfahrten nach allen Himmelsriehtungen
und Ländern. Man sah Pompejibei Mondlicht und
bei dem Feuerschein des Vesuv, die blaue Grotte bei
Caprt bei Sonnenlicht und im Fackelscheim Benares
in Indien, den; Tschad-See, die Memnonssäulen
u. s. w. n. s. w. Sslles H» wechselndey esfeetvoller

Beleuchtung und häufig unter stimmungsvoller Mu-
sikbegleitnng Und als man die Schönheiten und
Sehenswürdigkeiten der Erde satt hatte, flüchtete
man in den Himmel und staunte über die Wunder
der Sternenwelt und des Planeten-Systems, erlebte
Sonnenfinsternissa bei denen man schließlich garnichts
mehr sah. Als man endlich von der ganzen realen
Welt genug hatte, zog eine Märchenwelt herauf.
Wieder ins wirkliche Leben versetzt Einen schließlich
eine Reihe toller Bilder, die humorvolle, komische
Scenen und Vorgänge lebensvoll darstellten, so daß
«man, ehe man sich’s bewußt geworden, vom Erhabenen
zum Lächerlichen herabgestiegen war. « , I.

Jn unserem gestrigen Referat über die Sitzung
der Siadtverordneten ist die Notiz über den letzien
Punkt der Tagesordnung dahin richtig zu stellen,
daß das Gesnch der Verwaltung des Hofpitals
um Anlage einer Abzugsleitung nicht ,,einstweilen
zurückgezogen«, sondern daß die Verhandlung dieses
Gesuches einstweilen zurückg estellt worden ist.

« T a d t e n l i II e.
FrL Henriette G örz, s· 2. October zu St.

Petersburg
Dinn Kirchspielsrichter Plaion v. Akerman,

s· im 82. Jahre am Z. October zu Gothensee
Staatsrath Dr. Victor Hin ze, s· I. October zu

St. Petersburg
Frau Marie Andres en, geb. Reis, s· im 76.

Jahre am so. September zu RevaL
Lootse Johann Friedrich Ohs oling , s· Z.

October zu Riga. -

Hrirchliche Nachrichten.
UniVerfitäts-Ktrch e.

Am 16. Sonntage nach Trinitatis: Erntefesh
Hauptgottesdienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigerx Hoerfchelmanm
Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für die

Armen. «

St. JohannissKirchr. «
Am IS. sSonntag nach Trinitatis: Erntefeft

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Prediger: Oberpastor S ch w a r g.

123X4 Uhr Kindergottesdienft
Predigerx Pastor diese. S ch w a r h.

« 6 Uhr Nattern. sBibelstunde mit beson-
dererRücksicht auf die kirchliche Armenpflege. An den
Kirchenthüren werden Liederzettel mit kurzer Bericht-
erstattung gegen eine freie Liebesgabe zu haben sein.

Pxedigen Prof. emen Dr. M. v. Oettin gen.

St.Marien-Kirche. in

Am 16. Sonntage nach Trinitatis, als dem
Ernst-fest, estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsseier
um 9 Uhr»

Estnischer Nachmittagsgottesdienst mit Liederzetteln
um 4 Uhr. —— Collecte für die Armen. «

Am Sonnabend estn. Beichtgottesdienst um 3 Uhr.
Montag, den 7. October, Missionsftunde im

Pastorat um s Uhr. Paul Willigerode .

St. Petri-Kirche.
Am 16. Sonntage nach Trinttatisx Erntefesd

Est nischer Gottesdienst um 10 Uhr. .
Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.
Um 4 Uhr Bibelstunde Atmenbericht.
Montag, den 7. October, beginnt die estnischeConsirmandenlehry Vormittags von 9-12 für die

weibliche Jugend und Nachmittags von 3--6 für
die· männliche Jugend.

z Zdetterbericht
· vom 5.0ctober1891.

Kein «Weitertelegramm· angekommen. Gestern
befand sich eine kleine Cycloiie über dem bottnischen
und finnischen Meerbusen, während eine neue
Depression über Schottland aufgetreten ist. Auf
dem Ural herrschte gestern noch immer --8 bis
—.—120 G mit SchneefalL .

Tecegraphischer gener-berief«
St. Perersburkzee Dorfe, a. October I891.

« MEDIUM-rufe.
London 3 M. f. 1o Nie. 94,6o 94,2o 9960Berlin » f. 100 Nun« 46,5o 4640
Paris ,, f. Ioo Free. 37,4o 37,25 s7,37

galbssmperialo neuer Prägung. . . 7,55 - 7,60
llbcU«-i----.-c-.I,I4»

Foudss nnd Betten-Curio556 senkt-mer- e. Ein« . . . . . .. . 103
ZJL .,i.sm.. . . . . . wes-«s« Gold-ent- (1883). . . . . . . . way,
b- » (18s4). . .- . .

. . . 156 Kauf.
« Orient-Anleihe It. Ein« « . . . . 101
Si« » III. Ein. . . . . . wes-«1- Is- Pkiimiewrtnieipscismf .

. .
. new,II«

-, »
« user) . . . . Nov,

Märkten-Anleihe de: Adel-dank. . . . . 2o8s-,(211)IZ EisenbadneusNente . . e« . . . . tot-V,
s,sRRcntO·-so---«-s·T
4Z Innere Anleihe. « . . . .

.
. 9584öj Adels-Aqrarb.-Pfandbr. .

. . . . . 10114 Fünf.
P- x Gegensc BodenerediisPfandbt.(Metall) Ists-J«»«

. . winkt) des-«.I; rk.si.sk;xkss.gssrtnsek n« - — in
FiPctexgo.-srutaec,, »

«« CIMUZ im. Ver!
en der Wglggckiamassaäti .G. . 735 Kauf.

- « U! s »
·-
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Tendenz der Fvndsbörseg still.

Berliner Börse, is. (4.) October 1891.
1o0Nb1.pk.C«ss« , , · · , , .

213 Amt. 70 Pf.100Rbl.pr. Ultimk . . . . . .
213 Rml.-Pf,

100 Mit. pr- Ultinro . . .
.

. .
. 211Rmi.50 Pf.Tendenz: fests

» Für die Redaetipu verantwortlich-
Asöasferrtatn Frau E.Marti·fen.

Beilage zur Ueuen Ilsörptsktjen Zeitung.
M? 228. 1891.Sonnabend, den Z. (t7.) October



Orniznenienæ no sonnen-Jst no—
Znnnockkk Ilsepnrenoij Popozrcnoä

" Ynpaspi nononnren emin- no nee-
oonxaro entsank-is, Irr-o nsbtziesrnie no
npnxzhxey nozrnekkcarnnxs Eu- srenys
nrenm 1891 r. osröhrrikononkienoü
nonnnaocrn erregen-I- oötnecsrsa r.
Lepnsra azrhmnnnæ Ydannhtnsh no
sonnt-non noennnocsrn llpneysisocsp
Ziensh nasrnnaesren 25 Islonöpn cero
rozra m« 8 qaconæ Jst-Fa.

K«- oakcaqennony xrkno non-nun
nun-then est-J nhrnteenaaasnoe Apa-
·eysresreie:

J) Anna, nosropmnm soapaewæ
nennten-I- ohrrh onpensiznensh no
netpysskrnomy way;

L) noxrnexirrktknie Ha« Von. 158, 353
n 354 erasreii ycrana o sonn-
onoå nonnngoern naanatreniro
na cnynidy See-h nkepeöhsz

Z) nonyqnnmie ocsrposiny zro npezrs
ewoasmaro npnahnza n

Hi) noch, nneeennhre m- npnshxnuhte
enncnn r. Lepnsra eero 1891

« rege, an. nenanoqenienku
a) Inn-h, noanexrennhtxsh no

nneeenin m) npnsneaoü
onnconsh m» onnnxeaahlå
eaash npanoenanaaro mnzc

· npyrnxs xpnesrhnnennxsh
nenne-Martin, a man-ne npas
BOOLIABEIIIXG llcAJIOJsIIl1ll·
non-h; ·

J H) srckzxsh oöyttaronrnxen m»
· ysteönbrxsh sagen-sein«,

nennst» zxana llpneysrcsiss
niem- ousezxosina zum orien-
vtanin oöpasonanin ;

n) Inn-h, nonyunnmnxnp osrs
. cpouny non-Energie naxoitk

zreuin Ha onyitrösls no non-
Tjsalckky Es« CYJIAXG «1’0pl’0-
varo Otto-re, n

r) nnnstynonnshnpeiroekrannena
« nhroera I paspitzra no ce-

neånony nonoaceniro
« P. Ilsepnsrsrz Popozronan Yupanm Hist)
Gekrrnöpa 1891 r.
. " « Three-I- Ynpanbls

P» Serro-
Byxransrepsht P. Payöorhsrsxk

Je ist. .
»—

- Von der Abtheiliirig des Dor-
pater Stadtamts für Wehrpflicht-
saehen wird hiermit Zur allgemei-
nen Kenntniss gebracht, dass
die Einberufung resp. Lesung
der der Militairpklieht unterliegen—-
den, Zum II. Wehrpkliehtkscanton
gehörigen Gemeindeglieder der
Stadt Dorpat im laufenden Jahre
am 25. November, 8 Uhr Mor-
gens, in der Stadt Dorpat begin-
nen wird.

g Es haben sieh Zum festgesetz-
ten Tage an dem Einhernfnngs-
orte Zu »1nelden: .
l) Personen, deren Alter nach

dem äussern Aussehen be—-
stimmt werden muss;

2) Diejenigen-welche in Grund—-
lage der Art» 158, 353 und
354 des Gesetzes über die

; allgemeine Wehrpflicht, ohne
. Losung dem Eintritt in den

- Militairdienst unterliegen;
- Z) Diejenigen, welche bis Zur

gegenwärtigen Einberufung
einen Aufschub Zum Eintritt

· in den"’—’Militairdie-nst erhalten
haben ;j

4) Alle in die Einberufungsliste
der Stadt Dorpat pro 1891

-. eingetragenen Personen, mit
F s« . Ausnahme :" .

— a) Derjenigem welche in
der Folge die Würde ei-
nes Geistlichen des grie-

- chiseh-orthodoxen- oder
eines anderen christli-
chen Glaubensbekennt-
nisses erhalten haben,
sowie- der griechisch-or-
thocloxen Psalmsängerz

b) der in den Lehranstalten
befindlichen Zöglinga
welchen von der Wehr—-
pkliehbcommission ein
Aufschub Zur Beendigung
ihrer Ausbildung bewil-
ligt worden ;

c) Derjenigen auf der Han-
delsklotte dienenden Per-

. sonen, welche bis Zum

Ablauf der von ihnen

abgeschlossenen con-
stracte einen Aufschub
zum Eintritt in den Mili-
tairdienst erhalten haben;

d) Denjenigen, denen in» Be—-
treik der Eamilienverhälp
nisse die Vergiinstjgung
I. Kategorie zuerkannt
worden ist.

Verputz, stadtamiz am 30. Septem-
ber 1891.

stadtrathx K. Ewige.
Buehhalten c. list-hold.

Nr. l81.
Oawbneniensh no nonaenoü no—-

annnoesrn liepnrenoii Poponenon
Ynpaim npnrnamaroren sen apu-
nneannhrn in» rop. lleprtcry untre,
pour-einigen ast- 1871 roxry n non-
netnanxin nsrföynynxesrh 1892 ro»
osrohrsriro nonnercoii nonnnnoesrkg —

gener-den ne nosnse 3iro lljenaopa
cero 1891 rona m- eie Osrzxshneaie
um: nneeenin ast- npnamznhre ennean
r. Ilerda-re.

iåcaarxroe nash vmneoanasienuhixsts
sinnst- oönsano npeucsrannrh ckozra
nnacenouasannhre nonynensishi n ers-E-
ji«-kais:

I) nesrpnsteercoe eanirckssrenhesrao o
ponineninz

L) ennxrslswenherno yueönaro sage«

nennt, a eenn y set-o cranoro
Ehr-h, nonaaasie, rpanosrnosnn
ono nun ask-km;
enneonrh naxozrninnxcu est- na-
OTOIILIJHSS BPSMFI BG JITIJBBIXG
steckten-t- eeneipiesraa ins. e. po-
xxnsrenekh Sparkasse n eeeTep1-)
est» rennt-inst- norcasanieiush
Einen-h, no3pae«r·a, Einen-i, insb-
cnna n rona poarnenin nam- n
nsizcktsa innsrenhcsrsa uancxraro
nssh nnxsdz

4) nokkaaanie san-Iris, peneena
nun nponhreitaz

Z) nonaeanie pozrnaro nehme;
Ei) ecnn ono irrer-taro, nonaaanie

nnenn n aospacsrsa wenn: n
unreif;

7) eenn y nero ecrh nnazrmie
6pa-rr-n, sro npezrcmannwh nxsh

nesrpnsrecaia eannslzsisenhcsrakn
Bnåzccrcks est- cnnsh eie Orzxksnenie

xronozxnsrsh no enkzxsiznin Tcizxsh neu,

nhrmeoenasrennhixsh untre, nosrophin
na oen er. III) n 120 Yerrana o
eonnenoisi nonnnnocsrn noncenakorsh
osrohrrh aonncnyio nonnaeocrh ne
nu- rep. Leim-III, a az- xrpyrnxsh
ropoxxaxsy nsro okin oonaanhr sagen-m-
o Ton-I- ceny Oskxrsbneniro ne non-ne
ils-ro Hneazcsn 1892 rege.

P. llepnrsrk Popoxxenas Var-ans» 30
Gen-r. 1891 r.

quer-»r- Yrrpaizhn
P. Beste.

ByxranTep-h: P. Payöonhsrsh
M 185.

Von der Abtheilung des Dor-
patsehen stadtamts fijr Wehr-
ptlichtsaehen werden die im Jahre
1871 gebotenen und im Jahre
1892 der Ableistung der Wehr-
pflicht unterliegenden Dorpatsehen
Gemeindeglieder hierdurch aufge-
fordert, behufs Eintragung in die
Einberukungsliste der Stadt Dor-
pat pro 1892 und Erlangung einer
Bescheinigungüber ihre Anschrei-
bung zum Dorpatschen Einbe-
rufungsoanton sieh spätestens bis
zum 3l. December c. bei dieser
Abtheilung (im Loeal der Dor-
patschen steuerverwaltung) zu
melden.

Bei dieser« Meldung sind von
dem- Betreffenden nachstehende
Doeumente und Auskiinfte vorzu-
stellen:

l) ein Taufschein; iL) ein«sehuizeugniss, oder falls
· Jemand ein solches nicht be—-

sitzt, eine Angabe, ob er zu
lesen und zu schreiben ver-
steht;

3) ein Verzeiehniss der zur Zeit
lebenden Eamilienglieder (d.
h. Eltern u. Geschwister) bei
genauer Angabe des Namens,
des Alters u. Gebnrtsjahres
sowie des Aufenthaltes eines
jeden;

4) eine Angabe der Beschäfti-
gung, des Handwerkes oder
Gewerbesz

Dmck tmd Betlcg von C. Msttieeni — liest-Int- psspsstsuossct sopsncsiü llotaqjstetcstopss P need. —- Iotsoscso types. —- Lspuskz 5 Ossktspt 1891 v

5) eine Angabe der Mutter-
Sprache;

6) falls jemand verheirathet ist,
Angabe der Namen und des
Alters der Frau und der

»

Kinder;
7) bei Vorhandensein jiingerer

Brüder; die Taufseheine der-
selben.

Zugleich werden diejenigen der
obbezeichneten Personen, welche
in Grundlage der 119 u. 120
des Wehrpkliehtgesetzes die Wehr-
pflicht nicht in Dorpat sondern
in anderen städten abzuleisten
wünschen, darauf aufmerksam ge—-
macht, dass dieselben dieser Ab—-
theilung hierüber bis spätestens
den 15. Januar 1892 Anzeige Zu
machen haben.

Dorpat, stadtamtz d. 30. sept. 1891.
stadtrath: K. sättige.

Buchhalter G. Eaubold
Nr. 185.

s gHatte: Verdienst! s
Ehrenhafte Personen jed. Stan-

des werden von einem seit Jahren be- Esteh» reellen Bankhause zum Verkauf
courshabender Werthpapiere mirsbedeutenden Gewinnchancem derensVerkauf gesetzL erlaubt, unter sehr gün-
stigenBedin ungen zu engagiren geiuchL sJe nach Leistungsfähigkeit sind jährlich g
2000 bis 5000 Mk. und mehr ohnes
Risico zu verdienen. Programme undBedingungen gratis. Offerten unter;»K. 52« Berlin s. W» Postamt 47. «

Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben.
erschieneu und in den Buchhandlungen zu
haben: -

M THIS. Neue Dörptsche Zeitung. 1891

f O v ffarstcmise owns.
Kirjutanud «

Eil. Tteumann
Wirt! - Jätwal kreifide loomatohten

»Gebunden, 80, 180 Sei-en.

III Preis 60 Kop.

Don-». C. Lllattiksetifs
«» Verlag.

—

« Gut-en «

verlcekt -
«

Ikiichnh Karlowa-str. 60.

ist billig zu verkaufen —- Teich-Nr.
Nr. S, eine Treppe hoch.

Einejamilienwohnnng
von 6 Zitnmern rnit Glasveranda zu
vermiethen —- Kastanienaellee Ue,-

an der Revslscltetld sit. If. is nebst
Garten u. Stellt-sum ist Zu Ver-Riechen.
Auskunft wird ertheilt Breit-Nr. 8.
jiZu Verm-eilten

eine freundliche trockene
»

Wohnung v. 4 grossen Ihn.
Johannis—str. 7.

Eine warme .
trockene

von drei bis vier Ziinmern mit oder
ohne Möbel zu verrniethen —- Me-
rienhofsche strenge— 16.

- Itljne Wohnung
von 4 Zimtnern mit Wirthschaftsbkp
quemlichkeitcn ist zu vermiethen in
der Embachssstn Nr. Z«

Ein rnlstscher Student
sucht deutsche Converfatiousftunden
gegen rnssifrhe — Stein-St. 10.

J. Odujewfkix

Kesteniemhllee Nr. 11, erbietet sich

FHIJHHFHnz Ist-spielen. «
Im Hakelwerk Tschorna werden,

Abreise halber billig verkauft unmit-
telbar an! keines-»sec-6 ·

«Z Lange-t-
mit stellten-n, Biskelleh grossetn
0bstgarten, allen Wirthschaktsräumen
nebst den dazu gehörigen Ländereien,
Gkemäsegätten und Riese; Nähere
Auskunft ertheilt Kaum. ill1. Fisch—-
want! daselbst, Erd. Adresse Jlocexsh
IIepnnkC

Wwcsvvvvwwi P I) i s« o s
. von. M. I. Lsostandjogsto

f a 60, 100, 200 u. 300 Kop. pr. 100 stijck
« Pkeiketttabalc von Bostandjoglm sohopfer etc» e« l44, ?20, "240,
B( 300 und 400 Kop pro Pfund
X. Glgakkettenivon Bostandjoglo, schopfer, Bogdanoiis Bergwitisr

t . iX Paplktdeskalldldk von A. N. BogdanoE d: Co. «F empfing» nnd empfiehlt »
. «( OH F. Flusses«

åvxø Rittepstrasse Nr. 5.
«

l w» ; « z, II
RZZZXZEZZKKFKEFKFFFIZYTTXZZ

OVersiolierungsGsesellsehaft

gsolleingezahlieg Grundcapitat 4,000,000 Bube!
Fenerssversiohernngen

- von

1msmobiieen, Mobihscszsn öd W Staren
und

e ensdfesssobernngenI. b ·

« von

Genitalien Cz Renten auf clen Todes— di Letiensfnll
wie znk Veksorgsmg der Kinder etc.

werden It! ekmässigtett Pkämiellsätzen entgegengenommen
» « von « i

«(« Gustav« Anders
· Agettt tiir Dis-spat di Umgegend.

ZXWZIIOSZKIKTÆWTLZTE.

. «-.—».-—,:.-;--4-·k-J«« l Heini-»s- « » - S NO( — cl- « -

· O. J« llnfalxszlt ’ «« isssqtllsds lwl «

As« ,..--——I «

». «« .

» z«
« . « ist«-s"«kIF « · « —.,-TE-Js.2l"!T--««C» «1"·Y«7:-s.«--·- OIIIIXL «» »«-

«"""««’««« »F« .
« »

des· Firma F. U. KEKsTcPI-Bsklin. wiesaueh alle Gattungen LIMI-
lsdäikgpe eigene» Fabkäcats liefert in vorkommenden Fällen zu so-

1 en reisen - .
«

-

. H- Bandes-Esel·o .

" « unweit: der« Holzba.siick«e. H'---7'--—,

« 0rtkn reteliste Kartoffeln
Nach meinen vergleichenden Anbauversuchem bei denen ioh alle sor-

ten auf den Ertrag an Pfund Stärke pro Lofstelle here-Ohne, ist lmpstkstsk
diejenige Sorte, welche ich im Gkrossen ansbauez «sie übertrifft die rothe
Branntweinskartotkel an Haltbarkeit Gregenwärtiger Preis mit der Hand
ausgelesener saatkartoceln 1 Ruhe! pro Los, Richtefs verbesserter Imperator
und Deutscher Reichskanzler sind jetzt so weit vermehrt worden, dass ich
sie zu Z; Bube! pro lief-abgeben kann. Andere sorten auf specielle An—-
frage. Lieferung vor dem Frost rathen-m.

F aGraf r. org.
Adresse: Gutsvervvaltung schloss-saknitz, PleskamRigaer Bahn.

m terzeichneenge ist serseie nd durh u—-
handlungen zu beziehen: -V0n(1en14,000 linmntkienllkten Dorn-its.
streifziige indes .,Album Academicum« der Knie. Universität Dorpat

· Its. Spott-i mit-u) umivIY aus«-Intu- (D0kpsc).
broch. s« VII und 150 seiten. —— Preis 1 Rahel.

-k----s1---
Ferner erschien in demselben Verlage :

d Alb-Im Aemsemwnsm
er« Ewigen-lieben Universität; Dei-par.

s. Its-sein«« Dsslsllssjtslxovotzcn G. out« mtitsui
80 VICII und 1008 seiten. Blegant gebunden. Preis 5 Basses.

ask-ist. i » i c. Hattiesetfs Verlag.



M? 229. Montag, den 7. (19.) October l891.

Illeue IDijrptse Zeitungits-Mit tsstichausgenommen: Sonn« u. hohe Festtag-
Ansgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen«
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

Issss Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vom·

frei« ohne Zdtsielluug I III. S,

Mit Zustellunp
is Dort-at: jährlich 7 Mel. S» halb«

jährlich s RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt, monatlich 80 Kop.

nach auswättzx iährlich 7 Abt. 50 K.
hats-i. 4 Abt, visit-H. 2 Abt. 25 K.

I I I I I is e i e t J u s e t t t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Lvtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Infection L 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten s sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
« Die sinnt-essen« schließen: in Dorf« isit den: letzteu

zahalt g
Inland. Dorpat: Neue Anleihe. Zuehivieh-Markt.Aussicht-Verbot. Personal-Nachriehten. T rik a ten . Land—-

not-these. Rigen Netrolog. Austrm Wese n bergk Kar-
tosfel-Ernte. Anweisung. Lib an: Mord. St. P e ietz-
bu r g: Resultate der französischen Ausstellung. Tageschronit
M o « a u: Französische Ausstellung F eodossicu Ha-varie.O«siq-Wah1.

Potitischer Tngesberichn
List-les. Neueste Post. TelegrammhCourssBerichts
Fseuiueroiu Die VirchowiFeier in Berlin. Wissenschaftund Kunst. Manigsaltigek

Inland
D o r P at, 7. October. Das Resultat der Sub-

scription auf die neue sprocentige Anleihe
kann als ein überraschend befriedigende-s bezeichnet
werden: wie bereits telegraphisch gemeldet, ist der
Gesammtbetrag 7Vz mal überzeirhnet worden. Die
Annahme von Ziehungen fand im Auslande außer
in Frankreich auch noch in London, Amsterdam und
Kopenhagen statt; die dort gezeiehiieten Summen
betragen jedoch nur 37V« Mill. Ins. und fallen,
gleichwie der in Rußland gezeichnete Betrag von
109 Will. Frcs., dem Gesammtresultat gegenüber
nicht sehr ins Gewicht. Der Erfolg der neuen An-
leihe ist fast ausschließlich ein Werk des franzö-
sischenCapitals und der französischen Sym-
pathien, so daß die Zprocentige äußere Anleihe füg-
lich eine sproreniige fcancosrussische Anleihe genannt
werden· kann.

Von den Residenzblätterrc wird die Subscripiion
auf die neue Anleihe denn auch als ein politischer
Erfolg gefeiert, und zwar als ein um so größerer,
»als das deutsche Capital sich nicht nur nicht an der
russischen Finanzoperaiion betheiligt habe, sondern
die deutschen und oesterreichischen Blätter sich
derselben gegenüber geradezu feindlich verhalten hät-ten. ,,Der Erfolg der neuen russisehen Anleihe«,
sagt die ,,Neue Zeit«, ,,hat, abgesehen von der
finanziellen Seite der Sache, die Bedeutung einer po-
litischen Demonstration erhalten. Aus dem Boden
des Finanzwesens wurde ein Kampf zwischen beiden
seindlichen Lagern ausgefochten, und als Sieger ging
aus diesem Kampfe, wie das auch nicht anders sein
konnte, die Partei hervor, welche die wirkliche Kraft
repräsentirt« -

Abgesehen von der Haltung der deutschen und
oesterreichischen Presse weiß die ,,Neue Zeit« noch
von einem weiteren Fartor zu berichten, der sich dem
Erfolge der Subscripiion entgegenzustellen versuchte:
das Haus Roihschild in Paris soll sich nämlich aus
allen Kräften bemüht haben, der russischen Emifsiorr
ein Fiasko zu bereiten. Nach den illiittheilungen des
genannten Planes, für welche wir demselben alle
Gewähr überlassen müssen, soll Baron Rothschild
versucht haben, den Cours der Lprocentigen russischen
Fonds zu drücken und zu diesem Zweck innerhalb
weniger Tage diese Fonds zu niedrigem Course bis
zum Betrage von Millionen auf den Markt gewor-

Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Lksnststnsez ans-it« mit dem Schlnßtaqe der Jahres-Q-

sen haben. Sein Plan sei dabei der gewesen, den
Cours der sxprocentigen Fonds soweit herabzusetzem
daß der Ankaus derselben vortheilhafter erschienen
wäre, als die Zeichnung auf die sprocentigen Obli-
gationen. Der Courd jenes Fonds sei denn auch
von 97-98 pCL auf 95 pCt. herabgegangen und
die neue Emission dadurch ernstlich gefährdet gewe-
sen, bis die französischen Bankiers, welche die Rea-
lxsation der Anleiheübernommenz alle von Roth-
schild auf den Markt geworsenen Papiere ausgekaust
nnd so einem weiteren Sturze derselben vorgebeugt
hätten. So hätten denn schließlich die Anstrengun-
gen des EmissiortssSyndicats und die Stellnngnahnte
der französischen Gesellschast der Subscription einen
Erfolg gesichert, wie ihn in Rnßland nur Wenige
erwartet hätten.

Jn der NothstandWFrage sind die Bestrebun-
gen der Regierung u. A. darauf gerichtet, der härter-
lichen Bevölkerung die Erhaltung wenigstens eines
Theile-s ihres Viehes zu sichern. Das Verbot der
Ansfuhr aller Futter-Surrogate, wie
Kleie u. s. w., soll dabei, wie die ,,St. Pet. Wein«
erfahren, für immer aufrecht erhalten bleiben, da Sol-
ches die Jnteressen nicht nur der Viehzucht, sondern
auch der Landwirthfchaft erforderten, und foll ein
diesbezügliches Project bereits angeregt fein.

—«- Am30. v.Mts.fandin Wolrnar eine Si-
tzung des landwirthfchaftlichen Ver-
eins für Süd-Livland statt. Es waren, wie
das »Rig- Tgbl.« berichtet, 27 Mitglieder erschienen
und wurde der Beschluß gefaßt, alljährlich eine A u s -

stellung von Zuchtvieh in der Nähe Wol-
mars abzuhalten. Der Besitzer von Wolmarshof
offerirte freigiebig einen Platz in der Nähe des
»großen ·Kruges« bei der Stadt— welche Dai-
bringung mit Dank angenommen wurde. Es wurden
von den Mitgliedern Actien gezeichnet zum Bau von
Gebäuden, um die auszustellerrdetr Thiere unterzu-
bringen, und ergab die Zeichnung ein so günstiges
Resultat, daß das Unternehmen gesichert erscheint.

— Mittelst Resolution des Dirigirenden der
Livländtschen Accife-Verwaltung vom 2. d. Mts. ist,
der »Livl. Gouv-BE« zufolge, der Jüngere etatmäßis
ge Controleur des Z. Livländifchen Streife-Bezirks,
Alexander J en t s eh, zum Aelteren etatmäßigen
Controleur und an feine Stelle zum Jüngeren
Controleur der der TnlasKalugafchen Accise-Berwal-
tung zugezählte Gouv.-Seeretär Michael S ch w e -

d o w ernannt worden. V
Jn Trika ten ist, wie wir der ,,Ltvl. Gouv.-

Z.« entnehmen, mittelst vom Llvländifchen Gouver-
neur bestiitigten Protocolls der MedicinaliAbtheilutig
der Livländischen Gouv-Verwaltung vom 19. v.
Mts. dem Dr. meet. Alfred S chn e ider gestattet
worden, auf dem Ritterschaftsgute Lubbenhof eine
Lan d- Ap otheke zu errichtem

Jn Riga ist am 29. v. «Mts., dem ,,Rig.
Tgbl.« zufolge, der Staatsrath Dr. wes. Joseph

Dubitzki im 67. Lebensjahr gestorbem Nachdem
der Hingeschiedetie schon über zwanzig Jahre in ver-
schiedenen Gegenden des Reichs als Arzt thäiig ge-
wesemwurde er zu Ende der 60er Jahre an das
Rigasche Kriegshospital übergeführh an welchem er
viele Jahre als älterer Ordinator und vorübergehend
auch als stellv. Oberarzt gewirkt hat. Der Verstor-
bene hatte die Hygieine erkoren und war durch die
Presse wie auch auf praktischen: Wege eifrig bestrebt,
aufdiesetn Gebiete Nutzen zu stiften. So gründete
er z. B. ein Desinfectious-Bureau und führte die
Desinseciion durch Torsmull ein, welche bald eine
recht weite Verbreitung sinden sollte. Auf der Ri-
gaer Gewerimslusstellung im Jahre 1888 wurde Dr.
Dubitzki für eine beachtenswerthe Cvllection von Des-
infeetionsmitteln ein Anerkennungsschreiben 3uetkannt.

—- Die Schisffahrts-Gesellschast »Austra« wird
am 9. d. Mts in Dubbeln ein auf der Werst von
Puttnitig erbautes Seeschiff vom Stapel laufen las-sen. Der neue Seglersoll in der Taufe den Namen
,,M. A. Sinowjew« erhalten und So. Excellenz
der Herr Gouverneur wird, wie die ,,Z. -s. St. u.
Lin« erfährt, den Taufact an diesem mit feinem Namen
belegten Schiffe vollziehen. «

JmWefenbergsch en ist,« wie dem »Wesb.
Aug« berichtet wird, die Kartoffeln-nie, vom
herrlichsten Herbstwetter begünstigt, fast überall voll-
endet und ist der Ertrag ein vorzüglichen Die Kupi-
len. zeichnen sich durch ungewöhnliche Größe und
reichlicher: Ansatz aus und übertrifft die diesjährige
Ernte die vorjährige in mancher Gegend um das
Doppelte» Jn Folge der lebhaften Nachfrage nach
Speisekartoffeln aus dem Innern des Neichs erhal-
ten fich die Preise trotz der reichlichen Ernte sehr
gut und soll von einigen Aufkäusem bis 1 RbL 80
Kofnpro Tonne geboten worden sein.

-- Ju welcher Weise, schreibt der ,,Wesb. Anz.«,
sich nianche B a u e r n dafür zu rächen suchen, wenn
die Gutsbesitzer auf die Aus weisun g Einzelne:
antiägeiy beweist folgender Vorfall. Auf einem hie-
sigen nahstädtischen Gute sollie laut gesetzlichem nnd
gerichtlichenk Urtheil eine LostreibersFamilie exmitiirt
werden; ehe es jedoch noch dazu kam, verstarb der
Sohn der Bauersleute, worauf die Mutter sich hart«
näckig weigerte, ihr Kind beerdigen zu lassen, behaup-
tend, dasselbe wäre vom Gutsherrn vergistet worden.
Das Gesuch der Bäuerin um Untersuchung der Sache
soll nicht nur gegen den früheren Brodherrn gerich-
tet sein, sondern »auch die unsinnigsten Anklagen we-
gen Bestechlichkeit höherer Beamten enthalten. Die
gerichtsärztliche Untersuchung hat natürlich die voll-
ständige Grundlosigkeit der Klage dargelegt. Die
Bittstellerin sowie hoffentlich auch ihre sauberen
Berather und Bittschristenversasfer werden jedenfalls
vom Criminalgericht dieser Verleumdung wegen aufs
strengste bestraft werden. .

Jn S a ck e n h a use n bei Libau ist dieser Tage,
wie der ,,Lib. Tgsanz.« berichteh ein schrecklicher
Mutterm ord verübt worden. Der Thäter ist
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ein bei den KriegshafensArbeiten beschäftigter junger
Schlosser. Der in den zwanziger Jahren stehende
Mann hatte nach Empfang feines Wochenlohnes am
Sonnabend sich den Sonntag über in den Schänken
herumgetriebem war dann am Montag zur Arbeit
gekommen, dort aber nur kurze Zeit geblieben und
war unter Mitnahme einer kurzen Eisensäge nach
Hause gegangen. Zu Haufe angelangt, fiel er über
seine Mutter her und sägte ihr den Kopf ab. Dann
nahmjxr zwei im Hause anwefende, ihm blutsver-
wandte Kinder unter feine Arme und schleppte sie
fort, in der Absicht, sie ins Wasser zu werfen. Aber
da kamen auf das Geschrei der Kleinen Leute her-
beigeeilt, welche den Mann festnahmenL Es ist wohl
anzunehmen, daß er im Zustande der Unzurechiiungs-
sähigkeit den Greuel verübt hat.

St. Petersburg, 4. October. Die Sym-
pathien, welche anfangs der französischen
Ausstellung in Moskau entgegengebracht
wurden, haben allmälig einer kiihleren Stimmung
Platz gemacht. So werden denn auch die schließ-
lichen Resultate der Ansstellung mit einer gewissen
Kühle und Objectivität erörtert. Nicht ohne Interesse
ist in dieser Hinsicht ein Urtheil der »Mosk. Wed.«,
welche sich u. A. wie folgt äußern: »Das Hauptziel
der Ausstellung war gerichtet auf eine Annäherung
der russischen Consumenten an die französischen
Producenten zur Hebung der russifch-franzöfischen
Handelsumsäße Obgleich es schwierig ist, bereits
gegenwärtig endgiltige Schlüsse hinsichtlich der Re-
sultate der Ausstellung und hinsichtlich des Einflusses
derselben auf die Erweiterung des Absatzes französi-
scher Waare in Rußland zu ziehen, so glauben wir
dennoch nicht zu irren, wenn wir bestreiten, daß Tsdie
Ausstellung ihr Ziel nicht ganz erreicht hat. In
erster Linie hat dem Erfolge der Ausstellung gescha-
det die geringe Kenntniß Rußlands seitens der Leiter
und Adminiftraiorem ferner das überflüffige Selbst-
vertrauen derselben, indem sie glaubten, die Arbeiten
im Mai beendigen zu können, wenn sie auch erst
im Frühling mit denselben begönnem Sie ließen
den späten Eintritt des Frühlings in Rußland außer
Acht, mußten in Folge dessen doppelte Preise zahlen
und doch war die Ausstellung im Augenblick der
Eröffnung noch lange nicht vollendet, sondern zogen
sich die Arbeiten bis in die Sommermonate hinein,
wo ein großer Theil des wohlhabenden Publicums
Moskau verläßt«

— Se. Rats. Hob. der Großfürft Paul Ale z-
a n dr o w its ch hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,

dem Stadthaupt von Moskau 3000 Rbl. übersandt,
die zum Andenken an die hochfelige Großfürstin
Alexandra Georgiewna unter unbemittelte niederkom-
mende Frauen in Moskau vertheilt werden sollen,

— Zum Besten der Nothleidenden
sind, wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, bei der
am 2. d. Mts. stattgehabten Versammlung der De.
putirten der St. Petersburger BörfemKaiifmannschast
69,000 Rbl subscribirt worden. « Am Z. d. Mts.

I e n i l l e l a n.
Die Windeln-Feier in Berlin.

Außer-ordentliche Huldigungen waren es, die dem
berühmten Pathologen und Politiker anläßlich feines
70. Geburtstages am vorigen Dinstag dargebracht
wurden.

Am Montag als am Vvrabende feines 702 Ge-
burtstages empfing Rudolph Virchow die Abge-
sandten der freisinnigen Fraction des

. Deutschen Reichstages und des preußischen Abgeord-
netenhauset Es waren s Abgeordnete mit diefem
Amte betraut, an ihrer Spitze Eugen Richter, der
auch die Anfprache an den Geseierten richteir. Nach-

- dem Richter feine Anfprache beendet, überreichte die
Deputaiion die prachivolle Ehrengabe eine maf fiv

J filberne Säule auf schwerem Postamenh ge-
- schmückt mit den Attributen der medicinifchen For-t fchung, der allgemeinen Wissenschaft und des politi-
. fchen Wirkens. Virchow dankte tiefgekührt für die

; siunlge Gabe.
DerEhrenbürgerbrief der SiadtBer-

«« für R. Virchow ist ein Kunstwerk von Prof.
Dorf-let, auf Pergament gemalt. Denselben umfchlicßt
M! Ukcher Leder-Einband. Berolina, zur Seite von
DOM- schteiteiglückwünfchcnd auf einen thronartigen
AUfVAU ZU- Wskchen allegorifche Gestalten umgeben.
As! DE! UtkUUVE hängt in schwerer silberner Kapfeh
rvelche mit dem Namenszug R. V. gefchmückt ist, das
Siegel der Stadt Berlin. Der Text rühmt in schlich-
ter Sprache Virchotrks Verdienste um die Stadt Ber-
lin, feine Zsjährige Thätigkeit als Siadtverordneierzfeine Verdienste bei der Errichtung der Kranken-
häuser u. f. w«

Am Dinstag früh prangte das Haus des Jubi-
lars in der Schelling-Str»aße in festlichem Schmuck.
Der Jubilar pflegte bis gegen 9 Uhr in gewohnter
Weise der Ruhe. Nach dem Erwachen nahm er die
Glückivünsche seiner Familie entgegen. Inzwischen
waren bereits zahlreiche Depeschem sowie eine Fülle
herrlicher Blumengaben eingegangen, die gumeist so-
fort nach dem Festsaale des Kaiserhofes übergesührt
wurden. Hier war an "szder Qstwand eine« Estrade
aufgebaut. Ein kostbarer persischer Teppich deckte »den
Boden, chinesische Vafen mit Bouquets aus Gold-
bronze und farbigem Glas flankirten den von einem
grünen Hain umgebenen Aufbau, Jm Hintergrunde
stand die rothdrapirte Tafel für die Ehrengeschenkn
die theilweise auch zu Seiten der Estrade aufgestellt
waren. Links sah man das von Prof. Hugo Vogel
gemalte Bild des Jubilars, das für den Donatorem
saal des Rathhauses bestimmt ist. Es zeigt den Prof.
Virchow an einen Tisch— gelehnt, den Pläne städtifcher
Krankenhäuser und Bücher bedecken. Die Linke ist
auf den Tisch gestützh die Rechte hält einen Plan.
Rechts oben sieht man das große Wappen der Stadt
Berlin. Neben dem Bilde hob sich von dem Grün
der Dekoration die Büste Peter Kam-er's ab, die Eh-
rengabe der holländtschen Aerzte.

Ja dem festlichen Raume sammelten sich die De·
putationen der Vereine und Körperschastem sowie die
Spitzen der Behörden. Punkt 10 Uhr erschien der
Jubilar mit seiner Familie und wurde von dem
Festcocuitö nach dem Ehrensitz auf der Estrade ge-
leitet. Jm Namen der Regierung nahm zuerst Mi-
nisterialdirector Barts ch das Wort, umden Glück-
wünschen der« Behörde Ausdruck zu geben und
gleichzeitig die theilnahmvollsten Wünsche der wissen-
schafiliehen Deputation für das Medieinalwesen aus-

zusprechen. Jm Namen der medicinischen Faeultät
der Universität feierte der Dekan Prof. Hirsch den
Gelehrten nicht blos der medicinischen, sondern der
ganzen wissenschaftlichen Welt. Jm Namen der Aka-
demie der Wissenschaften und zugleich als ältester
Freund begrüßte v. H e l m h o ltz den Jubilan

Hierauf trat die Deputation der beiden städtb
schen Behörden vor, in deren Namen der Ober-
Bürgermeister v. F orckenbeck dem 70jährigen
herzlichen Glückounsch und Dank aussprach für alles
Das, was er für die Wohlfahrt der Stadt gethan.
Der Stadtschulrath Dr. Bertram berlas sodann den
Ehrenbürgerbrieß mit dem beide städtische Behörden
den Geh. Rath Virchow zum Ehrenbürger der Stadt
Berlin ernannt haben. Jm Namen der Stadtm-
ordnetewVerfammlung sprach der Vorsteher Dr. Strych
Stadtrath Friede! überreichte eine Adresse des Mär-
kischen Provinzialmuseums und das goldene Anerken-
nungszeichem

Die Glückcvünsche nnd Ade-essen der a u s w ärt i -

gengelehrtenCorporationenverlas Prof.
Waldeyer. Die Academie der Wissensehaften zu Am«
fterdam, deren auswärtiges Mitglied Virchow seit
30 Jahren ist, die medicinischen Facultäten zu Bat-in,
Kasan und Wars chau und die Anthropologische
Gesellsrhaft zu Brüssel hatten Adressen, der Verein
der Odessaer Aerzte eine Depesche gesandt. Die
Herren Semon und Horsley verlasen eine Adresse
der britisehen Herren, die an der Stiftung der Me-
daille theilgenommew Prof. Axel Keh überbraehte
die Adresse der medicinifchen Hochschule zu Stockholm.
Prof. Stockoiß als Sprecher der niederländischen
Aerzie widmete dem Jubilar die Marmorbüste Kam-
per’s und über-brachte zugleich die Adresse der Am-
sterdamer Universität und ein Exemplar der lehten

Nummer des niederländischen wissenschastlichen ArchivO
das speciell dem ,,beften und ausgezeichnetsten Redak-
teur Virchow« gewidmet war. Bereits früher war ihm
eine Adresse der Universität Gröningen zugegangen.

Professor S i l i f a s s o w s k i verlas die in raffi-
scher Sprachetabgefaszte Adresse· der nredicinischen
Faeultät zu Moskau, überreichte die goldene Medaille
der Kais Gesellschaft für Naturwissenschafh Anthropos
logie und Ethnographie zu Moskau, sowie eine
Adresse der archäologischen Gesellschaft derselben
Stadt. Auch sonst waren aus Rußland Depeschen
und Adressen in großer Zahl eingegangen· Prof.
Boikin war der Ueberbringer der Adressen der
nrilitävmedicinischen Akademie und der Aerzte St.
PetersburgQ

Den Glückwünsehen des preußischen Sanitäts-
Osfictereorps gab in Vertretung des Generalstabæ
mirs, Dr. v. Coler, der Generalarzt Großheim, de-
nen der Marineärzte der Generalarzt Wenzeh denen
der militärärztlichen Bildungsanstaltem auf denen
Virchow einst vorgebiideh Generalarzt Grasnick Aus«
druck. Für die Charitö erschienen Generalarzt Mehl-
hausen und Geh. Rath Spinola mit einer Adressr.
Nachdem uoch Sanitätörath Bartels rnitgetheilh daßvon den medieinischen Facultäten aus Bern, Upsala,
Tokio, Tom St, Moskau, Kasan und Königsma-
sowie von 35 in- und ausländischen tnedirinischen
Gesellschaften Depeschen eingegangen seien, trat eine
Frückstückspause ein.

Sodann sprach zunächst Prof. MehnertsWien für
die dortige Universität. Als Abgesandte der ältesten
deutschen Universität, der von PMB ETschksUsU PkVfs
Ehiari und VirchowB Schwksgekldhni Pksfi Rabe-
Die Universität Uruguay hatte M! Prof· Cum-W,
die Universität Erlangen einen der Veteranen der
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zeichnete ferner das Comptoir L. Knoop 1000 RbL
und die »Bankfirma ,,Credit Lyonnais« 5000 Rbl.
-— Die St. Peteksbutger CommunakVerwaltung
peiitionirh nach der ,,St. Bei. Gas.«, gehörigen
Ortes um die Genehmigung zu einer Spende von
50,000 Rbl. aus städtischen Mitteln zum Besten der
Ndkkllskdetldstls — Die Schauspieler und Schauspie-
lerinnen der Kais. Ruisischen Oper haben beschlossen,
zum Besten der Nothleidenden 10 pCL von ihren
Jahresgagen zu spenden. Die auf diese Weise er-
haltene Summe erreicht gegen 15,000 RbL

—- Am I. d. Mts. beging Geheimrath Wilhelm
L emo nius, Director des dritten St. Petersburger
Gymnasiums, das seltene Fest des sün fzigjährh
gen Dienstjubiläiims in der Aula der ihm
seit 31 Jahre unterstellten Anstalt. Zur Feier waren,
wie wir der ,,St. Pet- Z.« entnehmen, n. A. er-
schienen der Curator des St. Petersburger Lehrbe-
zirks, Geheimrath Kapustin, der Departements-Direc-
tor Annitschkoirn Geheimrath Bytschkotxy Geheimrath
Dr. Zdelauerz die Mitglieder: des gelehrten Comitös
des Miuisteriums der Volksaufllärung dem der
Jubsflar seit vielen Jahren angehört, die Directoren
der Gymnasien und Kirchenschulenz hochgestellte Geist-
liche, orthodoxe und evangelische, sehr viele Lehrer
und viele Studenten— der verschiedenen Hochschulen,
dies ihren alten Director begrüßen wollten. Die
Verlesung der zahlreichen, sehr« warm und anerken-
nend· gehaltenen Adressen nahm geraume Zeit in An-
spruch. Das Gymnasium selbst, die gegenwärtigen
und die ehemaligen Schüler, die Eltern der Schüler,
das GelehrteComit6, die Schuldireciorety der Schul-
und Ktrchenrath der St. Sinnen-Schule und die St.
PetrisHanptschule ließen durch Deputationen Adressen
vertiefen. —- W. Lemonius ist ein St. Petersburger
Kind; er wurde 1817 als Sohn eines angesehenen
Beamten geboren nnd erhielt - seine Erziehung in eben
demselben Gycnnasiuny dein er später sein ganzes
Leben widmen sollte. Von 1837-—41 studirte er an
der St. Petersburger Universität, die er mit dem
Grade eines Candidateti der Philologie Verließ.
Dann setzte er seine Studien auf eigene Kosten in
Deutschland, hauptsächlich in Berlin fort. Jm Jahre
1844wurde sLemonius Lehrer der lateinischen Sprache
amldcitten «Gymnafium, an dem er seitdem, also 47
Jahrizthätig ist. Im Jahre 1859 machte er, sein
Magister-Namen und promovirte zum Magister der
griechischen und römischen Literatur. Jn dasselbe
Jahr fällt seine Ernennung zum Director. Die
eminente Arbeitskraft des Jubilars wurde durch seine
Yämtspflichten nicht erschöpft. Mit unermüdlicher
Treue, schreibt u. A. die «St. Pet. Z.«, hat er der

Zinnen-Gemeinde, der er angehörte, als Mitglied
des Schul- und Kirchenraihs seine große Erfahrung,
sein Wissen und seine Kraft zu Gebote gestellt. Auch
die Schulobrtgteit wußte die Bedeutung des ausge-
zeichneten Schulmannes wohl zu würdigen. »Wir
können hier uninöglich alle die Commissionen anfüh-
ren, an denen Lernonius mit Rath und That, zum
Theil an ihxxerSpitze stehend, theilgenomtnen hat, aber
wir können wohl sagen, daß seit Jahrzehnten keine
ivichtige Einrichtung im Ministerium der Volksauf-
klärung oder im Schulwesen überhaupt getroffen
worden ist, an der er nicht Theil gehabt hätte«

-—.Die Kais Russiscize Geographische Gesellschaft
hat, wie wir der ·,St. Bei. Z.« entnehmen, Professor
Rudolph Vi r ch o w zu ihrem. Ehrenmitgliede erwählt.

Jn Moskau sollte die französischeAutd
stellung am· s. d. Mts. geschlossen werden und

-an diesem Tage— ein großes Fest zum Besten der
Nothleiden den in Rußland stattfindern Nach

Neue Dörptsche Zeitung.

der Schließung der Ausstellung geht ein Theil der
Bilder-Gelernt und der Kunst-Abtheilung nach St.
Petersburg auf die Ausstellung welche die Gesell-
schast des Rothen Kreuzes veranstaltet« Die ganze
Section .der Municipalität von Paris und viele Ge-
genstände von Privat-Exponetiten sind verschiedenen
rnssischen Institutionen zum Geschenk gemacht worden.

Aus Feodossia wird der »New. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß Stürme auf dem Schwarzen Meer
mehrere Havarien zur Folge gehabt haben. Ein
englischer Dampfer war auf hoher See gezwungen,
über 1000 Schafe, die er aus der Keim nach Frank-
reich führte, über Bord zu werfen.

Jn Odess a hat, wie wir der ,,Ode«ss. Z.« ent-
nehmen, das Pkovisorium an der luiherischen Kirche
am vorigen Sonntag feinen Abschluß gefunden: mit
überwiegeuder Majorität wurde Oberpastor F.
Kolbe aus Pernau an die Stelle des verstorbenen
Consistorialrathes Bienemann gewählt. Aufgabe der
iutherischen Gemeinde wird es nunmehr sein, schreibt
das gen. Blatt, dem neuen Pastor dasjenige Zntrauen
entgegenzubringe1i, dessen er für fein Amt bedarf,
und allen bei jeder Wahl unvermeidlichen Streitder
widekstrebenden Meinungen zu vergessen.

Politische: Tage-drum.
Den 's. (19.) October 1891.

Die Minister-Benennung in Mailand« hat al-
lenihalben Aufsehen und in Oesterreich und Deutsch-
land zeitweilig sogar eine gewisse Beunruhigung er-
regt, indem doit die Schwarzseher unter, den kleinen
Politikern aus der überaus liebenswürdigen Aufnahme
des Staaissecretiirs v. G i e r s am italienischen Hofe
und beim obersten leitenden Staatsmann Italiens
Sympiome einer Abkehr Italiens vom Dreibunde
herauszuwittern sich versucht fühlten. Vermuthungen
iihnlicher Art Jgelten nun für völlig ausgeschlossen
und allgemein geht die Ansicht dahin, daß irgend-
welche Aenderung in der bisherigen Gesammtlage nicht
zu erwarten stehe,·die in Monza und Mailand Hrn.v. Gters gegenüber entfaltete Courtoisie vielmehr als
ein sehr erfreuliches Zeichen für die Friedlichkeit der
Situation anzusehen sei. —- Die ,,Gaulois«-Niel-
dung, daß Hur. v. Giers der vollständige Text des
Dreibund-Vertrages zur Mittheilung gebracht sei,
wird als erfunden bezeichnet. ——— Eine auch von der
,,Nordd. Illig. Z.« reproducirte Wiener Corresponx
denz der Münchener ,,Allg. Z.« besagt: »Von dem
Augenblick an, wo festgestellt war, daß das Reiseziel
des russisehen Minislers Italien sein werde, war
auch ein Zusammentreffen mit dem Marchese di.-Ru-
dini in das Programm aufgenommen. Darin aber,
daß ·sich Herr v. Giers auch nach Monza begiebt,
um den König Humbert zu begrüßen, wird wohl
Niemand ernsthaft etwas Anderes als einen Act der
Courtoisie erbiickiii wollen. Sofern anzunehmen ist,
daß sich sdie Unterhaltung der beiden Staatsmänner
auf politischem Gebiete bewegen werde, so kann es
den Mitgliedern des Dreibundes und allen Freunden
des Friedens gewiß nur willkommen sein, wenn sich
den beiden Staatsmännerm welche ein Gebot der
Höflichkeit zusällig zusammensührh Gelegenheit zu ei-
nem persönlichen Gedankenaustausche bietet«

Obgleich man in Deutschland keinerlei welter-
schütternden Vorgängen auf dem am Mittwoch eröff-
neten Erfurter Parteitage der Socia1-
dem okra ten entgegensiehy verfolgt man doch mit
Aufmerksamkeit die dortigen Vorgänge. Zu dem So-
cialistrwTage sind etwa 300 Delegirte erschienen;
an demselben nehmen im Ganzen 25 socialistische

Reichstags-Abgeordnete, darunter Bebeh Liebknecht,
Singer und v. Vollmar theil. Singer eröffnete die
Sitzung um 7 Uhr Abends mit einer Aussprache, in
welcher er ausf·ührte, dem gegenwärtigen Parteitage
falle die Lösung ernster Aufgaben zu. Wenn es sich
bei dem vorigen, in Halle abgehaltenen Parteitage
darum gehandelt habe, die Grundlagen zu schaffen,
so handle es sich heute darum, weiter auszubauen,
und daum, den Kampf weiter zu führen. Die vorge-
schlagene Geschäftsordnung wurde angenommen. —-

Jn der Donnerstag-Sitzung erstattete A uer den
Geschäftsbericht des Parteivorftandes, welchen er mit
einem heftigen Angriff auf die Opposition
schloß. Er rief derselben zu, sie möge ihre Ansehn!-
digungen beweisen oder sie widerrufem sonst sei das
Tlschtuch zwischen ihnen entzwei. ·—- Auch aus Hol-
land und Oesterreich sind Delegirte eingetroffen.

Am gest-eigen Sonntag, dem Geburtstage weil.
Kaiser Friedrich’s III. sollten der Kaiser nebst der
Kaiserin und die Prinzen und Prinzessrnnety welche
zur Zeit in Berlin und Potsdam und Umgegend
anwesend sind, der seierlichen Einweihun g des
Maus oleu ms in der Friedenskirche zu Potsdam
beiwohnen.

Bei dem am vorigen Dinstag in 30 Wahlkreis
sen vollgezogenen Erneuerungswahlen der
sächsischen zweiten Kammer haben die
Deutschfreisinnigen vier Mandate verloren:
drei derselben gewannen ihnen die S o c i a l d e m o k r a-
ten und eines die Nationalliberalen ab. Sonst ist
die Zusammensetzung der Kammer unverändert ge-
blieben.

Der« neue König von Württemberg hat
die. Bitte des Finanzxninisters Dr. v. Renne r um
Versetzung in den Ruhestand gewährt. Das Gesuch
des Ministers war mit dem Hinweis auf sein vor-
gerückies Lebensalter und seine leidend-e Gesundheit
motivirt Die übrigen Staatsminister hatten gleich-
zeitig anläßlich des Regiernngswechselsihr Poete-
feutlle dem Könige zur Verfügung gestellt. zDer
König aber hat den Präsidenten des« Staatsmini-
steriums, v. Mittnachh zu steh berufen und dem-
selben unter Versicherung seines Vertrauens den Ent-
schluß zu erkennen gegeben, abgesehen» von dem Fi-
nanzressort eine Aenderung an dem Beftande
des Siaatsministeriums nicht verfügen zu wollen.
—- Danach haben die Clericalen sich in ihrer Hoff-
nung auf Ersetzung der Minister des Cullus und des
Innern wenigstens für die nächste Zukunft getäuscht.

Am· Mittwoch ist derehemalige badische Staats-
minister Jo l ly, 68 Jahre alt, in Carlsruh gestor-
ben. Mit ihm ist wieder einer der Staatsmänner
dahingegangen, welche an der Errichtung des Deut-
schen Reiches in der vordersten Reihe mitgearbeitet
haben; Jolltys Name steht unter dem Versailler Ver-
trag über den Eintritt Badens in das Reichz aber
schon Jahrzehnte vorher war er als ein hervorragen-
des Mitglied der liberalen Nationalpartei thätig und
hat er geholfen die Entscheidung vorzubereiten, bei
der ihm dann mitzuwirken« beschieden war. Julius
Jolly war in Mannheim am U. Februar 1823 als
Sohn eines Kaufmanns geboren, dessen älterer Sohn
Philipp der berühmte Phhsiker wurde. Jm Jahre
1861 berief Lamey, unter dem die vielfach für andere
deutsche Staaten vorbildliehe liberale Resormgesetzgsn
bung in Baden sbegonnen hatte, den damaligen
Heidelberger Professor der Jnrisprudenz, Dr. ·Jolly,
als Rath in das Ministerium des Innern, und fortan
gehörte er zu den Führern der liberalen und natio-
nalen Bewegung, welche in Baden ebenso in der Re-
gierung des freigesinnten und patriotischen Großher-
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zogs, «wie in der Kammer und im Lande sich geltend
machtr. ·

Das oesterreichisehe Abqeordnetenhaus erlebte
am vorigen Donnerstage eine sturmv olle
Sttzung Bei Beginn derselben rügte der Präsi-
dent Smolka energiseh gewtsse von- dem antisemiii-
sehen Abgeordneten Schneider am Dinstag will-
kürlieh borgenommene StimtnzettelsAendes
r ungen und bedauerte, daß die Geschäftsordnung—-
gegen einen solchen, im oesterreiehischen Parlament
beispiellosen Vorgang keine Handhabe biete. Schnei-
der suchie sieh darauf unter mehrsaehern stürmisehen
Widerspruch und Unterbrechungen zu rechtfertigen
und behauptete, er habe nichts ohne Zustimmung
der betreffenden Abgeordneten gethan. Darauf er-
klärte Graf Hohenwart Namens der Conservativenj
diese Behauptung Schnetders sei, was den eonfers
vativen Club anlange, durchaus unwahn -- Dies
rief iutnultuöse Seenen hervor. Fast im ganzen Hause;
ertönten Bravos und Händeklatschen ;—- dazwischen
rntsehte sieh das Geschrei der Antisemitem Miiiskrten
lang herrschte ein wahres Chaos. Zwischen einzel-
nen Abgeordneten brachen erregte Zänkereien aus:
und eine geraume Weile verstrich, bis die Ruhe her-
gestellt war.

In Frankreich, wo am Donnerstage die Depa-
tirteniamtner ihre Sitzungen wieder aufgenommen
hat, sieht man noch ganz unter dem Einfluß der
letzten Minister-Reden. So hat die vom Minister-
präsidentexk zreyeinet in Mar s-eil·le gehaltene
Rede dem von dem Diplomaten «und Deputirten
Fkatipois D eloncle (der alle Aussicht hat, früher
oder später Minister des Aeußeren zu werden) gelei-
teten gouvernementaien Organe ,,Le Siåele« Veran-
lassung gegeben, die dominirende Stellung, welche
Frankreich im Mittelländisehen Meere
gebührt, in einer Weise zu entwickeln, die bekundet,
wie sehr die ,,neue Situation« einigen französischen
Politikern zu Kopfe gestiegen ist. ,,Tlliarseille«, so
heißt es in dem enthusiastischen Artikel, ,,muß ans
diese Rede ganz besonders stolz —sein: Herr v. Frei)-
einet hat fie zur Königin des Mittelmeeres proela-«
mirt. Das ist ein Wort, welches zweifellos salle
Söhne der edlen Hauptstadt der Provence mit einem·
legitimen Stolze erfüllen wird; aber beeilen wir uns»
hinzuzufügen, daß dasselbe auch all e Franzosen be-
friedigen wird, denn es liegt in diesem Worte gleich·
sam eine neue Besitzergreifung seiner traditionellen
Rolle im Miitelrneer durch Frankreich; es ist das
die osfieielle Bekräftigung der unserer Flagge in der
Levante vorbehaltenen·Zukrinst, seitdem «nnser Land
seiner Jsolirung entrissen, ihm« sein hnndertjährigers
Platz im Orient zurückgegeben und es in seine alten
Rechte wieder eingesetzt ist . . . Begrüßen wir also
mit Heu. v. Freyeinet Marseille, die Königin des
Mittelmeeres, und mögen Bareeloney Neapel, Triest,·
Athen, Alexandriexn Smyrna, Konstantinopel und
Odessa wieder, wie ehemals, die Vorstädte der
glorreichen phocäischen Stadt werden." ·

Eine Meldung der »New. Tel.-Ag.« aus P a-
ris vom 16. October sberichtetx ,,Die hiesige Sub-
seription auf die Zproeentige Russii
sche Goldanleihe trug den Charakter einer
patriotischen Handlung. Vor dem Gebäude des
«Credit Foneier«, in welchem allein der gesammte
Anleihebetrag doppelt gezeichnei worden ist, standen
den ganzen Tag» über fürchterlich gedrängt Volks-
massen, gebildet aus kleinen Rentiers, Beamten, Com-
mis, pensionirten Ofsieieren nnd Beamtenwittwern
gleichwie Dienstboten. sDie Glückliehem denen es
gelang, in die Bank hineinznkomuiem wurden beim

deutschen pathologischen Anat-Hutte, Prof. Zenker, ent-
faiidtz Für die Universität Breslan erschien Prof.
Bot-sie, der einst Virchow als Assiftent nahe-gestanden.
Das« Facultiiisfcijreiben von Göttingen überreichte
Prof. Orth. Die Deputatioci der Universität Greifs-
wald und des dortigen Medicinifchen Vereins bestand
aus· den Professoren Gran-is, Mosler und Strübing.
Delegirte dervUriiversität Halle« waren die Professo-
iietiszEbert rund Ackermatun Für die Berliner Thier«
årztliche Hochschule überbrachte der Rector Prof.
Schütz ein-e Adressu Für die Aerziekantmer der Pro-
vinz Brandenburg und des Stadtkreifes Berlin mit
ihren 2300 Mitgliedern sprach Sanitätsrath Becher,
für den Ceniralausfchuß der ärztlichen Bezirks-meine
Beklins Ruh. Ruge » ·

Es erfolgte sodann die Ueberreichrrng der gro -

ßen Viir eh o w - M ed aille durch den Geheimraih
Professor .Waldeyer. Die Mediiille ist ungefähr 5
Pfund schwer. Die Vorderfeite zeigt das Brustbild
des« Jubilarå Sie liegt in einem Etui mit Leder-
bssziig und Golkibeschiägew Der Verfettiger der Me-
dziillz Kammermedailler A. Scharff in Wien, war
persönlich zugegen. Prof. Waldeyer theilte zugleich
mit, daß ein silberner Abdruck der Medaille für die
Gemahlin, bronzene Abdrücke für die übrigen Fami-
lienglieder Virchotrks und für die bei der Stiftung
Betheiligten Universitäten und wisseuschqfttkchkkx J»-
siitnte bestimmt seien. Zkiußerdeni kann« noch eine
namhaft-e Summe zur freien Verfügung des Judi-
liars gestellt werden. —- An derSpitze- der früheren
Afsistentsxn überreichte sodann Geh, Rath Liebreich
die aus Beiträgen der Asfistenteii gebildete Festschrift
Amt) die alten Schüler widmeten eine Festfchrifh die
Prof. Ackermanmhalle überbrachtez

Wissenschaft nnd gnug»
Dr. Wilhelm Dankes, außerordentlicher Pro-

fessor an der Berliner Universität, der auch zu Est-
land in verwandtfchaftlicher Beziehungen steht, ist,
wie die »New Z.« Berliner Blättern entnimmt, zum
ordentlichen Professor ernannt worden. Dr. Dames
ist Genie-ge. und Paläontologe und fieht jetzt im"Al-
ter von 48 Jahren. -

—- Nach einem Drahtbericht der »Times" aus Alex-
andrien wurden in Abukir drei Crit-fini-stat uen, zehn Fuß hoch, aus Rofengranit ent-
deckt. Zwei stellen in einer Gruppe Ramfes U. und
die Königin Hentmara auf einem Throne sitzend, die
dritte Ramfes aufrechtstehend in kriegerifchem Ge-
wande. ein Scepter in der Hand und eine Krone
auf dem« Haupte, dar. Die mit hieroglyphifchen
Jnfchriften bedeckren Standbilde: sind von ihrenSockeln herabgefallenz der Fundort befindet sich am
Cap Zephhriuny unweit der Ruinen des Banns-
Tempels in Arsiuod

. Kur-einseitiger.
Die Stadt Forlimpopoli bei Bologna

war diefer Tage der Schanpiatz einer ganzen Reihe
von Wort-thaten. Zwei junge Leute Namens
Giunchi und Prati liebt-en Beide dasselbe Mädchen.
Giunchi war der bevorzugte und Prati der ver-
ichmähte Liebhaber. Am Abend des «7. October ging
Giunchi mit einem anderen jungen Manne und— fei-
ner Geliebten spazieren. Plötzlich stürzte aus offe-
ner Straße der junge Prati auf die Drei zu und
feuerte zwei Piftolenfehüsfe auf sie ab. Der erfte
traf Giunchi ins Herz, der zweite war für seine Ge-
liebte bestimmt, traf aber den anderen jungen Mann,
der sich bei . dem Liebespaare befand. Der Mörder
ergriff die Flucht. Ganz Forlimpopoli gerieth in
UUftcgung. Die Verwandten der Ermordeten be-
fchcvssen sofort, Blutraehe zu üben. Der Ujähtige
Bruder Giunchkd traf auf dem Marktplatze den«

Oheirn des Mörders und schoß ihm unverzüglich eine
Kugel in den Kopf. Jn der Stadt wurden alle
Läden und Wirthshause: geschlossen, weil man sich
auf weitere blutige Kämpfe zwischen den beiden
Parteien gefaßt muckte. Dazu kam es jedoch nicht,
denn der Mörder , stellte sich bald darauf den Ge-
richten. «

———Die Spielwuth in Ostende scheint
eine unfinnige Höhe angenommen zu haben. Wie
Otto Haupt dem »N. Wien. Tgbl.« mittheiltz ist ein
bekannter Londoner Herr, dessen Umfätze an einem
Tage bis 600,000 Fus- betrugen, mit einem Gewinn-
faldo von 350,000 Jud. nach Paris abgereish Jetzi
haben nicht weniger als drei neue Spieler im Cercle
feine Erbschaft eingetreten nnd pointiren gegen die
Bank mit einem Glücke, welches allgemeines Erstau-
nen hervorruft. Dieselbe verlor in den— letzieu Ta-
gen gegen 700,000 Ins» und zwar größtentheils
aus einem merkwürdigen Grunde. Nachdem es sich
nämlich her-ausgestellt hatte, daß nicht genug Tausend-
francsssetons für die Spieler vorhanden waren, fiel
die Bank auf die eigentlich unglückliche Idee, sichvon Paris eine Anzahl Fünftaufendfranctkzetons
kommen zu lassen, und das gerade sollte ihr fchlecht
bekommen. Nunmehr ftieg die Einheit felbst für ge«
wöhnliche Spieler von 1000 auf 5000 Jud» und
bald bedeckte sich der ganze Tifch mit den Jetons
der letzteren Gattung, welche nur noch in einem ein-
zigen Cerele in der ganzen- Welt, und zwar in einem
nicht gerade als correct geltenden Pariser Club existii
ren. Es ist also nicht zu viel behauptet, wenn
man sagt, Monte Cario sei hier übertroffen worden,
von den ersten Cercles Nizzas gar nicht zu sprechen,
welche fämmtlich FünftaufenfrancszJetons gar nicht
kennen. Am Trento et quarante-Tisch wird fast
nur noch deutsch gesprochen und die Deutschen sind
denn auch jetzt die weitaus größten Spieler. Von
dem Geidspiel seibst kann man sich keinen Esegriff
ruachen. Der Crödit Lyonnais, welcher in Ostende
eine Filiale hat, gahlte dieser Tage 400,000 Free.
an einem Nachmittag aus, natürlich an verlierende
Spieler. Andererseits werden Checkd von 5000 oder

10,000 Pfd. Sterl. hier und da von ihm verabfolgt;
der höchste von einem Spieler verlangte Betrag war
14,000 Pfd. Sterl. auf London. So ist denn im
Cercle zu Ostende an einzelnen Tagen größerer Um-
satz als in manchem bedeutenden Bankhause Das
Spiel beginnnt Vormittags um 11 Uhr und dauert
mit kurzen Unterbrechuiigen den ganzen Tag und die
ganze Nacht hindurch. . »

-— Warum singt der Vogel? DasPreiss
ausschreiben der Zeitschrift »Die gefiederte Welt«,
welches im vorigen Jahre« erlassen worden, mit der
Aufgabe der zutreffendstetr Lösung der Frage: »Wa-
rum singt der Vogel?« hat 19 Bewerbuugsschristen
gebracht, und das Preisgerichy welches die Prinzessinvon Karolath-Schönaich in Köthem Fräulein H.
Schenke in Berlin, Hofrath Dr. A. B. Meyer, Di-«
rector des zookogischen Museums in Dresden, Dr.
L. Herr, Director des zoologischen Gartens von Ber-
lin, und Kaufmann D. Dulitz tu Berlin übernom-
men, hat folgende Ekitscheidung getroffen: Den er-
sten Preis erhielt isisenbahnbureausAsfistent R. Her-
rnann in Steglitz, den zweiten Preis Coneertmeister
A. Bargheer in Basel und den dritten E. Walter
in Leipzig-Gohlis ; ein Extrapreis wurde- dem Zahn-
arzt C. Langheinz in DatMstCM II! this«- — Es
wäre nun interessanh zu sTfiIhkUd welches Wch sk-
nithologischem Urtheil die richtigste Beantwortung
obiger Frage ist.

—- »Madame Miß.« Jn Toulouse ist eine
alte Dame gestorben, »welche der Volksmund wegen
ihre: Sucht, die Englanderinnen nachzuäsfem »Mä-
dame Miė getauft hatte. Sie vermochte ihr gan-
zes Vermögen, 7——8 Will. Frcs., einem Unterneh-
mkk oh« Forschungsreisendem der eine Karawane
von mindestens 500 Mann weiter, als bisher Euro-
päer gedrungen sind, in die afrikanischeu Einöden
führt. Nur dann kann aber der Unternehmer seine
Ansprüche aus die Millionen geltend machen, wenn
er wenigstens die Hälfte seiner Mannschaft mit hei-
ler Haut und gesund nach Frankreich zurückbriugt
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herauskommen mit dem Rufe »Wer . le« Bas- je.

begrüßt. Dem ,,Gaulois« zufolge soll Baron
H ir s ch inParis die größte Summe gezeichnet haben.«

Der Zwifchenfall im Panthevlh WEI-
cher in ganz Jlalieu patriotischa gegen Fkktvkkeich
gerichtete Manifestationen veranlaßt hat, witd SM-
mer mysteriöfen Das Organ der französischen Pil-
gerfahrten nach Rom, ,,La Croix«, wird den Bericht
des Präsidenten der frommen Reisegesellschaftery des
Großsndustriellen dar-tret, veröffentlichen , worin
derselbe auf das bestimmteste versichert, daß die über
den Vorfall von der Römischen Presse veröffentlich-
ten Einzelheiten durchaus ungenau ,seien, daß Nie-
mand in das Register, welches im Pantheon auf-
liegt, für Jtalien oder für den König Victor Ema-
nuel beleidigende Worte geschrieben und daß nur
ein Pilger die bedauerliche Jdee gehabt habe, die
Worte ,,Vive« le Pape i« in das Register einzula-
gen, was einen anwesenden italienischen Niarine-
Officier veranlaßt habe, Lärm zu machen und den
Sxkandal hervorzurufew Von den drei verhafteten
Pilgernhätten der Advocat Gregoire und der Jour-
nalist Choucarh bereits nachgewiesen, daß man sie
nur verhafteh weil sie zu Gunsten des als angebli-
chen Verfasser der den König— Viktor Emanuel be-
leidigenden Jnschrift festgehaltenen Seminaristen
Dreux interveniren wollten; aber jetzt versrchere auch
der Letztere, welcher bis Sonnabend in Haft gehal-
ten und sodann in polizeilicher Begleitung bis an
die Grenze gebracht ist, daß er kein Wort in das
Register geschrieben habe. Er sei also gänzlich un-
schuldig verhaftet, mißhandelt, acht Tage in strenger
Haft gehalten und fchließlich wie ein Missethäier
über die Grenze gebracht worden. ·

Wie verlautet, hat Ruggiero YBoUghi seinen
Austritt aus dem vorbereitenden Comitö des
internationalen · Friedens-Congresses an-
geküudigt.- « - « -.

Es unterliegt gegenwärtig keinem Zweifel mehr,
das; es sich bei der Ermordun g· des» Jlpothekers
Curio Buzzi zu Mendrisio im Guitton Tessin um
eipspolitifsschses Attentat handelte; Dem Berner
,,Bund«.« zufolge drangen die zur conservative-n oder
richtiger ultramontanen Partei gehörigen Brüder
Carlo uind Pietro O rte lli, gefolgt von einer An-
zahl gleichsinnter Personen, in die Bierhallen Galli,
wo sich Buzzi befand. Siestürzten auf den Apo-
thekerzzu und« tödteten ihn mit 8Dolchstichen. Einer
der Mörder konnte festgenommen werden, die tllnderen
entkamen über die italienische Grenze und sollen sich
nach Genua gewandt haben. Nach einer Meldung
der ,,N. Zürcher Z« aus«Locarno war Buzzi ein
entschiedener Liberalen Die Bevölkerung von Men-
drisi»o, Chiasso und Lugano befindet sich in ungeheurer
Aufregung. ·

. »Aus» Privatnachrichten, welche in Lissabon»einge-
troffen sind, würde hervorgehen, daß die letzten Un-
ruhen in Rio de Juneiro sich doch gegen den Prä-
sidenten Fonf e ca gerichtet haben. Die Bevölke-
rung soll erregt sein durch die Bevorzugung, welche
Verwandte und Freunde des Präsidenten im Staats-
dienste erhalten. Allerdings ist kaum anzunehmen,
daß eine solche Beschwerde allein ausgereicht ha-
ben sollte, um zu einem eigentlichen Ausstandsverfuch
Veranlassung zu geben — selbst nicht in Süd-Amerika.

Der Atem-York Herab« veröffentlicht eine· De-
pesche aus Montevideo vom 13. d. Mis- mit Ein
zelheiten über die lehten Ruhestör ungen in
Uruguah. Danach gaben die Ausständischen auf
ein Bataillon Soldaten, welches bei dem Clubhause
der Revolutionäre vorübermarschirte, Feuer, wodurch
drei Officiere verwundet wurden. Die Soldaten er-
widerten darauf das Feuer; 53 der Aufständischen
wurden getödtet, eine große Anzahl verwundet. Die
Jsufständischen flüchteten auf das Land, wo sich klei-
nere- Guerillabanden bilden. Die Polizei hat die
Verfolgung derselben begonnen. «— Die Anhänger der
Regierung behaupten, die Priester trügen die Schuld
ander aufständifchen Bewegung und seien dafür
verantwortlich. · .

« z- g c a c e r.
«. Der gestrige Lieder-Abend des Akade-
mischen Gesang-Vereins in der Aula unse-
rer Universität erfreute fich sehr bedauerlicher Weise
bei Weitem nicht derjenigen Theilnahme Zunseres Pu-
blicums, welche berechtigter Weise das Interesse an
unserem ältesten und leifiungssähigsten Gesang-Verein
erheischen darf kund welche das Concert nach» Inhalt
und Ausführung vollauf verdiente. Dasselbe war ge-
rade aufs— ein großes Publicum berechnet —— bot doch
dergestrige Lieder-Abend nichts, was dem nicht ge-
fchulten Musikfreunde als allzu schweres Geschütz und
als ,,nicht ganz verständlich« Musik hätte erscheinen
können, sondern einenStrauß so duftiger, blüthens
reicher und theilweise populärster Lieder, daß. gerade
der DurchschnittssMufikfreund sich bestens an ihnen
delectiren konnte.

Und alle diese Lieder von Wald und Wiese, von
Berg UND Heim, von Maienlust und Liebesweh wurdensp hÜVlch und präcis und, was in solchen Dingen
DE! HsUpkfsche ist, von den Sängerinnen und Sän-
ZMTVSZ AkTVEMllchen Gesangvereins mit so sicht-
Ucklek LUst VVkSekMgen, daß man seine volle Freude
DMM hCbLU bunte. Der Chor war recht erfreulich
klangkräftig, was namentlich vom Sopran gilt, und
von Hm. MusibDireetor Dr. H ar t h an mit große!
Sorgfalt einstudirh

Den beiden sftimmungsvvllen und kunsivoll com«
vonirten Hauptmannschen Liedern »Wqldeinsamkeit«
und »Frühlingsliebe« -- beiläufig bemerkt, waren
die Frühlings- und Mai-Lieder vielleicht etwas zu

Pstark in dem Programm vertreten, denn der ,,Früh-
lingsliebe« reihten sich in rascher Folge noch ein
»Mailied«, ein »Mailiedchen« und ein »Frühling
ohneEudU an — eröffneten das Concert, worauf
zwei sehr interessante Frauenchöre mit Pianoforte
von Siegmund Noskowski folgten, nämlich das aller-
liebft vorgetragene ,Mailied« und die in der Ausfüh-
rung sehr schwierige, ungemein kunstvolle, aber doch
nicht verschnörkelh sondern sehr fchön in Vertiefung
der textlichen und musikalischen Gedanken gearbeitete
Composition ,,Veilc·hen vom Berge«. «— Eine
besondere Abtheilung für sich bildeten hierüber-
aus anmuthige Compositionen Dr. Har-
than’s für gemischten Chor —- lauter sau-
bere « und gesällige Arbeiten, welche von den
Sängern unter dem Tactstock des Leiters und
Componisten besonders liebevoll und wirksam vorge-
tragen wurden. Dem zarten, fröhlich hingleitenden
»Mailiedchen«, folgte das sehr stimmuugsvoll ge-
haltene Bodenstedksche Lied ,,Neig’, schöne Knospe,
Dich zu mir« ; namentlich den beiden ersten, mit sehr
berechtigten: und schönem Effect als Refrain benu -

ten Zeilen des Liedes hat Dr. Harthan einen sehr
glückltchen musikalischen Ausdruck zu geben verstanden:
jenes Sehnende, Btttende, Verlangendtz Flüsternde
Brsch"wörende, Zweige, Minnige, das uns wie unge-sungene Musik fchon aus dem Bodenftedkschen Text
entgegenklingh hat hier sein volles musikalisches Ge-
präge erhalten. Das tm Stile der Schuberkschen
Compofition gehaltene schmucke ,,.Haideröslein« wurde
auf lebhaftes Verlangen wiederholt. Auch das
,,Wiegenlied« fand wohlverdienten Beifallz die Com-
position der beiden Schlußzeilen entspricht nach unse-
rem Geschmack nicht ganz der Einfalt und Schlichb
heit eines »Eia-Popeia«-Liedes; gerade diese Zeilen
sind aber unbedingt sehr wirksam und bieten einen
köstiichen Abglanz jenes sanft verfehle-fetten, undeft-
nirbaren Ueberganges vom Wachen ins Träumen,
vom Träumen ins Schlummern

Von den nun folgenden drei Liedern von Mater,
Richter und Löwe ergriff uns in besonderem Maße
die köstliche Richtersche »Lotosblume.« — Die fol-
gende Abtheilung brachte uns dann die musikalisch
bedeutendste Nummer des ganzen Abends, Schu-
mann’s unvergänglich schönes »Zigeunerleben«, wor-
auf vier Volksliedetz darunter als erstes das uns
unbekannte hübsche altdcutsche ,,Waldvöglein«, den
Beschluß des hübschen Concerts machten.

Dieser »Weder-Abend« tst nicht nur durch das,
was er dem Musikfreunde geboten hat, sondern auch
mit Rücksicht auf die ausübenden Kräfte des Akademi-
schen Gesang-Vereins als ein glücklicher Griff dieses-tu.
Mustkdirectors Dr. Harihan anzusehen, sofern gerade
durch dieses dankbare Programm unsere- wackeren
akademischen Sängerinnen und Sänger zu rechter
Sangeslust und Sangesfreudigteit wirksam ange-
feuert und damit auch zur würdigen Erreichung des
für dieses Semester gesteckten größeren Zieles, der
Ausführung des ,,Requiem«,s angespornt sein dürften.

xyd

Die durch werkthättge Nächstenliebe geschaffene
Stätte für die Aermsten und Unglücklichsten unserer
Mitmenschen, das L eprosortum bei unserer
Stadt, ist nunmehr, so weit die vorzunehmendeu
baulichen Veränderungen dabei in Betracht kommen,so weit fertiggeftelltz daß sofort die von dieser ent-
feßlichen Krankheit Befallenen dort ihren Ginzug
halten könnten. Unter der kundigen Oberlettung
des Universitäts-Architekten R. G uleke ist das Ge-
bäude in Muhli von Grund aus remontirtund mit
allen, ;nach den Weifnngen desLepra - Comitss er-
forderlichen Vervollkommnungen ausgestattet worden.

Was finden nun dort die armen Aussätzigen?-—
diese Frage dürfte sicherlich all« die Hunderte, welche
ihren Groschen zum Erreichen dieses Zieles beige-
fteuert haben, tnteressiren und so mögen die freund-
ltchen Leser uns auf einem Gange nach dem neu-
geschaffenen Lepra-Ashl begleiten.

, Nach etwa halbstündigem Marsche erreicht man
auf der baumlofen Fellinschen Straße ein etwas links
vom Wege abliegertdes parkähnliches eingezäuntes
Wäldchem aus dem ein fchmuckes, villenartig gebau-
tes Haus hervorschaut —- die Villa Muhli, die ein-
stige ,,rothe Flagge«. Das nun ist das neue Lepros
sorium. Die-armen Aussätzigen finden hier weit mehr
als eine bloße Stätte für» ein menfchenwürdiges Da-
sein; sie finden hier, ganz abgesehen von der ärztli-
chen Hilfe, ein wirklich behagliches, sauberes,· schmu-
ckes Heim, das manchem verwöhnten Städter als ein
sehr begehrenswerther Sommeraufenthsstsort erschei-
nen würde. Von der sauberen Cinfahrt aus begiebt
man sich in das tranlich mit altem wilden Wein
umrankte Haus, in drem man zunächst eine freund-
liche und recht geräumige Veranda betritt. Von
dem Vorzimmer aus führt die eine Thür in
das zur Aufnahme von 6 weiblichen Kranken be·
stimmte große Zimmer, während nach rechts hin
zwei schöne Zimmer für Männer liegen. Außerdem
befinden sich im Parterre noch ein gemeinsames
Speisezimmer und eine säubere, genügend großee Küche nebst verschiedenen Wirthsihaftsbequernlichkeiten.
Jm oberen Geschoß ist zunächst ein anheimelndesr Zimmer für die zukünftige Oekonomin derSttftiing mit
einer zweckmäßig eingerichtetenSchaffereiik und mehre-ren Ablegeräumen enthalten; sodann aber giebt es
aucb hier noch Zimmer für etwa aufzunehmende
Patienten, so daß tm Ganzen 15——20 Lepröse hier
Aufnahme finden können. Betten, Tische, Bänke,
Schräirichen — Alles blitzblank und neu, die Gegen-
stände aus Holz alle sauber gestrichen —- und so
manches andere Jnventarstück haben sich auch schon
eingefunden; ferner enthält ein Nebenhäuschen ein
cementirtes Badeztmerh dann aber auch einen
großen Holzschauey Stallraum für 2 Kühe und einen
Schweinestallz schließlich fehlt es auch an einem
Häuschen für den Hauswächter nicht. — Der größte
Schatz dieses Leprosoriums aber ist wohl der recht
große, theils mit schönen, edlen Bäumen bestandentz
theils zum Anbau von Gemüse, Beeren u. dgl. m.
sich eignende Garten, der somit den Kranken nicht
nur die schönste Stätte der Erholung tm Sommer,
sondern auch gesunde Beschäftigung bietet.

Man weidet sich förmlich an dem Gedanken, wie
wohl sich die bisher als aus aller menfchlichen Ge-
sellschaft Ausgestoßene behandelten Kranken dereinst
in dieser Häuslichteit fühlen werden und es darf
sicherlich behauptet werden, daß eine glückiichere Wahl

Reue Dörptsche sein«-is.

für die Designirung »der hiesigen seprasStation kaum
getroffen werden konnte, als sie getroffen ist.

l

In Sachen des bei Baron Rothschild in
Paris deponirten Capitals der Schamajews
Stiftung geht dem ,,Rig. Tgbl.« aus St. Pe-
tersburg von einer Seite, die sich häufig als gut in-
formirt erwiesen hat, folgende Mittheilung zu:

»Die beiden russischeii Blätter zin den baltischen
Gouvernements ,,Rishski Westnik« und »Ko-
ly wan«» in Reval veröffentlichten vor einiger Zeit
Artikel gegen das Pariser Haus Rothschild, weil die-
ses angeblich Schwierigkeiten mache, die Zinsen ei-
nes bei ihm deponirten Legats vertragsmäßig der
Dorpater Stadtverwaltung auszuzahlen. Die beiden
Blätter haben offenbar gar keine Ahnung von den
Usancen der Bankweltz denn sonst hätten sie wissen
müssen, daß es jedem Bankhause streng verboten ist,
Auszahlungen an irgendwelche Personen zu machen,
bevor nicht die Rechte derselben zum Empfange der
Zahlung völlig klar gelegt sind. Dieses war nun
in dem Dorpater Falle aber nicht geschehen,· da der
2ll2agislrat, an den Rothschild laut Testament Zah-
lung zu leisten hatte, aufgehoben worden ist, und
Rothicbild bisher keine genügenden officiellen Dorn-
mente darüber erhalten hat, wen er als Rechtsnach-
folger des aufgehobenen Slllagistrats anzusehen habe.
Die unbegründeten Verdächtigungen der beiden ge-
nannten Blätter haben nun Rothsclsild so empört,
daß er kurzer Hand das ganze von ihm ver-
waltete Vermögen, mit dem Her nichts mehr
zu thun haben will, nach Rußland zurückge-
s chi ckt h a t.«

Wie wir unsererseits hinzufügen können, waren
über einen derartigen, durch Angrisse in der Presse
veranlaßten Entschluß des Barons Rothschild"Mit-
theiluugen hierher gelangt, doch verlautete noch nichts
von der geschehenen Ausführung dieses Entschlusses.
Das hiesige Waisengericht hatte sich «dieserhalb mit
Baron Rothsehild erneut in Relation gesetzt.

Mit dem Eintritt der dunkeln Herbstnächta wirduns aus dem Walks chen »geschrieben, sind leider
auch die Pferde di ebe recht thätig geworden.
So sind in den Grenzen des Gutes Peddeln in
verhältnißmäßig recht kurzer Zeit sechs Pferde gestoh-
len worden. Alle diese Diebstähle sind mit besonde-
rer« Frechheit verübt, und wenn man die näheren
Umstände in Betracht zieht, unter welchen der Pfer-
deraub jedes Mal ausgeführt worden, «— so muß man
annehmen, daß eine wohlorganisirte Bande in der
Nähevon Walk existirtz welche ihre Mitglieder un-
ter der nächsten Umgebung der Bestohlenen haben
niuß. Die Kreis-Polizei thut-ihr Möglzichstez um
den Gaunern auf die Spur zu kommenpkundtst es
ihr auch schon gelungen, so manchem Armen wieder

zu seinem Eigenthum zu verhelfen. Abgesehen davon
haben noch drei Eigenthümer ihre Pferde durch das
entschlossene und umsichtige Auftreten« eines braven
Anzenschen Buschwächters zurückerhalten.
Diesem Buschwächter war es gelungen, einen der
Gaunerund zwei Pferde aus dein Versteck tm Au.-
zenschensLitalde zu bringen, worauf das dritte Pferd
sieh bei« einem Kawershosschen Bauerhofe eingefunden
hatte. Ein viertes Pferd ist aus treuer Anhänglich-
keit anseinen Herrn einfach nach Hause gekommen;
dasselbe scheint mit Zigeunern nähere Bekanntschaft
gemacht zu haben, welche es versucht hatten, durch
Abbrennen der hellenHaare und Qnstrich derselben
das arme Thier möglichst unkenntlich zu machen.

Die Nebelbilder des Hm. Doering
üben fortgesetzt eine starke Anziehungskraft auf un·-ser Publicum aus. Der Aiidrang zur gestrigen Vor-stellung war, wie wir hören, ein so -g"roßer,-.-""daß der
geräumige Saal der ,,Vürgermusse« der Zahl der
Zuschauer nicht mehr genügte und einige Besucher
zurückgewiesen werden mußten.

Ueber den S e l b st m o r d eines ehemaligen
Schülers G. des hiesigen Ghmnasiunis bringt der«
»Weil. Anz.« folgende Notiz: ,,Am Mittwoch fand
man in der Nähe des Juden-Kirchhofs den 21jähri-
gen G. aus Walk erhängt. Besagter G. hatte das
Gymnasium zu Dorpat absolvirtzsp da er aber kein
Geld zum Studium besaß und trog vielfacher Be-
mühungen keine Anstellung fin-den·i’konnte. beschloß
er seinem Leben ein Ende zu· machen« Sehr trau-
rigist es, daß wieder ein 3junges,· hoffnungsvolles
Menschenleben durch die Ungunstder Verhältnisse in
einen frühen Tod getrieben wurde« » .

Für die Nothleidenden im Reichsin-
nerii sind bei der Expeditsion dieses; Weines-einige.-
gangem von Fu. G. 1 Rblyund ""v«iös·t«i""" einem Un«
genannten l Rbl. — zusammen 2 Rbh und mit
dem Früheren 58 Rbl. » .

««

«

Für die Nothleidenden in den Wolga-Co-
lonien sind eingegangen-e von W«..ein Packen ab-
gelegter Kleidungsstückq von A. C. 1 Rbl., von L.
H. 2 RbL 30 Kop, von E. s RbL —"— zusammen " 6
RbL 30 Katz. undmit dem Früheren 641 Rbl. 60
Kop« , Mit bestem Dank «

« die Redaction der« ,,N. Dbrpt Z.«

steckt) litt» Nachrichten.
Universitäts-Kirch e. «

Eingegangene Liebesgabem
Für die Nothleidenden in den Wolga-Colonien

89 Rbl. 80 Kop., welche als zweite Sendung Pastor
Thomsoii in Ssaratow zngeschickt sind, dazu ein Packen
Kleider; für die Armen 3 Rbl.; für die Mission
1 RbL Mit herzlichem Dank Hoers ch elmann.

St. Johannis-Kirehe.
Eingegangene Lieb esgabenx

Sonntagscollecte für die Armen: 8 Rbl. 88 Kot-«,
für die Nothleidenden 1 RbL

Mit herzlichem Dank W. S eh w a r s.
St. Marien-Kirche.

Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am U. Sonntag nach Trinitatis,
den II. October um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10-·12 Uhr im Paßt-rat.

1891.

Beginn der stadtesiniscben Consirniandenlehre
Montag, den U. October, um 10 Uhr für die Jung-
frauen und um 3 Uhr für die Jünglinge. Anmel-
dung im Pastorat und Küstorah

Paul Willigerod e.

Eodtrnli..jiir. "
Hermann Tr e u er, s— im 29. Jahre am 4. Octo-

ber zu Revai.
Segelmachermeister Theodor H ey ki eh, -f- g. Oc-

tober zu Riga. ·
Frau Johanna Helene L u n d gr e e n, geb. Drall,-s- Z. October zu Riga.
Frau Elise Stellows Eh, geb. Arnoldi, f D.

October zu St. Petersburg

Tit-grinst
de: sie-bischen Ielegraphersssgentuu

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. Petersburg, Sonntag, 6. October.

Das Finanzministerium hat« einen telegraphischen
Specialdienst für die allwöchentliche Uebermittelung
der Getreidepreise an 41 Getreidehandels - Centren
organisirt Die Berichte, welche alle Freitag einge-
hen sollen, werden in den vom Eisenbahn -Departe-
ment herausgegebenen Bekanntmaehungen der Preise
für Getreida Früchte und Versicherungs - Prämien·
verössentlicht werden. ·

C hers s on, Sonntag, 6.- October. Heute
wurde in Anlaß des hundertjährigen Todestages des
Fürsten Potemkin am Grabe desselben in der Katha-
rinen - Kathedrale in Gegenwart des Gouverneurs,
der Vertreter der Behörden und der Zöglinge der
Lehranstalten eine Todtenmesse celebrirt. «

. Brest, Sonntag, 18. (6.) October. Die Ver-
sammlung der Kaufleute wählte ein Comitå von 10
Gliedern anläßlich der Ankunft russischer Kriegs-
schiffex Zum Schluß der Versammlung wurden Sub-
scriptionslisten ausgelegt, welche sofort mit Zeichnun-
gen bedeckt— waren. Außer denzFregatten »Minin«
und ,,Dmitri Donskoi«, welche bereits in Brest ein-·
getroffen sind, werden noch die Kreuzer ,,Sabiataf«
und »Witjas« erwartet. . s; . e

-- Rom, Sonntag, IS. (6.) October. Die Ko-
nigin lud JhreKaiserlichen Hoheitem die in Cernobi
bio weilenden Großfürstinnen Jekaterina Michal-
lowna und Jelena Gzeorgtewna nah Monza gum
Dejeuner ein.- « Gestertr stellte sieh Staatssecretär
v. Giers Ihren Kais Hoheiten vor. -

M a d r i d, Sonntag, IS. (6.) October. So.
Kais Hoh der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch
ist in Burgos eingetrossen und begiebt sah von« dort
nach Madritn . Die Königin-Regent·in giebt zu Eh-
ren Sr. Kais. Hoh- ein Banketz außerdem-Wird ging,
TruppenksRevue abgehalten und werden; andere Fest-
lichkeiten veranstaltet werden. .

B e rlin, Sonntag, is. (6.) October. Wäh-
rend des Gottesdienstes in« der Capelle der Rufst-
schen Botschaft wies der Obergeistliche Malzew auf
die in vielen Gouvernements Rußlands herrschende
Noth hin und forderte die Gemeinde auf, allem
Aufwande zu entsagen und das dafür bestimmte
Geld den Nothleidenden zu spenden. Nach dem
Gottesdienst wurden Sammlungen veranstaltet, welche
an jedem Sonntage fortgesest werden sollen.

Rom, Sonntag, IS. (6.) October. Drei Ki-
lometer westlich von der JnselsPantelleria (im Süd-
westen von Sicilien gelegen) entstand gestern aus
der Oberfläche des Meeres ein großer Vulcan, der
Feuer, Steine und Rauch ausw«irft. Der Ausbruch
war von unterirdischem Donner begleitet.

» St. Petersburg, Montag, c. October.
II. Mk. Majestäten wohnten gestern der Liturgie
in der rechtgläubigen Kirche zu Kopeuhagen bei, de-
jeuntrten auf dem ,,Polarstern« und lehrten sodann
nach Fredensborg zurück. —- Am »Mittwoch· findet
eine Hofsagd statt. «

Eine amtliche Veröffentlichung b·estätigt-densgl«äii-
zenden Erfolg der 3-procentigen «—Anleihe: sie« ist fast
8 mal überzeiehnet worden. , «

· -

« Der Einzelverkaus der· ,,Mosk.« Weh« ist wieder
gestattet worden. s « «

gdetterbeticijt · «
-

An: 7.-O cto"bej»r, 7 Uhr Murg.

O r t e. liess-Ins III-« I Wind. l »Bewölkung.

1.Bod5..i. 749 -s-8 E (2) 4
Z. Haparanda 752 —- 4 « N (4) 4
3. Helsingforst 745 ; —s— 6 X SW (4) 2
4. Petevshurg 748 q- 7 sw (2). 4 ,

5.,Do.rpat . . 748 -k- 6 sw (2) 4 «

S. Stockholm. 751 q- 5 W (2) 2
7. Skudesnäs 748 -s-10 sE (7)l 4 Regen
S. Wisby . . 753 -k10 w (8) 4
9.Libau... 753 —s-9 W (3) 4

10. Warschau . 762 q- 4 sW G) 0 V
Das Centrum der Cvclone heute früh auf dem

Saima-See. Neue Depression auf der Nordsee niit
Regen. Das Maximum des Lustdruckes erstreckt fichvom Kaukasus bis Frankreich. Am Ural bis -—190
C. mit Schneefall.

Courøberikbt
Berliner Börse, 17. (d.) October 1891.

100 Abt. or— längs» . . . . . . . 212 Amt. 75 ist·
100Rbl.pr. U . . . . .

.
. 212 RMLW Pf.

100 Abtei. Utnmo . . .
.

. . . 211Rme.—— Pf.Tendenz:abg:schwäYt.
Fu: die Nevaenon verantwvrtlichs

Axbasseldlatr FrguE.Mattiesen.
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Ephedra valgakjs 11111111111110 I +11111111111001
Aufs Neue erhielt o

(siehe BeibL Petersburzs Zeitung Nr. 27l) C lan r r · zur Dksirdcriiug der gandwiclhsthast E -

Bu- siscuenin npezicronnieit sniini Gkatulatioaskattszsz aksst·s·ts«saksls d» Gram» . Ullistds drin 11. October n. c.
nsn Äepnsiscnonm Ynnsepcnsisesisiz IF« vqksqhqqgskzkkgu HEXE« W« LIMITED«

Ä to Jstrtkktbb Äbsvds Um 9 Uhr
ixysrm sinsisasriscn nyönnunizin Tex- . . L« 111 . C 0 Ck II» pkaeanjche

1 TUTTI-KLEMM« UPOOOCCOPOUG ampeusc tm« « tjndet im Locale der Italien. second· .

II· lIIHHHTHHY 0 genekzskgzxsk in grosser Auswahl
omzsk end! «« I

«WH»«»»,»E F30;I«;:k;»; z: b. n. wohlfeil qiusppsiskksssp m. 22 G H)
Wpa Haqallax m» 7 owmzpa ,

Haus Bork Nr. it, neben dem vis-a—vis der Kreispolizeiz Haus Be—

L) 3780 «o See» ou; Rathhause ron Noli-icon, parterre. Eingang von e «;
tag, den U. october c., schriftlich

LYMSHEHUG up O p THIS! Mollch-Si«-I’SssO. ZIIICYIZIIMIIIII V. s a « bsjm vokstgnds Hjuzukgjchgth
Apkrypoiush dienst- BTTUIIDBE -—-—-.-..——sp--...—-—-—-. B—ll Uhr vorm— u. 5-—7 Uhr Nach-n. Tagesordnung: Abscbluss des Kauf· Djz skzgzzzkznuug w« 3 Tag,
llolikb YIISZIIIG 0 TGULIOIMIDII BI- st Pgtekshakgek MjjgljZill VIII! MSIYGIA oH«UQZZCesnszbszssxckgsokslszsklks vor der General-Versammlung »im
ornoiileiiin m» srepblorexnlllüky G» Makktnr z "·-——;—-«——·—————— z es; szenss dies» Gesenwimkt Bntröe de« Locsls aus-gehängt sein.
no «iz-ropnnnan-i- usi- 6 siaconsis se— » « «. . . - . es ar

«

. net· v t aempfiehlt zu den möglichst billigen · s s oks III! o

HAVE, KATER« CI» S« OEWHPE E Preisen ewissenhaft earbeitete - DIE DII9GtIOII.g g vermittelt mmkgV EEOZEIIODIO 0 111-»O«- unpnniinnsii coxprinenin 9iiep- Yerbgi» und winkt» G« V« --

»« . —»-—-.—.·- 101111101011
rin n npniiinnenin one-ro resi- . . ..

«.

skexiikkkcslz no nnsrnniians in- 6 P I t tliaconsip Erz-Wie, nasinnan csip 11.l a S s · Yidtce gcvßc G MOnsrnöpih Uotlltttlclt u. s. w. « « «« «·« -

Bniierhi ikiin iiceiiaionrnxsn day— NR. sliesislliiiigen auf sämmtliche ··» .....»-.»T«J».«.«.,»Herz-ins;
mail-h skexgnqgckig Jgktznjz ZHEUIOTCH Esmslkocnfcctlcllsllz cis T JZCLCIL ROTHE-·
«»

Ooiishsra yrponsip cu- 11 n. iro 1 11. z» Graus» H— d d Fu. Hauptferien des aus 150 Tableaux bestehenden Programms: I WOC-

-1·s· xk9pg-k-z» s· Ozkskzzzpz 1891 F· Täsgskühksp sspgfä JTEZTH jtängkzzlztäE Die Eutgleisiing des Kaiferlichen Eiseubahuzuges beißnrki am 17. Ort. lsgcsf Ast! 9. Oqtobcvzk 1.891.
Co« Um« h: T. TeHe G· ÄUHWYHH z» Cz» nzuzzzszn Dzzsjns zu, Professor E. Nordeuskxiiid s NordpoljExpeditiou in den Jahren 1878— , Die use-non«P P I) I) gekzlhgen A»slzht» unternommen zur Auffuchung des Nordlichen Seeweges zwifchen Europa unds« UZL i Afieu (25 Tabi. mit Darftellungen des NordlichtT der Mitternachtösonne

während des bevorstehenden «» » f E T gsisbcirssugd B3lall:oßlcgiden, Feuerwiijerf &c. mät »Vortrc;gB)7.o »« liis können sich noch Damen zu
wiiiisks weiss» isi iisk Don-s—-
-leis Universität· Iccsllllschs Vcklkägs - Galerie moderuer Meister.

» ·

åür dasdpubllcum gehalten THE-er— . gklingwittchen Zu? die sikbkn Lktiftefge Fciubermätrckgn in 12 Tag. sgit Vo;terag). mzkjzsp g· Unze» zzkzk,-skk» 22»
z« Un zwakz I) von Hm » ·

m ouiuieruir t trauui pan a i e cene mi eweguvgslh V SIUUN UU·

Herrn Prof. emeiz It. c. schwillt gerrethAnitkse MusikbegleitunxUs «.

»·
« chiilermuisormeu und D k"l lt d d B k ft.Fbek EVEN' Um. Skkkklslcsssp M ConsiruiiiudemAnziige sowie Kieikchthtdtfxfcectiieekiutån,,2;ti.i?b:ikiteder gteititfuew (mit Bewegungen, Verwaudlungen u.

Jedemsotllsq von 6 Uhr Abends Paietotfioffe Musikbegleitung).
·

« «
ab, mit dem 7. October c« begin·

· » Flsintertricots und lshinesische Farbenspiel« - Statuem -Huuioreskem Unter Anderen: »Bei-
nemjfzi Z) von dem Herr» proz· Feirlinirizfzclzlenäxiegix Zaäketxtmtäetziteceftrczn Zier? trag zur Entwickelungstgleofie dess Dälljnscäslebii udtisd Affen Cfrei nach Darwm).

·« -
- uau r en. - ghkhgslseelfszwgxiszspszfszkltxgkmäqsszätsztänhgasg Detfcsmelle Uktd Vstvchetth schwakzes s Jn der Vorstellung conilertrirt die Dotpater StadtHKapelle

a« uo« o

. .
.

g fakbkgs UUV Welße DMU2U-Kl2Wet-ftvffe- Villetverkaus im Magazin E. A. Just, Johannis-Str., sowie am Tage der Vor-
siiifliskmotcclinilg an Jedem pleas- Leiiy Mai-worau- uud Hatt-rein, wol- skeiiung V» sm» Abends as, «« d» Cqsse im Saat.
läg von 6 Uhr Abends ab, mit ICUO Uåtttcegåtüchcrhl und fEkVhSiUe Preise der Plätze wie gewöhnlich. - Alles Nähere durch Asficheiu gmpjjghjx
dem s» Ockohe · h « d in grö er O uswa emp etzu e r»in« s) w« de; ki2kk-kßL3k«"å-3 bin» Wiss» essen-interesseliiisssk über nss lskincisi des« le— MS G Mk« i» z ah s z. w· s · f P-0!I10vsd0v-Stt- 4-
hggksiggn Im« un« Mk» nehm- . .

scllFli Ällslcllfillngsch an Jedem Großer Markt Nr. M. s 3 QkeXaUjjer«-,Hkr· 2«
Flssläag IF« 06t käm« Aämnfis als? W Elnipfehle dem geehrten Publicum mein von Neuem reiche-user- Tzz »«

mlzukalslskartenz Fu firefitexlsilitixcklilen Wie« WESDOIDLSSSD 7011 ksttkgsk
·

is. KITUZO Mit! PTIIIIOIIWOCIJ
Vorträgen werden in dei- cancel-

· ·

hegt) dHTrXHZtTSETEIIJZEIOUTJEIS ji«-Hip- HTJWIISZtkIItC h h F Tät« 111-most: Herbstsdaquettes Jucken, Rotundem Paletots, wat-
Dis i»« » « esse-«;- t s It« s? I« Z; g»«« -« k - F; · t is -t-u: ee ane nz ge in ammgarn evi , i »· IDorkats am Z« October 189L l Tini-Zählt:- oc ou er le un

n. s. w» in grdsstgr Auswahl Herbst- und Wiiiter-Paletots, eng— oo·
Ad mandatunu pl· Eidam-nur§ Und-as» lische litläntel in soliden und hübschen Muster-n zu überaus billis

Sack» g» jkszzknszspsz Al9xzUkl9z-.skk· Nr, Z» gen Preisen. - Um gcneigten Zuspruch bittet ergebenst H; »
» » »

» »

N» 1131 S S; M! flvkkslksn Vskkxebe Ist Mit Vvllsttlndv
——:————«—-—-—-—-——-—————————- Herren, Damm, nnd z m· I lIISIIIII gem Inventar zu verkaufen. Offeiten

. igjndkk III. Bestellungen werden in kiirzester Zeit gewissenhaft und bil- Expedktkon ds Its—-r e «

-
lig ausgeführt unter der Leitung eines tüchtigen Zuschneideis

· zllkszYOkgElklålksltsjlåsk LIEIIISIIIIIISII
-

- TO« Waaren sind in allerneuesten Dessins zur gefälligen Ansicht. III! Cs USE Cl! IV Eil! Wik sit!Rfebuågkskifktkfnkgreiäisckgthwåålfixikletjkrxfäs aumm s. »I· lob bitte getan! auf tlio Adresse Ia achten! H s Äslclllslcckgsilllic gssllcilt
wssssg gsssssssssgssssss ssssxsissskow »»»»»W- W »

» «( i; - i ge.
Ritter-Sie Nr. 12. N» »e Ins dssisch- ameanischen E

g
. Em«uinmiwaaren scesellschaft aus St. Ums Hi» ob» auf d« Lande als Schresp

tm. Mk« LIMV i« V« SMUISTVTFV S· sen das Schuhwasirendidagazin von E J
~

Msissiiis ·«- skokm Ein ordentlicher Gartner
Knchentter smgasobo s« »

Hndet an folgenden Tagen statt: Lvxerhiksizriatdhetg mit gaffen Påeugnissgi find· w ze! em en Von er lgær a! en«
h3O Kop. das Pfund wird verkauft - ot b

Lalsholm Doxpat zur: bau-Akksstellunc- spcht eine,Stelle· Nä-
Rigasche Stu 34. Eingang durch d. Hof.

- st -

,
Wüln Or i e on zu er ragen.

BFZSFCIIVZZFCIPI Tolsmkssktssdlskk eUTZFEJJJJFS vsssk3W3;sls, December 16 9 2 Eine gebiidete Dame
IF; szzltsånä m ommwaon ou« schaftsbeqixemlichkeiteu Stein-Stirn 15. Im Auftrage der Pleiscliwaarenfabrik Taps spcht SUUUUS CIZ Ciissikekin VVCV VES-

————————-—————————— s . z o D c käuferim Au? ware sie geneigt, ftellvevWinter-nennt zu verkaufen. I 170111111113 DOWE C! We«- TWM yet-»d- Hssss M» s« skssszStsv Ertrags»
Wegen Mangel an TRTEIHEFIIIJ ein von 6—-8 Zimmern wird zu inietlien «««V"·S«««« I««'———————————3· vsxzzåekz Zkgtkagqfaåzksztxtsähz aße Nr· n«

»Es-es Rolle-»! gez-irr. igckssxxpusisägsrxt.krzx.
·t M ltt 4 A «

.si-svers« « «i-k«--»-s«s»:i::Ers- 5 nie Fabrik Phbiiix T Eis-·»-Hsks
O ·

· · X «

».fksscftsit Lllcfcs » un. Lasbau EUWFFFUUTICÄMME
h « · «

·
2zj · « « - . -- wünscht eine stelle. Nüheres Pst ·-

Zk skksis..xkx,tsxxä« TIZIZIETT.SE2ITTIZ. si.»..x«.k."s«xx.skti.ftftz.ist«-«« Floh« besann, das-s vcsdtettzciagea tsik cito sM ». is.
«

Andere lebende flsksss zu d· hjjjjgsxzn Hi- X Sesjg Csseke zu Je er eit entgsegengexsojxk E« »· F JMusen. Pension. P· i- ki N. i. J? I) ( -
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Fenilletoiu Zeitungsverkäufer und Minister. Mani g -

faltige8.

I. n l a a d.
Ein genauer Bericht übersdas Atteniat

.
v o n O t f u. «

Die neuiste Nummer des »Reg.-Anz.« veröffent-
lichi nach dem Journal ,,Rettung auf dem Wasser«
weitere Einzelheiten zu der Errettung St. Kerls.
Hob. des Großfürsten Thronfolgers während feiner
Reife in Japan, welche Einzelheiten von dem offici-
ellen Blatt als auf-Daten beruhend bezeichnet wer:
den, deren Richtigkeit keinem Zweifel unterliegt.
Der Bericht lautet:

»Am AS, April d. J. befichtigte Se. Kaif Hob.
der Großfürst T hronfo l ger die Sehenswürdigs
keiten des Fleckens Otfu und fuhr, zum Haufe des
Gouverneurs zurückkehreny mit feiner Snite durch
eine der engen Straßen diefes Fleckenä Sowohl
der Zäsarewitfch als auch die Jhn begleitenden Per-
sonen benutzten die in Japan gebräuchlichen kleinen
zweirädrigen Wagen (Dsinrikfcha), welche von Men-
fchen gezogen werden, wobei jeder Wagen von einem
Führervorne gezogen und von zwei anderen von
hinten gestoßen wurde. Alle Wagen; deren mehr
als 30 waren, fuhren in einer Linie hinter einan-
der. An der Spitze dieser Linie befanden sich einige
Japaner, hinter. ihnen. fuhr-der Ziifarewitfchk dann
der Prinz Georg von Griechenland der Prinz Anf-
fugawa von Japan, unfer Gefandter nnd das Ge-
folge. So fuhren die Wagen fehr nahe entlang den
zu beiden Seiten des ganzen Weges aufgestellten
Polizeifolvateir Einer der Letzteren führte in einem
Anfall des Fanatismus oder irgend einer geistigen
Umnachtung pldtzlich mit feinem Säbel einen ISchIag
auf das Haupt des Zäfarewitfch Der Zäsarewiifch
rief» aus: »Was fällt Dir ein ?« DIE-o soeösd ?) und
fah sich, die Hand nach feinem Haupt führend, um;
in diefem Augenblick erfolgte ein zweiter Schlag, der
jedoch zum Glück nur die Hand streifte. Hierauf

It n i t l r t a n.
Zeitungsvetkiiufer nnd Minister-·)

London, s. October.
Es ift und bleibt eine. der intereffantesten Aufga-

ben, den Entwickelungsgang großer Männer zu ver-
folgen und den ersten Regungen der jugendlichen
Seele nachzuspüren, die darauf hindeuten konnten,

i daß etwas Bedeutendes in dem Jüngling schlummern
. Oft überspringt das Genie alle Schranken der Erzie-

hung, um fich zur Höhe der menschlichen Gefellfchaft
emporzufchwingem oft ist es gerade die Erziehung,t welche den Grundstein zu späteren Erfolgen legt. ·;

» W. H. Smith war kein Genie, das die Bande
E der Erziehung zu durchbrechen hatte; ihm war die

Erziehung Alles, sie leitete ihn zu feiner Größe: fei-
nem Vater William Smith nnd dessen Erziehungk
maximen verdantte er die glänzende Laufbahn.

Dieser William Smith war ganz armer Leute
Kind; er hatte keine Schulbildung genossen und be-
gann als Knabe ein Gefchäft als ,,Holghändler«, das
heißt, er verkaufte Feuerholz zum Unterzünden in Bün-
deln von einem halben Penny. Als er zwölf Jahre
alt war, vertauschte er diefes Geschäft mit dem Ver-
kauf von Zeitungen in der Straße. Er stand da in
der Nähe des Carlton-Clnb, bei jedem Wetter und
US spät in die Nacht hinein; der Junge zog die
Aufmerksamkeit der in dem fafhionablen Club ver-
kchksttdtv Herren auf sich und erwarb so eine gute
KUUVfch0fk- die sieh für ihn interefstrtr. »Als er 18
Jahre alt geworden war, mietheten ihmeinige diefer
HSVTM OMU kleinen Laden in WellingtonsStreet,
UUV W« Gcück W» gemacht. Obwohl er nur irrtth-
fAM schkskbsv UUV lesen konnte, hatte er doch einen
schstfen Blick fürs Geschäft: er sah voraus, welche
Bedeutung die Zeitungen und der Zeitungdhandel et-
langen würden, und erwarb fah dukch sei» einfluß-

- reichen Patron» die ihm ihre Gans! bewahrt hatten,
" e «) Ins dem Beet. TgblX

sprang Si. Rats. Hoheit aus dem Wagen und
wandte sieh, vor dem Attentäter flüchtend, in die
Richtung eines der am nächsten liegenden Häuser.
Der Attentäter stürzte mit geschwungenem Säbel ihm
nach. Der im zweiten Wagen sitzende Prinz Georg
hörte vor sich den Schrei, sah dengefchwungenerr
Säbel des Polizeifoldaten und gleich darauf den
Zäsarewiifch ohne Hut Lderfelbe war beim ersten
Schlage herabgefallen) sich vom Wagen entfernen.
Ohne einen Augenblick zu verlieren, sprang der Prinz
ebenfalls aus dem Wagen und stürzie, den Stock in
der Hand, dem Atientäter nach. Die zu den Seiten
stehenden Japaner wandten sich in dieselbe Richtung
und verstehn, unter dem Einfluß einer Art Panik
den Kopf verlierend, nicht darauf, den offenkundigen
Mörder zu ergreifen» Der Großfütst Thr"onsolger,
der ins nächste Magazin getreten war, kehrte sofort
zurück und blieb, um über das Geschehene Klarheit
zu erlangen, in der Thür des Magazins stehen. Als
Er jedoch fah, daß der Attentäter sich mit geschwun-
genem Säbel näherte, stürzte er sich vorwärts -auf
die Straße. Das Blut auf der Wunde floß längs
dem Gesicht und den Kleidern hinab und färbte das
Straßenpflafteu Zum großen Glück schlug in die-
sem Augenblick Prinz G ev r g von Griechenland, der
den Polizeisoldaten verfolgte, denselben aus allen
Kräften mit dem Stock auf·den Kopf. Der Atten-
täter stürzte wie vom Blitz« getroffen nieder, sprang
jedoch gleich wieder auf und wollte, sich gegen den
Prinzen wendend, gegen diesen einen Säbelhiea füh-
ren. Jn diesem Moment warf fich einer von den
herbeigeeiiten beiden Führern der Dfinrikfcha vor
die Füße des Aitentäters und riß ihn zu Boden;
der andere Führer aber ergriff den Säbel, welcher
dem Attentäter bei seinem zweiten Falle aus den
Händen geglitten war, und brachte ihm mehrere
Wunden bei. Als dieser Fanatiker dann in den
Händen der Polizei und nicht mehr gefährlich wer-
den konnte, dann erst näherte sich der Prinz- dem
Zäsarewitfch und wandte feine ganze Sorge dem
theuren Verwundeten zu. Bald eilten auch das Ge-
folge und Doktor Rambach herbei, welch Leyterer
die Wunde wusch und schnell verband.

Nach den Ausfagen der »Zeugen, sowohl der rus-
srfchen als auch der japanischen, war der Zäsares
witsch während dieser ganzen Zeit— einer äußerst
schweren für alle feine Begleiter —- bewunderungs-
würdig ruhig und gleichsam in der gewöhnlichen
Stimmung. «

Nach Anlegung des Verbandes nahm Se. staff.
Hoheit wiederum in seinem Wagen Pius, während
das Gefolge zu Fuß ging und Jhn bis zum Haufe
des Gouverneurs umgab. Hier wurde der Verband
untersucht und verbessertz worauf der Zäsarewitsch

das ausschließliche Recht, Zeitungen auf den Bahn-
hssen verkaufen zu dürfen —- ein Privilegium, das
der Firma bis auf den heutigen Tag, mit Ausnahme
der untergrundsEisenbahn in London, im ganzen
Lande gewahrt geblieben ist und am meisten zu dem
Reichthum beigetragen hat, den die Familie angesam-
melt hat.-

Als der gestern verstorbene W. H. Smith im
Jahre 1825 geboren wurde, war sein Vater schon
in WellingtomStreet eint-litt: als Knabe half er
allerdings Zeitungen an— Kunden austragenz der-
Vater ließ ihn aber dann eine GrammawSchool be-
suchen, wo der junge Smith sich wohl durch seinen
Fleiß auszeichnety aber kein besonderes Talent ver
rieth. Mit 18 Jahren trat er als Lehrling in das
inzwischen zu beträchtlichemUmfauge angewachsene
Geschäft des Vaters ein, und die strenge Schule,
die er da durchmachte, legte den Grundstein zu seiner
Bedeutung.

Durch volle 15 Jahre war der junge Smith um
s Uhr Morgens aus seinem Posten. In aufgeschürk
ten Hemdärmeln stand er« hinter dem Ladenpulh
griff mit zu, um die Zeitungen zu sortiren und zu
vers-neben, suhr dann mit den Karten nach den Bahn«
bösen, um die Vertheilung und Versendung zu über-
wachen, und beschloß sein Tagewerk, von einer Ruhe-
paufe von zwei Stunden abgesehen, erst um 8 Uhr
Abends. Kein Wunder, daß er bis an sein Lebens:
ende ein entschiedener Gegner des achtfiündigen Ar-
beitstages blieb und die ,,Faullenzerei« nicht vom
Staate sanciionirt sehen wollte. Im ganzen Strand-
Districte war Smith den Geschäftsleuten als »ein
Muster von einem jungen Mann« bekannt und ge-
achtet, und der Erfolg des rasch emposxblühenden
Geschäfts, in welches er mit 21 Jahren als Theil-
haber eintrat, half natürlich, sein Ansehen zu erhöhen.

Der District war im Parlament durch John
Stuart Mit! vertreten, und -seine Stellung in Wirth·-
schastlichen Fragen machte ihm Wes, was Hausbefitz
hatte und mit Capital arbeitete, zu Feinden. Scnith

sich zur EiseubahwStation begab, um nach Kioto
zurückzukehren. Nach erfolgter Ankunft in dieser
Stadt telegraphirte Fürst Barjaiinski unverzüglich
aus die Fsegaiie und verlangte die Absendung der
Doktoren Popow (eines Chirurgen) und Davignotn
Nach einer Stunde waren sie in Kioto und legten
einen ordentlichen Verband um die Wunde, welche
sich ais ernst, ab» uicht ais gsefahxrich erwies.

· Zwei Tage nachher war der Großfürst Thron-
solger auf der Fregatte ,,Pau1jat AsowaN Die Be-
geisterung und die Freude darüber, Se. Kais Hoheit
wohlbehalten auf das russische Deck zurückkehren zu
seheiyhwar grenzenlvs und das laute »Hurrah« von
allen sechs Fahrzeugen

«

der Escadre ertönte lange
und erschallte über die ganze große Rhede von Ossak hin.

Die Erzählung der Angenzeugen über das Vor-
gehen nnd das Thnn des Reisegefährten des Groß-«-
fürsten Thronsolgers des Prinzen Genug, im Augen-
blick des Uebersailes des Attentäters aus Sie. Kais. Ho«
heitbegeisterte die Officiere der Escadre und sie wußten
nicht, wie sie ihrer Bewunderung und ihrem tiefen Dank
gegenüber dem kühnen, ausopsernden Jüngling, dem
Prinzrn Georg von Griechenland, Genüge thunsollten. - « -

Groß war die allgemeine Freude und heiß waren
die Dankgebete ganz Rußlands -zus Gott in Anlaß
der Errettung des Lebens des geliebten Zäsarewitsch
Aber groß war auch die Trauer der Japaner über
das in ihrem Lande Vorgefallene Sowohl die Re-
gierung, als auch das Volk beeilten sich, ihren Schmerz
dem Zäsarewitsch und seinen Erlauchten Eltern aus-
zudrücken. Man· kann jedoch nicht übersehen, daß
dieses furchtbare Ereigniß, das durch Gottes Gnade
so glücklich endigttz Se. Kais. Hoheit zum Liebling
auch in Japan gemacht hat und vielleicht der Anlaß
ipird für noch herzlichere Beziehungen zwischen den
Regierungs-n und den Völkern beider Nachbarländer.
Die Wege des Herrn sind unersorschlich.«

sD orp«at, S. October. Nach Meldung der
Bläifser besteht, wie die »New. Tet.-Ag." berichtet,
der Plan, mit dem kommenden Jahre eine Ein-
komm-en-Steuer von solchen Beamten der Re-
gierungs» Communab und städtischen Institutionen,
sowie der Eisenbahn-Gesellschaften und Reiten-Unter-
nehmungen zu erheben, welche , eine Gage von min-
destens 2000 Rbl. jährlich beziehen. Die XSteuer
soll jedoeh nur eine einmalige (?) sein.

—— Mittelst Tagesbesehls im Justizministerium
ist der Privatdocent der Universität Don-at, Tit.-
Rath G r i m m , zum Docenten des Römischen Rechts
an der Kais Rechtsschule und der dem Ministerium
der Volksausklärung zugezählte Staaisrath Po -

krowski zum stellv. ClasfewJnspector der Rechts:
schule ernannt worden.

—- Mittelst Tagesbefehls im Justizministerium
sind ernannt worden: das Glied des Rigaer Bezirks-
gerichts Lupolow zum Gehilfen des Präsidenten
des Libauer Bezirksgerichis das Glied des Rigaer
Bezirksgerichts Rosanow zum Gliede des Tum-
bowschen Bezirksgerichts der ProcureuwGehilfe des
St. Petersburger Bezirksgerichts Dobrowolski
zum Procureur des Miiauer Bezirksgerichts und der
ehem. Ytssessor des aufgehobenen PetnawFellinsrhen
Kreisgerichts, onna, jun E. B a uer, zum Vorsitzens
den des 2. Pernauschen Oberbauergerichts

—Durch gewaltsamen, zufälligen und
plötzlichenTod sind, wie wir· in der ,,Z. f. St.
u. Ld.« lesen, in Livland im vorigen Jahre um-
gekommen: 410 Personen männlichen und 98 sweib-
lichen Geschlechts, darunter 19,Personen durch Todt-
schlag, 85 Personen männlichen und 16 weiblichen
Geschlechts durch Selbstmord, plötzlich gestorben find
80 Personen männlichen und 22 weiblichen Ge-
schlechts Die grösste Zahl der gewaltsamen Todes-
fälle kommt auf Riga mit 200 Personen, die, nächst-
solgende Zahl 11 auf Dorpat Als Jdealsiädte
stellen sich Lemsal und Fellin heraus, wo keine derar-
tigen Fälle vorgekommen sind. ·

A Werke, 7. October. Vom 7. — 10. d·
Mts tagt hier die Delegation des Rigas
schen Bezirksgerichts und wird unter Ande-
rem am Mittwoch, den 9. d. Mts., der Proeeß ge-
gen Pastor Gustav Masing zu «Neubausen zur
Verhandlung kommen. «

A u s K a tz d a ng en wird der ,,Düna-Z.« unterm
1. d. Mts u. A. geschrieben: Heute wurde hier der
langjährige Arzt von Katzdangem Dr. Eugen Wie;
beckz zur letzten Ruhe gebettet. 34 Jahre hat der
Verewigte seinen ansirengenden Brruf als Arzt hier
ausgeübt und ist uns jetzt nach langem, schweren:
Krankenlagey erst 60 Jahre alt, durch einen allzu-
frühen Tod entrissen worden. Welcher Beliebtheit
sich der Verstorbene in» allen Kreisen der« »Bei-blie-
rung erfreute, das— zeigte sich erst recht deutlich bei
der Bestattung seiner irdischen Hülle. Hoch und
Niedrig, Arm nnd Reich, Vornehm und Gering-
Alles war erschienen, um dem Entschlafenen das
letzte Geleit zu geben. Und daß es nicht, wie das
ja häufig bei ähnlichen Veranlassungew der Fall ist,
bloße Neugier war, die die große Menschenmenge
herbeigeführt hatte, das zeigte sich deutlich auf dem
Antlitz jedes Einzelnen.

« St. Peiersburg, s. October. Nach einer
Mittheilung der» ,,Birsh. Wein« halten die St. Pe-
tersburger Bankkreise den gegenwärtigen Moment
für sehr geeignet, um mit Hilfe der französischen Fi-

stand allerdings ursprünglich auf liberaler Seite,
allein die Weigerung der stolzen Whigs des Reform-
Clubs, ihn, der sich als »Zeitungsverkäufer« ange-
meldet hatte, als Mitglied in ihre auserlesene Ge-
sellschaft aufzunehmen, verdroß ihn so, daß er ins
conservative Lager überging Er begann sich am po-
litischen Leben zu « betheiligen, und obgleich er kein
guter Redner war und bis an das Ende seiner Tage
nicht gelernt hat, fließend, ja selbst nur correet zu
reden, so hatte doch, was er vorbrachte, Hand und
Fuß; er war praktisch, zielbewußt, immer gerecht und
verrieth Selbständigkeit und Unabhängigkeit im Den-
ken und Wollem -

Mill hatte zu dieser Zeit den ,,refpeeiablen"
Theil seiner Wählerschaft noch dadurch weiter ver-
letzt, daß er zu dem für Bradlaugh gesammelten
Wahlfonds einen namhaften Beitrag leistete, und
als im Jahre 1865 die Neuwahlen ausgeschrie-
ben wurden, sahen sich die Confervativen des Strand-
Distrtcis nach einem Vertreter um, dem sie ihre Jn-
teressen mit Zuversicht anvertrauen konnten und der
ihrem Begriff· von »Refpectabilität« entfprach. Jhre
Wahl siel auf den jungen Smith, der, von seinem
Vater angeeifert,- die Candidatur annahm. Der alte
Herr, der seinen Sohn ums Leben gern im· Parla-
mente gesehen hätte, lieferte das erforderliche Kriegs-
material in der Gestalt von 20,000 Sovereigns —-

die Wahlen waren damals noch ein kosispieliges Ver-
gnügen -— und die Welt hatte nun das Schauspiel,
den genialen John Stuari Mill und den durch und
durch spießbürgerlichen W. H. Smith sich als Can-
didaten gegenüberstehen zu sehen. Die Massen wa-

ren entschieden für Miit; die Classen zum großen
Theile, da sie die Aspiration des schlichten Shops
keepers nicht goutiren mochten. Mill riß Alles mit
seiner Beredsamkeit hin; Smiih wurde auf der
Rednerbühne verhöhnt und verfpotted Er bekundete
aber schon damals jene unerschüiterliche Ruhe und
Gelassenheih die ihn später nie verließ. Sknith
wurde geschlagen und stand am nächsten Morgen

um 3 Uhr wieder im Zeitungsladem als ob nichts
vorgesallen wäre. Bald aber fand sich wieder Ge-
legenheit, den Wahlkampf aufzunehmen, und dies«
mal siegte Smith über John Stuurt Will, was ihnallerdings weitere 20,000 Pfund kostete.Der Wunsch des alten Smith war aber erfüllt:
sein Sohn war Mitglied des Parlaments geworden.
Disraelt schenkte dem neugebackenen Abgeordneten
wenig Beachtungz er hielt ihn für unbedeutend und

machte ihn sogar zur Zielscheibe seines Witzes Smith
stimmte außerdem immer« treu mit der Partei und
galt als so zuverlässig, daß man ihn nicht besonders
beachten zu müssen glaubte. Mit dem Jahre 1869
begannen sich aber innerhalb der TortyPartei die
,,Jungen« immer bemerkbarer zu machen; sie weiger-
ten sich, mit den Alten durch Dick und Dünn zu
gehen und dem ·Zeitgeist sossile Jdeenaufzwingen
zu wollen«. Unter den ,,Juugen« war Smith mit
feiner Ruhe und Entschiedenheit bald der Unbequemstez
er stimmte selbst mit den Liberalen, wenn· er fand,
daß sie das Richtige vertraien, und. Disraeli hörte
auf, über die »Pdmpöse Respeciabilität vom Strand«
zu witzeln; er erkannte, daß Smith zur Stärkung des
Ministeriums beitragen könne, und zog ihn in das-
selbe als zweiten Secretär des Sehatzes Durch
zwanzig Jahre hat seitdem W. H. Scuith jedem con-
servativen Ministerium angehört.

Er war nie ein «glänzeudes Gestirn« der ver«
schiedenen Regierungem er war aber die zuverlässigste
Kraft, über die man gebieten konnte, und leistete in
jeder der vielen Stellungem die er einnahm, als Ad-
ministrator hervorragende Dienste Die Armee und
die Marine sahen es nicht gern, als er zu khkEM
Minister ernannt wurde. Jm Finanzministerium ließ
man sich Mr. Stnith gefallen; den Man« Abs! Als
Kriegsminister zu sehen, der nicht gern fis-Iß- We«
es zu stark knallte, und noch wenigertgektl Mk, We«
die Pferde die garstige Angewohnheit HAVE«- schlschke
Reiter abzuwerfem erregte allgemeine Heiterkeit. Und
doch gewann sieh Mr. Smith bald die Achtung und.

230. l891.Dinstag den 8. (MPO20.) October



nanzwelt die Berline r Speculations mit
russischen Creditbilleten aus ihrer Post-
iion zu vertreiben und den Cours des Rubels nach
eigenem Gnidünlen zu lenken. Die nächste Monats-
Liquidation könne den Berliner Speculanten in die-
ser Beziehung viel Ueberraschendes bringen. —- Daß
die Uiiterstützung der Pariser Finanzweltz auf welchs
die St. Petersburger Börse nach den neuesten Sym-
pathiedlzeweisen ja wohl rechnen kann, nicht zu un-
terschätzsn ist, ist ja nicht zu leugnen, es fragt sich
aber doch, ob auch mit ihrer Hilfe sich auf dieDauer
gegen die Berliner Börse Etwas ausrichten ließe.
Denn wenn auch die« russifchen Fonds ihren Schwev
punct auf dem Pariser Markt finden, so bleibt doch
der Berliner Speculation noch immer eine sehr re-
ale Grundlage, die sich nicht so leicht beseitigen läßt,
nämlich die weitverzweigten Handelsbeziehnngen zwi-
lchen Riißlaiid und Dentfchland, der Jmport- und
ExporpVekkehr zwischen beiden« Ländern, dem der
Hacidelsverkehr der anderen Staaten mit- Rußland,
namentlich der Frankreichz bedeutend nachsteht.

—«- Wie eine Dcpksche der »New. Tel.-Ag.« mel-
det, ist Se. Kais Hob. der Großfü st Wladimir
Alexsnorowitsch ain 9. d. Mts. in ftrengstem
Jnrogniio in Madrid eingetroffen. .

« — Die »Nein Zeit« meidet, vie Bevor«-
rung Finnlands betheilige sich lebhaft an den
Saznmlungen füt die Nothleidendeii im Innern des
Reichs, was sichdadurch erkläre, daß die russischen
Gouvernements seiner Zeit Finnland während des
Nothstandes in den 70er Jahren unterstützt hätten.

—— Eine« schlichte aber darum wahr klingende
Schilderung der traurig-m, an die thätige Theilnahme
appellirenden Lage de r No t hle id e n d en in
den Ptißeiiiteääiouverneineiits bringt die ,,Neue Zeit«
in Form einer Unierredung eines ihrer Correspom
deuten mit einem alten Bauer. Der Correspondent
fuhr von Lfuban nach St. Peteksburg in einem
Waggom der mit Leuten aus den heimgesuihten Ge-
bieten angefüllt war, und unterhielt sich mit seinem
»Gewähismann, einem Greise , über ihre Lage.
»Wenn wir. j tzt iiiPiter keine Arbeit finden, müs-
sen wir Alle. sterben,«r sagte der Greis. s ,,Stehi es
denn wirklich so schlimm ?« »Ja, so srhlimiiy daß
es nicht schlimmer stehen.kann. Zum Beispiel, ich.
Mein Weib und meine Kinder habe ich im Dorf
zurücklassen müssen; mein Aeltester ist 12 Jahre
alt. Nun, -bis zu den Weihnachtsfasten werden die
Kartoffeln wohl reichen, was aber dann —- das
inuß Gott geben. Kann ich ihnen aus Piter Etwas
schicken, so werden sie wohl durchkommem wenn
aber nicht, so hilft ihnen nichts, sie müssen Hungers
sterben. Sie haben freilich noch eine Kuh und ein
Pferdchen --· so lange, das Stroh vom Hausdach
zum Futter für die Thiere vorhält. . . Leute, die
früher 5 bis 6 Pferde besaßen, haben heute kein
einziges. Auf dein Felde befindet sich nichts; die
hungernden Kühe, wo sie noch vorhanden sind, ge-
ben keine Milch, und wenn man nach Hause kommt,
hat man nichts als leeren Staub in der Hand.
Gott hat uns in diesem Jahre gestraft« . . .

Aus Tfchistopol im Gouv. Kasan wird der
,,Nord. Tel.-Ag.« gemeldet, daß die Kälte bereits
s· Grad erreicht hat und auf der Wolga Eisgang
herrscht. —- Aus Pein: wird ferner berichtet, daß die

Navigation auf der Kaina von Perm an
eingestellt worden ist.

Jn Ssaratow hat die Duma beschlossen, ein
st ä d t i s ch e s« L e ih hau s mit einem Stammcapital
von 100,000 RbL zu gründew ,

J n Ta m bo w hat nach der »New. Tel.-Ag.«
die Verwaltung der Kos·low-Rjasan-Bahn
zum Besten der Nothleidenden 12000Rbl. g e s p en «

de i. Beim Arbeitshause ist ein Afhl für 50 Greise
und mittellose Bauern beiderlei Geschlechts eröffnet
worden. ·

J n No wo ro sss isk ist genau um die Mittags-
stunde des II. September auf den zur« Cementfabrit
fahrenden Jngenieur Rudnitzki und dessen Buchhalter
und SecretärErnst Deyell ein Raubüberfall
verübt worden, der leider mit einer tödtlichen Verwun-
dung des Letzteren endete. Eine Correspondenz des «St.
Bearb. List« schildert den Vorfall wie folgt. Inge-
nieur Rudnitzki fuhr mit eigener Equipagtz ihm zur
Seite saß Dehellx Plötzlich sprangen wie auf ein
Signal aus dem die Landstraße einfassenden Graben
s unbekannte Männer, von denen zwei den Pferden
in die Zügel fielen und die übrigen sich an die Jn-sassen des Wagens machten. Dem Jngenieur
Rudnitzki gelang. es, aus dem Wagen zu springen und
zu entfliehen; als jedoch Deyell seinem Beispielefolgen
wollte und bereits eine Strecke gelaufen war, sandten
ihm die Räuber einige Kugel nach, von denen eine
ihn sofort niederstrcckte. Die hinzugeeilten Strauch-
diebe enirissen dem fast Bewußtlosen das Taschenbuch
mit etwa 50 Rbl., ferner eine goldene Uhr und
Kette und verschwanden darauf im nahegelegenen
Walde. Der Kutscher der Rudnitzksischen Equipage
hatte mittlern-eile die Verwirrung benutzt und war
in wilder Eile davongefahrem Auf dem Wege holte
er seinen Herrn ein, der in den Wagen sprang und,
so rasch es nur gehen mochte, zur Cementfabrik trieb.
Von hier aus brachen sofort zahlreiche Arbeiter aus,
um nach dem Verwundeterr zu sehen und wo möglich
die Räuber zu ergreifen, doch war von Letzteren keine
Spur mehr da. Sie luden« nun den Buwhalter auf
ihre Arme und trugen ihn vorsichtig nach Noworos-
sisk in dessen Wohnung, wo er nach zwei Tagen
qualvollen Leidens seinen Geist aufgab. Deyetl hin·
terläßt eine Frau und zwei noch ganz kleine Kinder.

Pelitischer Tag-streicht. - i
Den s. (20.) October 1891.

Die Commentare zu der Mniländer Minister-
Begeqnims haben sich so ziemlich erschöpft, nachdem
man sich in Wien vollständig beruhigt nnd in Berlin
gegenüber der Sache noch fühlet, wie bisher, geftellt
hat. Man registkirt vor Allem mit großer Befriedi-
gung das an fich schon sehr wahrscheinliche ouszäiix
daß Minister v. Giers sich in allerbestimmtester
Form über die seines Erachtens ungemein friedliche
Gesammtlage geäußert habe und daß zwischen ihm
und Tilkarcbese di Rudini ersichtlich das beste Einver-
nchmen zu Tage getreten sei. Es wird zwar nicht
vertannt, das; in Mailand und Monza nicht nur
über das Wetter und die schöne Gegend und über
die allgemeine europäische Lage gesprochen worden
ist, doch läßt man cs mit sehr vernünftiger Zurück-
haltung offen bleiben, was sonst wohl, namentlich

in den orientalifchen Fragen, daselbst verhandeltsein
könnte. -

Der in unserem Sonnabend-Platte wiedergegebene
Ariikel der ,,Deutsch. Heeres-Z.« hat in DQUIMICIIV
einiges Aufsehen und vielfach Widerspruch erweckt:
man protestirt gegen die Behauptung, die ,,d eur-
scheu Landwehrleute seien hinter den Bier-
tischen zu verweichliehten Phililtern geworden« Den
protestirenden Stimmen schließt sich in einem län-
geren Leitartileh jedoch nicht ohne jede Verclausns
lirung ihres Protestes, auch die ,,Nordd. Allg. Z.«
an. Sie wendet sich zunächst wider die von der
,,Heeres-Z.« an die« Adresse der betr. Reserve-Divi-
sion gerichteten Vorwürfe und zfährt hierauf fort:
»Die Rüge des Blattes aber geht weiter, indem sie
ganz allgeniein und in sehr derben Ausdrücken den
unmäßigen Biergenuß als ein an unserer
Volksgesundhelt und unserem wirihschaftlichen Leben
nagendes Uebel hinstellt und ihn dafür verantwort-
lich macht, daß die Landwehren sich nicht besser und
schneller in Soldaten verwandelten. Dieser Satz hat
in der augenblicklichen politisch stillen und Kanne-
gießereien darum nicht abholden Zeit die lebhafteste
Diskussion hervorgerufem So wie der Vorwurf er«-
hoben ist, geht er auch unseres Erachtens in der
That zu weit. Das Hasten und Drängen der Gegen-
wart bietet für einen gewissen behäbigen, behaglich
,,dösenden« Lebensgenuß keinen Raum mehr. Dennoch—-
liegt in ihm ein gut Theil Berechtigung, in sofern
gegenüber den erhöhten Ansprüchen des Lebens an
Kraft und Ausdauer des Einzelnen jede Verweicly
lichung doppelt gefährlich wäre. Die altnreußis
sehe Stra inmheit ist ebenso sprichwörilich ge-
worden, wie die spartanische Einfachheit. Beide Be-
griffe bezeichnete, der Entwickelung der Zeiten ent-
sprechend, an sich Verschieden-es, immerhin aber das
die Eigenart beider Ciclturvölkcr am treffendste-n
Wiedergebende Wie nun einst Sparta eiferfüchtig
über Erhaltung seiner Einfachheit machte, so auch ist
es an uns, die altpreußische Sirammheit dem inner-
ften Wesen unseres Volkes zu erhalten. Körperkich
und geistig wohl sind die Formen der Jugenderziw
hung und der Leibesübung der Erwachsenen heute
andere, wie damals. Dank der Anregung unseres
Kaisers ist aber neuerdings ebenso wohl in die Ju-
genderziehung und die Pflege ritterlicher Leibesübuns
gen unter den Männern ein Aufschwung gekommen,
wie eine Mahnung zur Schlichtheit und Einfachheit
ergangen. Beides zielt dahin, widerstandsfähige Jn-
dioiduen zu schaffen und die Vollkraft der Wider-
standsfähigkeitaröglichst lange zu erhalten. Entgegen-
gesetzt den Wahrnehmungen der »Deuisch. Heeres-Z.«
gehen unsere Beobachtungen erfreulicher Weise dahin,
daß die Intentionen unseres kaiserlichen Herrn auf
volles Verständniß stoßen und auf fruchtbaren Boden
gefallen sind« « »

Auf dem Erfurter SocialiftemPars
teitage geht es recht lebhaft her. Die Donners-
tag-Sitzung führte zu sehr heftigen Angriffen
gegen die Opposition, wobei namentlich
Liebknechh Wedel, Frohme und Fischer - Berlin das
Wort nahmen. Gegenüber der Behauptung Wild-
berger«s, daß der Parteivorstand einem Abgeordneten
5000 Mk. gegeben habe, damit dieser seine Sehn!-
den bezahltz erklärte Bei-ei, diese Mhthe beruhe dar-

auf, daß der Vorstand einem in Noth gerathenen
Abgeordneten 2500 Mk. gegen Sicherheit dargelies
hen habe. Bebel forderte Wildberger auf, seine
Verleumdungen zu beweisen, anderenfalls würde der
Parteitag feine Maßnahmen zu treffenswissen Die
meisten Redner verlangten den Ausschluß der
Opposition, welche die Partei schwer geschädigt
habe. — Jn der FkCitakFSitzung vertheidigten Au-
erbach-Magdeburg, Dr. Lux-Magdeburg, Wildbergera
Berlin und WernerrBcrlin die Haltung der Opposi-
tion. Wildberger erklärte, er werde vor der von
Bebel beantragten Eommission zur Entscheidung über
den Conflict nicht erscheinen; alle Mitglieder der
Opposition seien übrigens bereit, aus der Partei
auszutretem Fssrher -· Berlin warf der Opposiiion
anarchiftische Tendenzen vor.

Das franzöfifche Parlament hat am vorigen
Donnerstage seine Sitzungen wieder aufgenommen:
Senat und Depntirtenkammer traten zusammen. Ju
den Depuiirtenlreifen herrfcht große Befriedigung
über die während der Kammerferien erzielten Erfolge
auf dem Gebiete der auswärtigen Politik, die wohl
auch auf die innere Politik nicht ohne wohlthätigsten
Einfluß sein würden. Die Sitznng des Senats
war ohne allgemeineres Interesse. —- Die K a m m e r
beschloß, am Montag mit der Berathung des Bud-
gets zu beginnen. Der Deputirte Les enne kün-
digte dem Minister Eonstans an, daß er wegen der
,,Lo he ngr in«-Vorstellungen eine Frage an ihn
zu richten wünsche. Der Minister erwiderte, er könne
eine solche Frage augenblicklich nicht aeceptirenz Le-
senne erklärte darauf, daß er seine Frage bis zur Be-
rathung der Budgeiposiiion über die schönen Künste
verschieben wolle. —- Der Senat und die Kammer
veriagten sich bis zum· Montag. «

Das Rundschretbem in welchen: der französi-
fche Cultusminister die Prälaien einlud,
künftig an keinenRömiseheu Pilgerfahrten
mehr theilzunehmem hat seitens einiger Bischöfe
äußerst grobe Antwortet: hervorgerufem So fchreibt
der Bischof von Seezx »Der junge Dreux (der Ur-
heber der Einzeichnung irn Pantheon) ist einfach
das Opfer des Hasses eines Volkes, welches sich durch
seine fchcnachvolle Undanibarkeit gegen die Kirche
nnd Frankreich vor ganz Europa entehrt.« Der Erz-
bischof von Aix schreibt dem Minister: »Die Pilger-
fahrten haben immer einen religiösen Charakter ge-
wahrt undhaben diesen nie durch die Schuld der
Pilger verloren; wir brauchen Jhre Einladung nicht
(der Minister hatte sich nämlich, des Ausdruckes be-
dient, ich lade Sie ein, künftig u. f. w.), weder für
die Vergangenheit noch für die Gegenwart, und
nichts erlaubte Ihnen, sie uns sür die Zukunft zu-
gehen zu lassen. Wir tvissen allein, was wir zu
thun haben; der PanthoemZwischenfall ift ein vorbe-
reiteter Streich gegen Frankreich. Sie konnten etwas
Besseres thun, als flugs einen Brief an uns zu
schreiben, der ein trauriger und ein schändlich« Un-
sinn ist.« —- Auch andere Bischofsbriefe sind in ähn-
lichem Ton gehalten.

Jn voriger Woche fand in Valence eine anti-
italienifche Kundgebung statt. 200 im
neuen Schlaehthause beschäftigte französische Arbeiter
nöthigten 25 italienische Arbeiter, die Arbeit zu ver-
lassen und entrissen ihnen ihr Handwerkszeugn Die

das Vertrauen der Armee« Er war wohlwollend,
gerecht, äußerst gewifsenhaft in der Erfüllung seiner
Pflichten, dem Rath zugänglich, und Alles ging un-
ter ihm wie am Schnürchem Dasselbe wiederholte
fich, als er Marineminister wurde ——- ein Ereigniß,
das Gilbert in einer feiner Operetten feierte, indem
er Mr. Smiih als Sir Joseph Porter auf die Bühne
brachte. Auch die Marine wollte ihn nicht und sah
ihn dann doch ungern scheiden. b

Die Beamten in den Ministeriem welchen Smith
vorgefunden, hingen mit Leib und Seele an ihm,
gerade so wie die Tausende von Beamten und Die-
nern feines Geschäfieå Der Grund war der gänz-
liche Mangel an Ueberhebuug in dem Wesen des
Mannes, feine persönliche Theilnahme für alle ihm
Untergebenen, feine Freundlichkeit im Verkehr und
seine Anerkennung derguten Führung. Nachlässig-
keit duldete er nicht;- wer aber fleißig und willig
war, hatte an ihm einen zuverläffigen Freund, und
alljährlich versammelte Smith alle feine Beamten
um sicy und verlebte einen frohen Tag in ihrer
Mitte. Er erzählte dabei gern von den bescheidenen
Anfängen feines Geschäfts, und wenn er einen Stolz
besaß, so war eö der auf seine fchliehte, bürgerliche
Abstannnung Dieser ,,Bürgerftolz« legte ihm auch
die Zurückhaltung auf, mit welcher er den ihm wie-
derholt gemachten Antrag auf »die Erhebung in den
Pairsstand aufnahm.

So blieb er der einfache Mr. Smith, darum
nicht weniger geehrt und geachtet von feinen Mit-
bürgerm Von feinem ungeheuren Vermögen, das
ihm ein Jahreseinkommen von weit über 200,000
Pfund Sterling abwarf, machte er den besten Ge-
brauch. Er half in aller Stille der Noth ab, wo
immer sie zu feiner Kenntniß kam, und er half gern
gründlich. In manchem Heim, das -zufammenge-
brochen war, erschien er perfönlich als Retter und
brachte Alles wieder ins richtige Geleise, indem er
die Schulden bezahlte, der augenblicklicheu Noth ab-
half und die Möglichkeit des Erwerbs schuf. Als
streng religiöser Mann war er ein großmüthtger

Patron der Kirche und der Wohlthätigkeitsanstaltem
und viele der großen Banknotem die in den Sam-
melbüchsen gefunden wurden, hatten Mr. Smitb zum
Gebet. Besonderer Gunst erfreuten sich aber von
seiner Seite die Zeitungsjungen in den Straßen:
der König des Zeitungshandels und der Minister
der Königin bewahrte ihnen noch immer ein gewisses
collegialisches Gefühl; oft konnte man ihn sehen,
wie er einem ganz zerlutnpten Jungen ein Zeitnngss
blait abnahm und sich mit ihm in ein Gespräch
einließ.

Während der letzten Jahre seines Lebens erwarb
er ausgedehnten Länderbesitz und kaufte eine Herr-
schaft nach der anderen. Mit den Päehtern stand er
trotz der Landfrage aus dem besten Fuße, und die
House-Farmen, welche er in eigener Regie hielt,
waren musterhaft bewirthschastet Das Landleben
war eine seiner Passionery und die andere das Fah-
ren zur See in seiner mit königlicher Pracht ausge-
ftatteten Yacht Bei allen Parteien beliebt, gerecht
gegen seine politischen Gegner und ein Meister in
der Kunst, in schlichter Weise verbindlich »Nein« zusagen und der Ablehnung ihren bitteren Stachel zu
nehmen, wuszte er auch im größten Sturm »die
Würde des Hauses« zu wahren. Nur mit ein e m
Manne wurde er nicht fertig, nur mit ihm war er
spinnefeind nnd unversöhnlich und mit ihm hatser
jetzt die große Fahrt ins Jenseits angetreten —— mit
Charles Stuart Parn ell. Wie tm Leben, so sällt
jetzt Parnell auch im Tode wie ein Schatten auf den
armen South: er hat ihn auch da übertrumpft —-

er ist ihm schnell im Tode nachgesolgt und hat damit
der Trauer um den braven Diener der Königin und
des Landes ein rasches Ende bereitet.

Liteeaeistses
Bei E« Prahm in Reval ist soeben von PastorEh. A. S. Wiesinger ein Büchlein unter dem

Titel »Ueber die Kindertaufe im Zusam-
menhange ihrer gegebenen EonfequenzeM erschien-im«

worauf hiermit unsere theologischen Kreise aufmerk-sam gemacht seien.
Jn wenigen Wochen beginnt die zu Dresden er-

scheineude praktische Zeitschrift sür deutsche Hauosrauen
,,Fürs Haus' ihren 10. Jahrgang. Das letzte
Heft des» 9. Jabrganges diese-s ebenso höheren geisti-
gen wie rein praktischen Zwecken dienenden Blaites
beginnt mit dem stimmungsvollen Gedichte ,,Dämme-
rung«. Weitere lhrische Erzeugnisse, welche aus dem
Natur- und Familicnleben schöpfen, sind: ,,Blumen-
glauben«, ,,Abendhoffnung«, ,,Herbstgang««, »Auf der
Heide« u. v. A. An Erzählungen dringt das Heft
den Schluß von ,,Geettje Okkinga«, sowie die gehalt-
volle Novelle »Ein nngleiches Paar«, in welcher ge-
zeigt wird, daß Ungleichheit im Alter nicht mit Noth-
wendigkeit das Glück der Ehe ungünstig beeinflussk
—- Von den praktischen Artiteln nennen wir: »Die
Centrifrtge in der·Milchwirthschaft«, »Verschiedene
Arten von Mus", »Unsere Säuglinge«, »Hausord-nung«, »Wildpretbereitutig« und »Die Sandale als
neueste FußbetleidungQ Jn den Abtheiluckgen »Er-
werb« und »Unterricht« werden Frauen und MädchenSauf neue Erwerbszweige hingewiesen. Nicht minder
werthvoll find die unter »Recht«, »Unsere Söhne-«,
»Reise«, ,,Wohlthätigkeit«, ·Dienstboten«, »Woh-nung«, »Bett«, ,,Wäsche«, »Kleidung« und ,,Abiälle«
ertheilten Winke und Rathschläge Auch die für die
Jahreszeit passekiden Winke für den ,,Hau8garten«
dürften manchen Haussrauen willkommen sein. Die
reichhaltigen Abtheilungen »Küche« und »Speisekqm-
met« bringen ebenfalls Zeitgemäßes undberücksichtis
gen die Bedürfnisse der verschiedensten Stände. —-

Einen besonderen Anziehungspunct bietet der »Fau-
fprecher", in dessen Abtheilungen »Fragen«, Antwor-
ten«, «Entgegnungen« und »Echo" die Haugsranen
sich gegenseitig ihre Erfahrungen sowohl als anchihre Sorgen mittheilem Dem gleichen Zwecke dient
der von der Schristleitung geschriebene »Briefkasten.«

Aeuuigsaitisu
Erdbeben Aus der Stadt Napa in

Ealifornieu wird unterm 13. October ein Erdbeben
von einer Stärke gemeldet, wie es dort noch nie er-
lebt worden ist. Die aus dem Schlafe gestörte Be-
völkerung stürzte unbekleidet aus den Betten auf die
Straße. Die Schornsteine stürzten von den Häusern
herab, die Mauern batsten In einer Jrrenanstalt

stürzten die Wände ein. Es entstand eine entfes-
liche Verwirrung, da die Jrren längere Zeit sichselbst überlassen blieben. Das Erdbcben dauerte ge-
gen 30 Minuten. «

—- Parnell war sehr abergläubisrh Er.
blieb niemals in einem Zimmer, in dem drei Ker-
zen brannten. Grün hielt er für: seine besondere Un-
glücksfarben Als die Stadt Dublin ihm den Ehren-
büegerbrief in dem üblichen Kästchen überreichte,
hatte er eigens vorher darum bitten lassen, es nicht
grün, sondern purpurn garniren zu lassen. Purpur
war seine Lieblingss und ·Glücksfarbe.«

— Anrerikanischer Spleem Jn Wa-
shington hat sich jüngst, so berichtet man der ,,Frks.
Zig.«, ein reicher Herr gesunden, welcher 100,000
Dollars zu einem höchst originellen Experiment ver—-
wenden will. Die Summe soll nämlich dem Ver:
suche dienen, eine Reihe von Affen d u rch stre nge
Zucht ,,geistig« zu heben. Der Versuch be—-
zweckt also nichts Geringeres, als die Auffindung des
»missiug link« Darwin's, die Entdeckung des seh-
lenden Gliedes zwischen dem Menschen und dem
Affen. Fünfundzwanzig Affenpaare follen paarweise
in sauberen, den Menfchenwohnungen ähnlichen Käfi-gen gehalten und dressirt werden. Um das Geist;
der Zuchtwahl zu begünstigen, sollen die Jnsasfen der
Zuchtanftaly natürlich unter Aussicht ihrer mensch-
lichen Lehrer, täglich gemeinsame Zusammenkünste
oeranstaltem Nur die intelligenteften Eremplare
werden zur Paarung zugelassen —-— die störrifchem l
stupiden von der Anstalt ausgeschlossen. Einzelne
besonders gut entwickelte Thiere werde-n abgerichtet,
dem Wärter Dienste zu Ieksten -— it! JUMU fvllM
schon seit Menschengedenlen Affen zu Dienstleistun-
gen geringeren Grades verwandt werden« Besondere
Sorgfalt will man verwenden, um die Thiere mit
dem Feuer und seinem Gebrauch bekannt zu machen
— da wird es fich dem! mtch bald herausstellem ob
Stanlerya Erzählungen von den sackeliragenden Affen
im dunklen Erdtheil begründet find. Schon in W—-
30 Jahren, meint der Washingioner Affensreunh
wird man Resultate seiner Erziehung erwarten dür-
fen, und so ist denn Hoffnung vorhanden, daß nicht
allein die Menschen, sondern auch die Affen in ab-
sehbarer Zeit sich einer Aristokratie «erfreuen« dürfen.
Welche besondere Art oder Familie zur Bildung der« i
selben herangezogen werden wird, ist noch nicht be-
stimmt. « :

M Neue Dörptsehe Zeitung. 1891.



Manifestanten sandten sofort eine Delegation auf die
Maine, wo ihnen die Versicherung ward, daß die
italienischen Arbeiter sofort entlassen würden« Die
französischen Arbeiter veranstalteten eine Collecte, um
den Jtalienern die Abreise zu ermöglichen.

Jn England gilt es jetzt für sichslä Vsß di«
Spaltung innerhalb der irilchCU
P artei durch Parnell’s Tod eher noch verschärft
als gemildert worden ist. Parnelks NAchlDIsCk MU-
nen sich jetzt »Warum-Unabhängigkeits-Verband«.
Aus dem von ihnen erlassenen Manifest sei folgende
besonders bezeichneude Sielle angeführt: »Wir heißen
in unseren Reihen alle ehrlichen Männer, welche
glauben, daß die politischen: Angelegenheiten Jriands
von den Vertretern des irischen Volkes geleitet und
allein geleitet werden sollten, willkommen. Aber
mit den Leuten, welche zunächst für die Spaltung
der nationalen Partei verantwortlich sind, welche,
ausländischem Dirtat gehorchend, den ersten Mann
unserer Nation verleumdet und zu Tode geheßt ha-
ben, können wir keine Gemeinschaft
haben, unter deren Leitung ist Jrland nicht sicher
Zwischen ihnen und zwischen uns muß Jrland wäh-
len. An der Schwelle des Grabes bezeichnete der
Führer unsere Pflicht in den unvergänglichen Wor-
ten: »Wenn ich morgen sterbe, so werden die Männer,
welche jetzt gegen den englischen Einfluß im frischen
öffentlichen Leben kämpfen, weiter kämpfen. Sie
werden unabhängige Nationalisten bleiben, sie werden
weiter an die Zukunft Jrlands als Nation glauben
und weiter dagegen protestiren, daß Jrlands Zukunft
gesichert sein kann, wenn es Befehle von einem
englischen Minister annimmt« Landsleute, möge es
der Ruhm unserer Nation in der Heimath und im
Auslande sein, im Geiste dieser Botschaft zu han-
deln. Gott schütze Jrlandlt — Als der neue Füh-
rer der Parnell-Partei wird John Redmond
genannt.

Jn Rom hat am Mittwoch vor der Strafkammer
der ,,gr o ß e« P r o e eß wegen der Mai-Feier begon-
nen, nachdem der »kleine« schon in zweiter Jnstanz
entschieden ist. Mit den Häuptern und Anstiftern
der revolutionären Strömungen hat steh jeßt die
Strafkammer zu besassen. Außer den 4 Hauptange-
klagten Cipriand Palla, Körner und Moscardi sindes allerdiugs immer noch fast 60 andere Revolu-
tions-Prätorianer svon geringerem Ruf und beschei-
denerm ,,Verdiensten" um die anarchistische Sache,
die der Theilnahme an verbrecherischen Gefellfchaftem
des Widerstandes Cgegen die Staatsgewalt, Ausreis
znng zum Classenhaß und zur Uebertretung der Ge-
fesze angeklagt find. Der eigentliche Matadoy Amt!-
care Cipr ian i, ist keine unbekannte Persönlichkeit
mehr, auch mit der Justiz und der Galeere ist er
wohl bekannt. 1844 in Porto Ælnzio geboren,
nahm er als CommunardensOberst 1871 an den Pa-
riser Straßenkämpfen theil, trieb sich als Aufrührer
lzei den Unruheu in Alexandria umher, wurde zu
mehrjähriger Galeerenstrafe verurtheilt und, während
er diese Strafe vetbüßte, in zwei Wahikreisen der
Romagna am II. Juli 1886 in die italienische
Kammer gewählt. Jn Forli gab seine Wahl damals
Anlaß zu wüsten Aussehreitungen des socialistischen
nnd anarchistischen Pöbelsz die rohen Haufen zogen
im Gefühl ihres Triumphes durch die Straßen und
warfen unter dem Rufe: »Es lebe die Galeere l«
den Conservativen die Fenster ein. Seine Wahl
wurde natürlich nicht anerkannt, aber mit unter dem
Eindruck dieser Agitation für den Galeerensträfling
entschloß sich der Justizminister Zanardellh ihn zu
begnadigen. Man kann darüber streiten, ob es be-
rechtigt war, bei Cipriani Gnade walten zu lassen,
aber der Erfolg gab Zanardelli Recht, denn der ehe-
malige Sträfling ist seitdem nicht wieder gewählt
worden. Er hat offenbar etwas von seinem Nim-
bus eingebüßt, seit er nicht mehr die Ketten trägt.

Der Papst präsidirte am vorigen Mitiwoch einer
Sitzung der Cardinals-Commission, welche beauf-
tragt ist, dieVerwaltung desPeterspfens
nig s zu reorganifireiy die unvorthetlhaft oder nicht
genügend sicher placirien Datlehen einzuziehen und
die Opferfreudigteit der Giäubigen anzueiferm Der
Papst soll seiner Zufriedenheit mit den Arbeiten der
Commifsion Ausdruck gegeben haben.

Die neuerdings aus dem Sudau in Alexandrien
eingelaufenen Nachrichten lauten vollständig beruht·
gend. Jene Streitkräfte des Mahdi, welche allen-
falls als stehendes Heer bezeichnet werden könnten,
bezissern sich kaum auf mehr als 7- bis 8000 Mann,
deren Erhaltung dem Mahdi und seinen Räthen
schwere Sorgen bereitet. Die Stimmung der Be-
völkerung ist, zumal da die Nikueberfluthungen die
Fruchtbarkeit des Bodens erhöhen, keine unzufrieden«
die von der Centralregierung ausgeschriebenen-mäßi-
gen Steuern wurden nur im Sennaar und in einem
Theile des Kordofan eingehoben. Jm Uebrigen
hsttschen die fast unabhängigen Scheikhs nach ihrem
BEIDE-DU- Die sehr empfindliche Hemmung der
Ausfuhr nach dem Norden erscheint dukch die Hek-
stEUUIFS der Verbindung zwischen Kassala und Mas-
ICUAH Okkllsskmsßen compensirt Andererseits ist es,
wie des: »Bei. Corr- vekichtet wird, Demut: Dig-
ma gelungen, bedeutende Waarenvorräthtz die sich
im Innern aufgestspelt hatten, nach Asien zu expor-
tiren. Da sich die einfiußreichsten Scheikhs der Re-
gierung des Khedlve Vollständig unterwokfersund die
Einleitung von Verhandlungen wegen rascher und
vollständiger Lsiederausnahme des Handelsverkehrs

angeboien haben, so ist von dem wiederholt ins Auge
gefaßten Plan einer englischen Ezpedition nach dem
Sudan gegenwärtig keine Rede mehr.

General Booth, der Chef der· Heilsarmeq
hat sein Standquartier z. Z. nach Australien verlegt.
Jn Melbourne fuhr ein Dampfer mit 1000 Salva-
tionisten an Bord ihm entgegen. An Bord kamen
Scenen der überschwenglichsten Begeisterung vor. Die
Straßen waren gedrängt voll von einer ungeheuren
Nienschenmenge aller Clafsen, die den Zug bis zum
Ausstellungsgebäudq wo der General bewillkommnet
wurde, vorbeipassiren sahen. Am Sonntag wohnten
20,000 Personen dem Gotiesdienste bei, die den Ge-
neral enihusiastifch begrüßten. Am Montag hielt der
General den Gottesdienst in der Redwaters-Mission,
wo er eine wahrhaft hysterische Begeisterung erregte,
Zuletzt ging er auf seinen socialen Rettungsplan ein,
indem er die in seinem Buche »Im dnnkelsten Eng-
land« angeregten Probleme behandelte. Man sagt,
daß der General verführerische Landanerbietungen in
Süd-Afrika erhalten habe, daß er sich aber über die
Annahme nicht vor dem Besuche noch weiterer Co«
lonien entscheiden wolle. «

F, S L A l i? S.
Die mit der letzten landwirthschaftlichen August-

Ausstellung verbundene O b st - A u s st e l lu n g
mußte sich naturgemäß auf eine Prüfung des Som-
mer- und Herbstobstes beschränken, doch wurde von
Graf Bergs Schloß-Sagnitz, dessen Initiative das
Zustandekommen der Qbsbillusstellung überhaupt zu
danken ist, auch eine Prüfung des Winierobstes in
der späteren Jahreszeit in Aussicht gestellt. Graf
Berg veröffentlicht nun gegenwärtig in der ,,Balt.
Wochschr.«-eine Aufforderung zur Ansstel-
lung von Winterobsh die wir in Nachstehen-
dem wiedergeben: »

»Für das Prüfen des Winterobstes im Dorpater
Rayon haben wir folgenden Modus besprochen. Im
Octo ber soll das Obst, am besten direct an mich
adrefsirt (Graf Berg Sagnitz PleskamRigaer Bahn)
eingeschickt werden. Wem es bequemer ist, es in
Dorpat abzuliefern, bei Gelegenheit des Zinsen-Zah-
lungstermins der Creditsocietät etwa, der kann es
verpackt dem Herrn Beckmann (Adresse: Domwirths
schaftJ übergeben. Jch werde das Obst in meinem
Keller beobachten, unter Hinzuziehung von Sachken-
nern prüfen nnd zur Januar-Sitzung der Kaiserlichen
Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen-So-
cietät in Dorpai, so weit möglich, ausstellem

Jch bitte, etwa vier Cxemplare von jeder Sorte,
aber durchaus mit angebundenen ·oder anfgeklebten
Etiquetten zu senden und jedenfalls nur von den
Sorten, welche der Aussteller für wirklich werthvoll
hält. Es kommt in diesem Fall reicht darauf an, den
Repräsentanten einer Sorte zu zeigen, die hier eine
große Seltenheit ist, aber nicht zu voller Entwicke-
lung gelangt, sondern es soll constatirt werden, wel-
che Sorten schön, schmackhaft und praktisch brauchbarsinir Jst eine Sorte auch sonst gut, in diesem Jahr
aber aus irgend welchem Grunde mißrathem sobraucht sie nicht eingesandt zu werden, ich hoffe sie
in einem der nächsten Jahre, wenn sie gut geräth,
zu sehen. Dagegen bitte ich um schöne Exemplare
auch der einfachen Sorten, z. B. namentlich des
Borsdorferk es ist geradezu merkwürdig, wie sehr
verschieden die«·Barieiäten dieses praktisch werthvollen
Apfels hier im Lande sind. Es gilt nun mit Hilfe
von Ansstellungen die Bäume zu entdecken, welche
die besten Aepfel ihrer Sorte tragen; deshalb bitte
ich auch dringend, die Bäume nach ihrem Standort
im Garten oder mit einer Nummer, die sowohl am
Baum als am eingeschickten Apfel angebracht wird,
zu bezeichnen, auch die Postadresse des Aussiellers
immer bei jeder Sendung genau anzugeben.

Das Material, das der Schöpfer seinem Eben-
bilde, dem Menschen, in die Hand gegeben, ist höchst
plastisch Schaffen können wir nicht, aber wir müs-sen wählen unter dem, was nach der wunderbaren
Wandelbarkeit aller Formen vor unseren Augen ent-
steht und vergeht. Die Früchte, von denen wir uns
ernähren, wie die Blumen, an denen wir uns er·
freuen, sind in diesem Sinne. das Machwerk des
Menfchetn Es gilt aber sehr viel Sorgfalt bei der
Zuchtauswahl zu üben, denn wie oft sind es Trug-
bilder, die z. B. nur durch die Gunst der äußeren
Umstände entstehen!

Die hervorragenden Eigenschaften einer Frucht,
die auf der Ausstellnng die schönste ist, können auch
blos durch guten Standort, Dung und dergleichen
entstanden und nicht erbliche Anlage und Sorten-
Eigenthümlichkeit sein. Jch habe beim Getreidezüchsten schon einige Erfahrung auf diesem Gebiet zu
sammeln Gelegenheit gehabt. Dort ist der Einfluß
der Cultur noch zehn nial größer als der der Race,
d. h. zwei Roggenpflanzen verschiedener Sorten aufgleichem Boden werden nur dem Specialisten be-
metkbare Verschiedenheiten zeigen, während eine
Pflanze auf bestgedüngtem Boden leicht das Drei-
fache von dem liefert, was eine andere Pflanze der-
selben Varietät aus ungedüngtem Boden hervorzu-bringen vermag, und doch kann man züchten. Sagen
wir uns auch beim Obst zunächst, daß wir es nichtwissen, welcherlei Cultur der Baum genoß, dessenFrucht wir für die beste erklären, so wird doch immer,
wenn viele Gärtner ihren Bäumen Pflege zukommenlassen, derjenige die beste Frucht ausstellen, der außer
dieser Psiege das Glück hat, die beste Barietät zu be-sitzen, und das erblich Gute wird sich im Durch«schnitt immer öster unter dem Besten befinden, als
das erblich Schlechte; wir müssen jedenfalls versuchen,von dem zu züchten, was gut gerathen war. Das
letzte Wort bei der Auswahl läßt sich aber erst bei
der nächsten Generation sprechen. Geraihen dieNachkommen, dann waren die guten Eigenschaft»
der Eltern erblich; gerathen sie nicht, so suche um:
wieder nach anderem Zuchtmateriab Diese Arbeit
ist groß: wenn Viele die Hand daran legen, so wirdes aber schon gehen.

,,Zu Anfang der Zeit,
— Da die Welten gemacht,

Hat die Erd’ sich gefreut
Und der Himmel gelacht«. . . .

Zu dieser schönen Zeit gab es aber weder das
jetzige Obst noch das jetzige Brodkorm Lassen wires an Aufmerksamkeit und Eifer das Glück im Fluge
zu fassen fehlen, so paßt der zweite Vers:

,,Hat die Erde gegrollt,
Hat der Himmel geweint,
Was der Himmel gewollt,
Hat die Erde verneint«

Jm Anschluß hieran sei darauf aufmerksam ge-
macht, daß dieselbe Nummer der ,,Balt. Wochsihrdt
einen Aufsatz des Grafen Berg über die Ergeb-
nisse der Obst-Ausstelluug im AUgUst
bringt und die empfehlenswerthesten Sorten namhaft
macht. Gleichzeitig bietet der bekannte Pomologe Dr.
v. HunniuwWeißenfeld bei Hapsal sehrdankenswerthe Mittheilungen über die von ihm ge-
wonnenen Erfahrungen auf dem Gebiete der Obst-
zucht und über die nach seinen Versuchen hier zu
Lande am besten gedeihenden Sorten. — Wir ge-
denken aus diese Mittheilungem welche wir der Be-
achtung unserer Gartenbesitzer angelegentlichst empfeh-
len, demnächst eingehender zurückzukommen.

Jn dem nahe von unserer Stadt belegenen Cam-
byschen Kirchspiel herrschen, wie der ,,Ole-
toll« berichtet, die Po cken, denen schon mehrereKinder erlegen sind. — Auch hier in Dorpat hattenwir in der ersten Hälfte des September-Monats ei-
nige PockemTodesfälle zu verzeichnen; in der heutigen
WochensterblichkeitsEabelle wird wieder ein Poeten-
Todessall registrirh "

Am 22. v. Mts. ist, dem »Post.« zufolge, die
Maschinenriege des Gutes Alt-O bewah-len niedergebrannh

»

Unsere Landsmännin Fu. W ally Spliet, die
wir hoffentlich in nicht allzu ferner Zeit auch bei
uns wieder einmal zu hören hoffen, hat zu Beginn
dieses Monats. mit vielem Erfolge in der Berliner
Sing-Akademie concertirt. So lesen wir neben meh-reren anderen günstigen Berichten in dem «Berl.Frmdbl.« unter Anderemt ,,Fräulein Wallh Spliet,
eine aus der Schule von Frau v. Koszebue in Dres-
den hervorgegangene Sopranistim besitzt eine sehr gut
gebildete, durch leichte Tongebung besonders in der
Höhe reizvolle Stimme, ift musikalisch zuverläsfig nnd
trägt hübsch vor. Das Sinnige und das Naiv-Hei-tere steht ihr besonders gut; ihre Vorträge waren
dem entsprechend gewählt. Die Brautlteder von Cor-
nelius und eine Anzahl Lieder von Schubert, Hart-
mann nnd Volkmann waren so fein ausgearbeitete,
reizende Spenden, daß sich das Publicum noch zweiZugaben erbat, die in zwei Liedern von Hans
Seh midt und Weber bereitwilligst geboten wurden.
Der Vortrag · der bekannten CenerentolcvArie von
Rossini und »Der Bekehrten« von ·Volkmann gab der
Sängerin das beste Zeugniß für natürliche Beanias
gung nnd gute »Entwickelung des colorirten Ge-sanges«. . . « «

Ja unseren estnischen Blättern treffen wir wie·
derholt auch Eorrespondenzen ausgewein-
derter Esten aus weiter Ferne an —- so im
,,Eesti Post« aus Nord-Amerika und im ,,Post.«
beginnt ein im vorigen Jahre von hier nach Süd«
Amerika Ausgewanderter Namens B e r g, der jetzt
in Brasilien den Namen ,,Monte« angenommen hat,
über seine Erlebnisse zu berichten. Derselbe ist aus
dem brasilianischen Urwalde in eine der HafenstädteBrastliens zurückgekehrt und hat dort eine ganz gute
Anstellung in einem kaufmännischen Geschäfte ge-
sunden. i

Ein ,,Wegweiser für Rußland«, von
Tilli in Moskau in russischer Sprache zusammenge-
stellt und herausgegeben, ist uns dieser Tage zuge-
gangen. Der ,,Wegweiser« enthält die Fahrpläne
sämmtlicher Eisenbahnen und Dampserlinien Nuß-lands, die Entfernungen zwischen den einzelnen Sta-
tionen sowie die Preise sür die Passagierbillete und
die Vase-ge. Bei den Hauptbahnen sind außerdemalle Zweiglinien derselben, sowie die Kreuzungs- und
Anschlußbahnen angegeben.

Eine Grundbestimmung des neuen Jagd«
Ges etzes wird nach den »Mosk. Web« der be-
diugungslose Schuh der kleinen Singvbs
ge! nach dem Beispiel der « westeuroväischen Staa-
ten sein. Man will auch besondere Jagdscheine ein«
führen, welche zum Preise von 15-—25 RbL auf die
Dauer eines Jahres von den Kreisrichterm Land-
hauptleuten und den Administrativ - Behörden aus-
gestellt werden. Die Feststellung des Beginnes und
Schlusses der Jagd auf die verschiedenen Arten von
Raubwild und Vögel soll den Eouverneuren über-
lassen bleiben. ·

Für die Nothleideuden ·in den Wolga -

Eolonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: durch Se. Exc. das Stadihaupt
Dr. W. v. Bock vom Eireus des Hm. E. Ci-
niselli 10 Nbl«, von FrL S. 3 Rbi. -— zusam-men 13 Rbl. und mit dem Früheren 654 Abt. 60Kot»

· Mit bestem Dank .
die Redaction der »N. Dörpt Z.«

Wochen-Bericht über d i e Sterblichkeit
in D o rp at. IIHFIF

GestorbVom29.Septemberbiszum8.0c- Is-

tober sind gestorben im Ganzen: « 22
Davon an: Fleckthphus . . . . . . .

—

» » Unterleibstyphus .
.

.
. .

—-

» », Scharlach . . .. «. 2
,,,,Masern........-—
»,,Pocken........1
,,,,Ruhr.........——
«, «, Dtphiheritis. . . . . . .

—-

,, ,, Schwindsuchh . . .
. 3

, » Wochenbettfieben . . . . .
—-

Zlniizen aus den Kitrljrnlrürlsern samt.
Uuiversitäts-0enceinde. G e st o r b e n: Frau Landtiithin

Wilhelmine Eleonore von stummen, geb. von Sanesen,
85 Jahre alt.

St. Jobanui8-Oe«eiude. Proelamirtk der Kaus-
mcmt Heinrich Wilhelm Eduard Fleischhauer mit Ums«

Sophie Masing G esto eben! die Tischlermeisterb
wittwe Marie Alwine Still, 66 Jahre alt; die Land-
wirthswittwe Elisabeih Reinwald, 72 Jahre alt.

St« Petrssxsdekeindr. Getau s i: des SchuhmachersK. Klausson Tochter Leopoldine Armalda Mathilde; des
Male« Nein Hermann Tochter Amanda Linn; des K.
Käri Sohn Eduard August; des Kaufmanns K. Lange
Sohn Archibald Nitolai Andreas. Proclamirti
der Maschinenschlosser Peter Sermulinsch mit Antonie
MCM Elkfsbetb Plahnz der Kanonier Jakob Kool mit
Mart Karg; der Schuhmacher Gustav Nosenberg mit
Marie Wen; Gustav Luut mit Lena Tupli. G e st o r -

ben- Hans Tillmanm Erst-J« sxxhk gis; Mqki Am,
4672 sah: alt; des Unteroisiciers Michel Markus Wittwe
Leute, Hi«- Jahr alt ; Mathilde Katharina Rast, 291O-,,
Jahr alt; des K. Barbets Weib» Mart, 54 Jahre alt.

a d i e a i i n e.
Christian Friedrich Krügeh f 4. October zuSt. Petersburg .

« Frau Lisette Re inwa l d t, geb. Pallmamn f4. October zu Dort-at.
Frl. Lieschen Rams eh, f im 39. Jahre am W.

September zu Pastorat Tiefen.
Ehem. Stadtbaumeister zu Arensburg Jakob

Reinhold Lu cas, f im 88.« Jahre am 4. October
zu Rigm

Frau Mathilde V aj e u, geb. Bernsdorfß fZ. October zu Libam

Ertragen-r
der Dis-bisher: xelegraphssscaentue

Be r l i n, Montag, 19. (7.) October. Jn der
vorigen Nacht stieß der Breslauer Schnellzug bei
der Station Kohlsuri mit einer RanginLocomotive
zusammen. Fünf Personen wurden getödtet und drei
verwundet, darunter der Maschinist und der Heizer
des Breslauer Zuges. «

St. Petersbur·g, Dinstag, s. October.
Heute, als am Jahrestage der Seeschlacht bei Nava-
rino fand der Stapellauf des auf einer hiesigen
Werst erbauten Panzerschiffes ,,Navarin« statt. Der«
Wasserverdrängungsraum des Schiffes beträgt 9476
Tons, die Länge mit der Ramme 357 Fuß
und « der mittlere Tiefgang 25 Fuß. Das
Schiff wird mit 26 Geschützen armirt werden.
Der Ceremonie des Stappellaufs wohnten die
Spitzen des Marineministeriums bei, darunter ein
Augenzeuge der Seeschlacht bei Navarino, Admiral
Graf Heydetn Der Stapellauf ;wurde- mit einem
KanonnnSalut »von dem Kreuzer ,,Asia" und dem
Hurrahiiltusen der MarinoTruppen und des-zahlrei-
chen Publicnms begrüßt. »

K o p e n h a g e n , 20. (8.) October. Das dä-
nische Kbnigspaay die Prinzessin von Wales und
die übrigen hier weilenden hohen Gäste reisen am
U. October a. St. über Danzig in die Krim, wo-
selbst das dänische Königspaar sich wahrscheinlich ge-
gen einen Monat aushalten wird;

Bahnvertehr von und nach Dort-at.
Von Dort-at nach Stier-al- Fblabrt 12 Uhr 16 Mk«

Mittags, vousaisholmumsuhk 17 Mimältachnnblntunftin T av s um 6 Uhr 23 Min. Nahm. Ankunft in Nil v alum s Uhr 32 Min. Abends.
Bot; Neun! nach Dort-ar- Abfahrt s Uhr 37 MinMorgens, von T avs 12 Uhr 28 Nin, N«chm» Ums; «»-

holm 3 Uhr 58 Min. Nach-er; Antunst in Dort) at um
5 Uhr 41 Min. Nachmittags.

Vor: Dorn« nach St. Petersburg - blbfahrt 7 Uhr26 Min.2lbenbs, von Lais ho lm 9 Uhr 10 Min., Ankunftin Tavs II Uhr 23 Min. Abends. Absahrt aus T a v s naih
St. Petersburg 12 Uhr 30 Min. Nachts, Ankunft in S t. P e-
ter sburg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Absahrt aus T av s
nach Stsäetersburg 12 Uhr Min. Mittags und sUhr57 Min. heuds. Ankunft in S r. Pe tersburg s Uhr26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens.

Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Ilbfahrt s)
Uhr Abends. Unlunst in T a v s b Uhr 47 Min. Biengen.
Idsahrt von T« v s s Uhr 29 Min. Morgens, von Laie«
hol-n 9 Uhr Ia Min., Ankunft in Dorvai to Uhr oe
Min. Vormittags.

Preis« der saht-stilist-
vorr Dort-at nach Staub: I. Classe s Abt. ss Kost.dClasse 2 Abt. 99 steh» z. Classe l Abt. 53 Kein;
von Dorpat starb Revis!- 1. Classe il Abt. 71 Loh.s. Classe s Abt. 4 Kost» s. Classe I» Abt. 58 Kein;
von Dorpat nach Wesens-erg- 1. Classe 4 Abt.

l Kost» s. Classe s Abt. CI Nov» Z. Classe 1 Abt. 89 sey.
von Dort-at nach St. Perersburgg l. Classe 14A.

20 Nov» s, Classe 10Ahl. 69 Lob» s. Classe h Abtei; Lob.
Von Dorpat nach Walt- Abfahrt 11 Uhr 46 Min

Vorm. und 9 Uhr 46 Min. Abbe» von Elw a um 12 Ubt
49 Min. Miit. und 10 Uhr 55 Min. Abds.", von B o cke n-
Ztof um l Uhr 42 Min. Nachm. und 12 Uhr 5 Min.

achts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Min. Ruhm. und l
Uhr l2 Min. Nachts; Ankunft in W all um 3 Uhr 9 Atti-i.
Nachun und l Uhr 46 Min. Nachts.-

Von Weil! nach Dort-at: Absahrt 3 Uhr 1l Min-
Nachur. und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S agnih um
3 Uhr 51 Min. Nachm und 5 Uhr 59 Min. Morgens, von
B o cken hof um 4 Uhr 44 Min. Ruhm. und 6 Uhr 48 Min.
Morgens, von Etwa um o Uhr 39 Min. Nachm- und um
7 Usä di; Min. Morgens; Ankunft in Dorvat um 6 Uhr36 n. Nachun und um 8 Uhr 56 Min. Morgens.

Von Walk nach Rigat Abfahrt 3 Uhr 28 Mir!
Nachen. und 2 Uhr 37 Min. Morgens, von Wolmar um
5 Uhr 15 Min. stachen. und 4 Uhr s Min. Morgens, von
We nd en um 6 Uhr 25 Min. Ruhm. und oUhr 14
Min. Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 57 Nin
Nahm. und 6 Uhr— 40 Min. Morgens; Ankunft in A ig a
um It) Uhr 16 Min. Abends und s Uhr 46 Min. Morgens«

zdettetbeticht ,
v om s. October 1891.

Telegramm verspäteh Die Kälte im östliehen
Rußiand steigert sich. Nordlich von Perm ——220 c.
Der Lustdruck über Europa fängt an allgemein ab«
zunehmen. -— Regenwetter bei trübem Himmel über-
all, außer in Mittel-Deutschland.

Telegraphiseher sont-beruht
Berliner Börse, 19. (7.) October 1891«

vorn-i. J; . . . . ·.
. onna-trank.Ioo Not. IF. UND. . . . .- . .

212 Amt« 75 VI.wo not. pk. ums-ist. . . .
. . ».

211 Rats. 25 Pf.
Tendenz: abgeschwachks

...—-——-——-1·-—--—-·,»«--·-—-—-«
·—-,,

----——---·

Für die Nedartion vetuutwvttlich -

nor-steckten. ifrauirvkemeicsn
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««

·

feixkstes Spkisepej mliiclccib cis« qcicilck
empfing m neu« SSUDUUS «» S l d ·· r jetzt an der O · —-———..

.

G. Pfui. Im M! c c! Ukgccmu
«,

.
-———————-——— ————————-

«— B i a Mittwoch« den 11. Octoberre. «· -r. r. Ekijffguugk U» Gqlqäsqksjkllqskq
China. napcriu xopoinaro

Bau« vol· Llpharh
. H s i· bin; St· in der höheren Reitkunsh Pferdedressuy

· « S« o ern· ·g· Gymnastih Zsallet u. PantotCti·imik, komi-kay o der berühmten Violinsvirtuosln TIERE? WOOHC kein« sprech· Holllksnsz «« · ·· « Das Programm besteht aus 14 PiecenHyziesrsr iipoxxanarhcsi ca. nyäinsinhrxsh
« ·

stilddsi VOU MEDIUM« CISII 14- ON·- in 3 Abtheilungem Zum Schluß: Ko:
Puppen-I- 14 Onsisnöpn e. l« BG 11 W«- - ab WCIUIO Ich ————————-————"—-——«——-· mische VUUEVPUUEVMIMVO
Co« YTPD IF« VOPOÄCEOUV CMUOUG

·· · ·
··

· ·

» caklowasssikasss Es» 2 Beginn der Concert-Musik um 38 Uhr,HEFT-VII K yll USE· s klotkviolinistin der Konigin von Italien Haus ·· BrasszlpÄya Beginn der Vorstellung Um 8 Uhr.THAT« VOPOLCEO
O Paaykwn unter Mitwirkung der Sängerin spkechstundev Wie bisher v. 111-U. Preifeblder Plätze: Log? a 4 åderfonei·t,· « « · «

« aSR ~ "t i . 1 .» SWIUUUU Angel« Kqflkuqn -————.-..-»DI«·M«OB"·YV..-—UUUEM——CUYVUTVT« Z« enstekn U« Zum wamren 75 Kop., 2·.···s-J·;·l3i·?rZr0I.zK·-;Z., Galskiegs
EIN PSMTC SUCH-s u. des Piaiiistcns . Advooat Ckhlelt Und Jmptsphut Kop. Kinder: unter·lo Jahren zahlenMl« KWnm a n t E r K FHIIUMIIIIS N3ohng. auf unnu·t·nerirGtet·i Plaltzgnsg Kop., auf

. — ,

- sv. · g Alexander stia · .· D ·
»

,;-.- «
—————— er Vtlletverkuuf findet Von 12 bis 2

«

» · Theater-Boulevard 9 2 Tr.,wjkd »» 14. October-darob il HlJhr l. Po·l··onai·gc DB-d··«t·1··. weder« SpkechstäiVormittags bei dei- sta tise en ·eu- - en« - um - 9spm M · ··,···4 N b »
· H; it» -.k·;s»- · · .

ssbsuss OOISUMIIOD »Es-HEXE« Z« owiFkksxE"f.kkis.iiik"««""«'wokdesp
» Z. Arie aus d. Oper » » I in Tafel« -

,»sites-»si- t osisgis -

signorina aste ari.
·

si- - « r. . d rWllmkngllkdkkllilkll ·· a) N··«····"·0 Z«"P·««J»«T«««««««" TTLFÅTYFIU «« KMM««·" ne«

. - b) MARTHE« ·« : OR« «« «· · ····o··i···uua-9·tr···8 ’l’·r—·hbiih—vv·-·rdeii erfreut sich an meinem ganz neuennach neucstem schnitt werden z·u z· UUZAHTJHZH ETTICSHL TeP Dameuplcleidbk um! abide-lieubilligstcn Preisen angefertigt Ei— tasie ···· · · · D»m.»»t· Or. Markt, im Hause von Zucker. angefertigt— unt; wolle» Heide,schsr—stkssss Nr— W» VIII· l l·
He» K. um«-out. gewaschen und modoroisikt «

»»s—
Vsssssids «« »— ssssssssssOF ·· a· Je· ·········· ·· w· B·················· ·· .· .» ROch C b) luia picikciis . Kein« « P« s ·

-

signorina aste ari.eins VI s- dsiismisssxs -
glgghgg kzkhkflkkzkjp USE-DE«- Tokklcsuls Tersetztz Zlle dieses« Æs(-·i·aatcn··l-'et·tarten, ist-lenkt! Instit-Ei· sä- aucli ··

-

i. -—«· racnmocth e r ' '

· ists-« «sMXITCIPWII Auf-ists 8 VIII« Abends. Z Sind· gandz ··viiki·sziiglic·he, ·es uägchifsdiehbsbbuxlatatsfiiåile xeilschnkeidixkt it? «« D; E· --

Pkalinö « · ..-—....- SF· ein· es· as introc neu·verhiitet, die Poren· der aut- ojken hält nnd . Z »

, t ·

.

««·
- B h- z· IN· . somit eine erhöhte Tshatkgkett derselben erzielt.

· · ·

F; n- «·POMOE ·« ITEEIZET"D."ZLTFKJ«sädäkcskkis i: T; Mdgekztxktxixsxixxikgis-gis;zgxgsisiskzxksxs xxkxzitisisx« « OIIHIIIIOUBII —————- · - :E; für durchaus reine Fabrikate garantiren zu können, und brachte· ich ssss P. s« Zonhoas Ptsiss List' PIIVUJ l RbL 50 Kopsp s z! mich, dem Publikum anzubieten: E· ·

. " · - . l Rbl., 75 Topp. Und. 50 Koxh Z Nr. 4711 reine vaseiine Creme in Glastöpfen a35 can. · E· «12 lIIECS -15 cdlttltltcs
· . okascszzwei mal wöchentlich frisch. » E· - E U »M-

- . ,
«« ZU · Jse me« omma enasop e« « u· Sol« « . · public ehe-due« samcdi 50 mutig-lesIsinkowsky L Istooop Machst! s GWHIF gkxiskkxxzsxkk II: Nr. DIE! zgxkkxxkxkkzk

Nr· 5 Hjttzkstd Nr· Z» m · l szzH.,·;·,·.» »·

· 1 steln-straSSeNk. 13l --. « ». ,» »

I-———-.-—-———--—-—-————lOOÆSOC- Wiss· lsss«sss«f———-—sss"-i«s. 47172 «« «« isstiiåizxgii Fälle; THE-»F«- Wi
- · - - - . - - . «

«»
—"". ,";»»-:s-;·-«-" -'---F»J«.»-·-:.i« -«.-«-«- · , . · « -

--
» «. z— «« «« ·-

. -

- s . «
"

o · e ;.·. . DE Hqs FszzkzstzHfkbik Ullds Winkel? - Slllslllls

ist«-»s- KrimdirHe und Kauf: asisckje isiszskisiiisziss
· · O I· « Abonnenients diessaj

. ·! · «- ·" « · P -

·
· ·Moskauscijeg Magazin -

· - : - co sieh, F met«
·· · - »» · - iseibonøiez muckte-« mein.

.

·Manufactur-, Mode: und Weißwaarcn--Handll:ug,·Fårsundeåt imt eines Tit) I -1-:-·-;«-,·j-;J;s · s » « Hart» -

A-· " speciellen Abtheilung für Damenconfectioty un er u tger —elung un s ·. -s· ·
« Wskkstubs kM Haufe— IV« in vorzüglichen asterisk-»unter Güte T c «. " « l

- Das La rbe e t aus den neuesten Sachen in Kleiderflanell Klei- Z· w» - · «

derbarchenh gskzelzbstezliigftoffeiy schwarzen und couleurten Wollenitoffeu,. , g· ·-

··

; Sibirifchleiiy Polnifchleiiy Halbleiueiy Madapolany Tifchtiicheru in
Leinen, Jute und Zephir, Haudtiicherm Gardinety Corfets, Herren- ·-· H; » « tjg ist, spcht eint Skelle akg Vetkäufetjn
» Ober-Wäfche- XVIII-Wäsche, Shlkpfku Und Crttvsttsss - « Hi. Yeictsbllcg oder Kafsireritr GefL Offerten sub bit«ln der Confecttonsabtheclung sind neu angefertigt: Peluches-Pa- » ·......-....... empfiehlt binigst laut; Preisoouransza O» s« Htdjg d«ExtY·2,k;g» nitkz·e·kzulegen»

- lett-is, Mautelets, Rotundeiy Herbst- und Wlnterl.aque·ttes, · Drap- —·····«···
-

.
« l·

« ———
———— ———-

—TJ·«T«"· s Um geneigt« ZUiPVUch Mk« bei ZUsicheVUUA Keller« pwmpter B« Ausserdem empfiehlt zu billigen Preisen sein wohlassortirtes Lager von: werde» Abtei« hzjhgkz Hi» seht· schu-VTTUUUS · HVIHETHTUUSSVVU
· «i.·Z . Gesondert-Fixieren, DGTEFOTEIZEUO · - nes Bukiset (Preisarbeit) Stern-sitt. 11

. 1 Alexander-Straße I. GOYUCCZ Lisette, direkte» Solon-Dosen uns-T Diqucmssem Fig-Irren, B , ·
« xchUm Jrrthiimer zu vermeiden, bitte genau auf die Adreffe zu achten. h( HAVE» un«k«"« «««' ' GMOUPZLÆ Eätorwjägkygesgichxvo

- Hoflagc Tanz-me, vickasvis
pspisksckssss 18 us« Mark: is. um«-m, ».«12» 5..-.11.-«g.» »«

- s U« link«f · . · gegen «
. « l«» Icopkselutjk—·"—""

Nach meinen vergleichenden Anbauversuchem bei denen ich alle sor- pctt It. Aäiskaä ·· s - COECA· Uebst WVHUZMN z« Vkkmkethtttsten auf den Ertrag an Pfund starke pro Lofstclle herschrie, ·Ist Imperator - Cl« VI· JUUC · . Naheres daselbst beim Hausbesitzeudiejenige Sorte, väetche jäh· ·i·in Grossäi aiibauez ei; übeistrikiitddie äothä voll! PTOVISOI «

»· «Branntweinskartn e an at arkeit. egenwärtiger reis mi er an s ·.
· t ."- » »

« «

auegelesener saatkartockeln l Rubel»pro· bot. Rjchtefs verbesserter lmperator Ala ogoatnyws » ·
· Fu Yuqnerhnnund Deutscher Reichskanzler sind jetzt so weit vermehrt worden,·dass ich Itspvekkzak zZq got· d« Stück - weiß mit· braunen Fkcken und braunem

sie zu Z; Bube! pro Lof abgeben kann. Andere sei-ten auf· specielle An«- doppgjkg stiicke h. Mitten. in Droguevs Kopf» Mit FUIEIU NIEMCUHUIFVAUV VA-
fraga Lieferung vor dem Frost rathe-im. · .. · hzgdjugggg und Apotheke» - Ig Dokpzt , s . fSehenå hgk flchsemgefuuden «· Carlowm

Gkcf FIT- Istkkgs hci F. kein-c. s. v. ltiesckikzicy u. S. Heil. Ia Hap- « —!L«—e--E:.-·——
Adresse: Gute-verwaltung schlossssagnitzt Plcskawktigaer Bahn. sal bei Hörm;nn. ; llaxpkssxspZk 111. LIMITED-11, »

- ctzi ja l
I variegatus, Inhalt 117 Weine, But— UUF PAPCFYEVUF ·E«

»-- ——« -s md vom· hgzlnznttkkktsknsg Vuchdtsplernt-schicken und Behalten-leg, diverse desire a donner des leoons de fran- Eline Dame wünscht in einer Fa— Eine ·gut »«

·· Z· NO· ed .seit-Miss- und Weit-gesunde von 3—120 cais d« des enfanta Ecrire h. la Gra- inilie ein miililirtes mtshllrte · ·

' g xp «

stof Inhalt. zotto am« lettkez »F· VI« iBEIDE-NOT Alles-s«- Nks 10s T» ci toaikiss i»- cs nackte» Um« m V V Z« SMCUEOIIS W« «« AUDUE NO· «W : kein« Haus v »
"e new« · welches lin st Petbrslkurg ein Inetis und Bedjsmlågs Geiz« sc« ZU TTCUVSU Wmtkok Fznuåht dogos Tab T« E« e o

sp«··««—«—·—··.—"sp——«sp—f"—-- . .

«

.
. hL' ·

«« Hist; d
·

an ·e c . . ei un .Ejzz9kk3gzksslsch- ed. kusgxgtzh-zpkz- t tut· gcendigt hat hunds do» hfran:b?·i- LIUYXJ EEP—B—.L»EL—-————E.——
sc en wie rnssisc en rac e m c - - ,eisum- Soaae .»· ·····»t»»» stattts »· tttttttsp CqrlqwkpStrJ ,»»fk,»«ges, F» Gcwttfchcn Heim-pp, Most-»« Fii2g222··«.···s.··w.mit guten Enipfehluugcn wird tm— schriftlich: Ufer-Stein, Elissimont Umstände halber billig eme gute, warme werden feine Spitzeiy weiße Fvolleuk P·::chati·:l·)·ch13-·)·i1·chM··-;·tg·e·ik ··1·1·1·1· en itassxjüngere Kinder« aufs Land gesucht. c» Wohnung mit feparatem Eingang par- Tuchetz Welßsk SchWtFU- CCchEMITZ Sei.

···
· ac·e Ad LH· S«MSICIUUBSU WSIÜCU SUISSZCUSCUOUV e« terre, einem oder zweien stillen Miethern denftofse und Gardnien OPetFtsburger Z! - beliebe· ists« Teile· V IV; ·u:mcn Sonnabend, den 12. October, v. l sucht: Stellung als Köchin oder zu abzugeben. Täglich zwischen 11 u. 1 Uhr Straße NR» U» be! FICIU as» GENUS« V« I- be! « PUUICAUV m« es «

B—9 Uhr Morgens Garten-sitt. 11. kl. Kindern - Garteikstrassc 4. Mittags: u. 3u. 5 Nachun zu besehen. l Dafelbst Ist CMC WTUIJEU ZU Okfkafiens lesen—-
« DtUck MIV VOUIL W« T· U«Usf U!- Ums-assi- pupsnmcsscs seyn-kais llottiiiiätcäcsisepsis P a cru- - llosnojesd USE-types) r. ils-VIII: S OKVICIDI TM!-
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»F «—

«. s :..« " U»- .-" · «« ·,·. .» · - - »— .-

. s: ,-- : " -.
--·-. «»- -,-; - s· .--««z« -- «f-·: · « J; : »» s . : : -,-"·-

«; «" ».«--, -·-1 "·«;. »F -« ’ .·- · «. -;··.L H« ..·f ·«- J»- »,

J .- . -. II. -"k · -."-»- jjs »« III sjij Pf« ? s· ff
«· - · »« . · «· « -;: ".·-··-« « «? H) « · : - «.

· T.- Ts «.-": «« ’· «
«· Ys ·"·"«-k« « Es: ·« :".’-"«-: · I: «.

ctfstisk täskitsausgenommen Sonn« u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditivu ist vojt 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprachst. d. Nedaction v. 9—11 Vom.

stets ohne Zusiellung I IN. S.

Mit Zustellungs
i! Dort-at: jährkich 7 RU- S» halb«

jährlich 3 Rbl 50 Rose» viertel-
jähklkch 2 NR» monatlich 80 Kop.

uuch ullswöktO jährlich 7 RbL 50 K»
hell-i« 4 Abt» vierten. 2 Nu· 25 K.

I I II I h It e d e t I u s c t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis» für die fünf-gespalten:
Kokpuszeile oder derer: Raum bei dreimaliger Infection A 5 Kop- Durch die Post

eingehende Justiate eutrichtm C sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die spinnen-en« schließen: in Die-at mit den letzten Monaten-e: aasisärtz mit dem Schlnßtage der Jahres-Quartette: 31.Mitx,30.Suui, so. September, II— December.

Ai inne-et« us Susetate vermitteln: in Rigxu H. Langewip
Patienten-Bauen; in F ellim E. J. Katzen« Bachs« in W et r o: It. Virtuos«
Bachs« in VIII: M. Rudolfs Buchhz in N« II: Bachs» v. Kluge s Stköhnk

auf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengetcommerns - -

.
»

Inhalt. s «

Inland-»« »»

Don-par: Landwirthschaftlicheiz Berichip
Einkommen-Steuer· Ebrcfier. Insel Worum. Riga: Austra-
RevalriElevatonKlsein St; Mart en: Brand. St.
P e te: s b u rg ; Zur» neues: Anleihe. Tage3chronik. »Zum -»

how: Spenden. Aus dem S üd e n: Zu: Gefchaftslage
Odessa:«-Virchow-Feier. Aschabatu Getreidr.

Politischet «Tagesber·iryr- . zz .

Loealeh Neueste Post, Telegrammk
CoutssBerichtk - «

«·

,Feui!:etoy. Das Fachstudium in Geschichte und Deutsch
am Victoria-Lhceum« zu Berlin. Wissenschaft und
Kunst Mannigfaltigek «

i F n l a u d. .

D orpat, "9. October. Der jüngst von einein«
estnischen Blatte ausgesprochenen: Aufforderung, mit
den vorhandenen«Korn-Vorräthen sparsam umzugehen,
um in kommenden Eschweren Zeiten nicht«« ungerüstet
dazustehen, begegnen-wir auch in unserem landwirtly
schastlicheszti Fachorgam der »Halt. "Wochschr.« Lehn-
reö Blatt richtet diese Aufforderung an unsere Land-
wirthe in seinem letzten landwirthfchaftlichen
Bericht aus-Liv- und Estland für die Zeit
bis zum 20. v. Mis., indem es auf die ungünstige
Witterung— hinweist, welche die zukünftige Ernte durch
Verzdgernng der Feldarbeiten gefährdet hat. "

»Die W it t er un g des letzlen BerichtsiilllotiaisE
fchreibtszdie ,,Balt.»Wochschr.«, ·,war— gleichwie die
Witterung der ganzen Ruban-Zeit dieses Jahres für
den Landmann ungünstig Fast· ununterbrochener
Regen hindertedirect das Arbeiten auf den Feldern
und» diese- waren durch die andauersnden Niederschläge
bereits in einen Zustand versetzt der der Feldbestelä
lung ungünstig ist. Die stete Unterbrechung der
Arbeit, welche durch diese Witterung bedingt war,
und der schlechtere Erfolg derselbe-n, bei ungünstigen
physikalischen Umständen, bewirkte-r, daß die Summe«
der auf die Feldarbeiten fast der ganzen Saison auf—-
gewandten Mühe und dieser entsprechend auch die
Kosten, vie! größer lst als in normalen Jahren.
Wenn dem Landwieth durch diePreisconjunctur eine
bessere Bezahlung für feine heutigen Feldfrüchte
in Aussicht steht, »als es in den» letzten Jahren »der
Fall war, so kann er nicht erwarten, dieses Mehr als
baaren Gewinn in die Tasche zu strelchen, als wohl-
verdiente Entschädigung für viele magere Jahre.
Ein sehr großer Theil des Gewinnes ist nur die
Entschädigung für jenenMehraufwaiid kBedenklicher
aber noch als dieses Verhälinißlst der Umstand, daß
die heutige Witterung einen Schatten auf das nächst
bevorstehende Wirthfchaftsjahr wirft. Durch die
widrigen.WitterungssEinflüsse hat eine fortdauernde
Verspätung aller Feld-arbeiten stattgefunden, welche,

leicht möglich, bei der 1892-er Ernte sich in em-
pfindlichster Weise fühlbar machen kann. Zu diese:
Befürchtung drängt uns namentlich die Ungunst der
Witterung im August und September. Schon war
die Vorbereitung der Winterfeldey dann die Winter«
getreidwAussaat verspäiet und nur unter mangelhaf-
ten Bedingungen aussührbay der Boden lange unbe-
stcllt, dann roh und kalt; nun ist die größere Hälfte
des September dahingegangen unter unanshörlichen
Regengüssen und der mit zdem Abschluß der Ernte-
arbeiten noch ganz beschäftigte Landwirth hatte weder
Zeit, noch auch, sbei der Beschaffenheit der Felder,
die Möglichkeit, durch rechtzeitige-n Herbstpsiug die
Sommerfelderi des « nächsten Jahres vorzubereiten,
Unter solchen Umständen hat der Landwirth unseres
BerichiNGebietes zwar alle Ursache, Gott dankbar zu
sein, das; er von dem Mißwachse verschont geblieben,
dem andere Theile des Reiches in diesem Jahre ver«
fallen find; aber er— hat« auch alle Ursache, guts
dem Segen dieses Jahres Ehauszirhals
ten, weil die bisher zu überblickenderi Einslüsse aus
die·1892-er Ernte durchaus Tungünstig waren. Zwar
kann Manch-es durch spätere günstige Witterung wie-
der ausgeglsichen werden, aber rechnen darf man nur
mit gegebenen Größen. Das mit dem 17. Septem-
ber eingetretene trockene Weiter ist solch eingünfiiges
Moment undsManches wird sich in dieser Zeit nach-
holen lassen. Es ist aber nicht zu übersehen, das»
die« starke Abkühlung des Bodens, welche eine Folge
der anhaltenden Woltenlosigkeit des Himmels bei vor-
gerückter «Jahreszeit sein muß; einen abermaligen
Wechsel der Facioren vorbereitet, der sich in« kalten
Nächten bereits anzeigt.«—

Der vorliegende landwirthschastliche Bericht der
»Balt. Wochsch·.« giebt nebenldiesen Hinwetsen auf
den möglichen Ausfall der zukünftigen Ernte noch
Auskünste über die diesjährigen Erntæizrgebnisset
»Die Ernte des Sommerkornes zog sich
der späten und ungleichen Reife und« der nassen·spWit-
terungwegen sehr in die Länge nnd ging unter« sehr·
ungünstigen und erschwerenden Umständen» von stattens
Bis Mitte September wurde noch viel Hafer geschnit-
ten und am Berichtstermine war noch sehr viel Som-
metkorn ungeborgen auf dem Felde, was dann, bei
dem seitdem herrschenden trokknen Wetter wohl bald
abgesahren worden ist. Da das Sommerkorn viel-
fach zweiwüchsigh theils kurz im Stroh war, theils
sich abgelagert hatte, so ist eine allgemein günstige
Ernte nicht gemacht work-eng« —— Günstiger lauten
die Mitthetlungen über »die» Ka r t o ffe l - E r nt e:
»Mit der KartosfelsArifnahme wurde« zu
Anfang September begonnen, aber diese Arbeit wurde
anfangs durch Niederschläge vielfach unterbrochen
undkonnte beim Mangel an Hilssarbeitern wegen der
Inanspruchnahme der bäuerlichen Wirthlchasten durch
die Sommertornesrntäsznur langsam sortschreiteir
Seit Mitte "Septemberi etwa wurde die Karioffelernte
von bestem Wetter. begünstigt und war-am Beriehts-

termin in vollen: Gange. Teotz der späten Aufnahme
dauerte in Nord-Livland und Estland die durch die«
feuchte und kühle Witterung des Spätsommers und
Herbstes stark verlangsamte Vegetation der Kartof-
fel auf vielen Feldern noch fort, war die Kartoffel
noch nicht reif. Das dürre Frühjahr hatte zwar
einen geringeren Knollenansatz veranlaßt, aber die
gute Knolletigröße machte das weit. Beides zusam-
men anit dem guten Erntewetter hat die Aufnahme-
Arbeiten recht günstig gestaltet und es hat den An-
schein, daß in den Districten starken Kartoffelbaues
die Ernte qualitativ nnd quantitativ befriedigen werd-IX«

Zu dem gestern gemeldeten Project ei -

ner tecnporärenEinkommen-Steuer fin-
den wir in den »Russ. Wein« einige Einzelheiten,
die-wir hier wiedergeben wollem indem wir zugleich
hervorheben, daß das betreffende Blatt Gerüchte als
Quelle? seiner Mittheiiungen «bezeichnet. Das« Finanz-
minisrerium soll nach diesen Erreichten beabsichtige-Si;
noch in diesem Monat an Joen Reichsrath mit dem
Entwurf einer-Einkommen - Steuer zu gehen, mit
welcher alle Beamten der Regierungs» Communab
nnd ftändischen Institutionen sowie der Eisenbahn-
Gesellschaftens nnd Actien - Unternehmungen belegt
werden sollen. Die Steuer soll das Gehalt der Be-
amten, sowohl das in Geld als auch in natura be-
zogene betreffen, falls dersGesammtbetrag desselben
sich auf nicht weniger als 2000»Rbl. jährlich be-
liiufte Die Beftenerungfoll eine« progressroe fein,
bei der MiriimabEinnahme von 2000 sticht. ss pCts
betragen und dann allmälig erhöht werden bis« zu
6pCt. bei einem Einkommen von über 8000 RbL
Die Steuer soll nur im kommenden Jahre 1892 er-
hoben werden, Toundszwar mit Rücksicht auf die in
Folge der Mißernte schwierige Lage der Reichsfinans
zen. --s Ein derartiger Entwurf mir-de, wie ein Re-
sidenzblatt nicht mit Unrecht bemerkt, sieh gleichfam
als einekzstaatliche Sanction der« freiwilligen Gehalt-
abzüge ausnehmen, die gegenwärtig von den Beam-
ten der verschiedensten Institutionen zum Besten» der
Nothleidenden gemacht werden. «

—- Singefiehts einer verftärkten E inwande-
rung ebrtiischer Familien in die sibi-
rischen Gouvernements ist, wie wir der
»Neuen Zeit« entnehmen, von dem Generalgvuver-
neur von Jrkutsk die Anordnung ergangen, daß die
Familien von verschickten Ebräern,« welche nicht mit
Letzteren zusammen, sondern erst später nach ihnen
anlangecn nicht das Recht haben, sieh in Sibirien
aufzuhalten, sondern in den ebräischen Ansiedelungs-
Rahon zurückzusenden find. i «

"—- Zu dem Ankauf der Insel Worms
seitens der Krone geht der »Revz Z.« nach-
stehende Correfpondenz zu: ,,Iüngst ging durch die
Tagesblätter die Nachrichh daß die· Jnsel Worms in
das Eigenthum des Staates für den Kaufpreis bon
350,000 RbL übergegangen ist. Ihr Correspondent

ist in der Lage, Ihnen noch nachstehendes Detail zur
Sache mitzutheilew Der erste Anstoßzu dieser Er-
werbung ging nicht von der Staatsregierung aus,
sondern von der Besitzerin der Jnsel, der verwitiwes
ten Baronin·v. Stackelberg die mit nachträglicher-
Zustimmung ihres Sohnes, der seit Jahren im Aus-
lande (erst in Deutschland, dann in der Schweig)
fiel) aufhält und eine socialpolitische Rolle zu« spielen
sich bemüht, re» Kauf hohlen« Ostern-sit« Mit
der Erwerbuiig dieser Insel ist der Gedanke, der
vor Jahren in rnilitärischen Kreisen vexhandeltwardys
wieder ausgelebt: er besteht darin, daė zum. Schuß
der Ostseeküste alle Hafenplätze mit dem Eisenbahn-
strang verbunden werden sollen, soweit Solches noch
nicht geschehen ist, also eineszEisenbashn von
Reval nach Hapsah "·Pernau undRiga
zu bauen. Mit diesem System würde« dann die Fort-
setzung der RigasTuckumer Bahn nach Wind au
zusammenhängeku Jm Hinblick auf die bevforstee
henden Arbeiten auf der JnsetWormss ist zuerst
der Bau der Linie Reval-«H«apsal« inssAuge
gefaßt.

·»
« «

« Aus Riga brachte die ,,Z. -f. St. u.»Ld.«
füngst die Mittheilung »daßd«ie letiifche Schifffahrw
Gesellschaft ,,Austra« ein neues S chifs soeben
habe erbauen lassery das in diesen Tagen von Stapel ge;
lassen werden und den Namen »M. A. Sinowjeirsti
erhalten sollte.· Von« dem Erbauer des Schiffes,
Hur. Putning, wird nun dem» genannten Blatt
mitgetheilh daß das betreffendeSchiff nicht für
die Gesellschaft «Austra«, son«dern" für ihn selbst er-
baut sei." » « ·« . « "

«·

Jn Reval sind, wie wir dein. »Aber. Beob.«
entnehmen, die Arbeiten am Elev ator im Hafen
seit der» feierliehen Grundsteinlegung «desselbe"n rüstig
fortgeschritten, denn schon erhebt sieh das, » Hauptge-
bäude, welches mit» seinen 7 Stockwerk-n alle um-
liegenden Bauten weit über-ragen wird, etwa drei
Faden hoch,- und der benachbarte Speichekift IbereitZ
bis zur Dachhöhe gediehen. So weit sich dieAnlage
des ganzen Baues gegenwärtig übersehen läßt, ist sie,
für die Bewältigung großer Kornmassen berechnet. "

s St. Petersburg, s. October. Der glück-
liche Abschluß der neuen Anleihe wird von
den Residenzblätteriy wie schon erwähnt, zugleich als
ein großer politischer Erfolg gefeiert, und zwar als.
ein Sieg nicht nur über die Berliner Finanzwelh
sondern auch über die Deutsche Regierung. So lesen
wir u. A. in der ,,Neuen Zeit« »Dank der Tad-
losigkeit und dem Uebereifer der deutschen Ofsiciösen
hat« der finanzielle Erfolg die Bedeutung eines sehr
wichtigen politischen Ereignisses erlangt. Die fran-
zösischen Subscribenten hielten es gleichsam für ihre
prtriotische «Pflicht, mit einer richtigen politischen·
Dsmonstration (die. von einigen Pariser Blättern
sehr glücklich als sinanzielles Plebiscitbezeichnet wor-
deu ist) auf die Ausfälle der deutschen Officiösen zu
antworten, welkhe, ebenfalls aus einem eigenartig

-sz,fenilletnr.
Da« Fqchstudiumji its-Geschichte mid Deutsch im:

»

VietorinsLyeenm zu Berlin. . » :

. --s—- Ja! October 1888 wurden in Berlin« mit
Sanction und Snbveniion der kgl. Regierung Fort«
bildungs·-Curse sür · L« e h. r e r i n n en« » in Geschichte
nnd Deutsch eingerichtet. Da deriErsolg dieses Uns;
ternehmens weitere Kreise interessiren mag, -so erlau-
ben wir uns, einigeMittheilungenzn beröffentlichenans denBerichten des "«Frl. Ali-e u; Cotta, Directo-
rin des V«i·ctoria-Ly·ceums. · «» g «

Der Zweck des Studiums ist» eine der akade-
mischen gleichwerthige Vorbildung sür das Unter-
richten in den Oberclassen höherer Mädchenschulenz
die Resultate sollen durch eine Schlußprüsung in Ge-
genwart eines kgl. Commissars des Ministerinms der
geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten festgestellt
werden und durch Diplome beglaubigt werden.

. Als Kriterium einer wissenschastlichen Fachbildung
wurden beim Beginn der Cnrse von den Lehrern in
beinahe wörtlicher Uebereinstimmniig folgende sPunkte
aufgestellt. »— «

,

I) Uebersieht über das ganze, in dem speciellen
Fach vorhandene Wissen; 2) Kenntniß und richtige
VCUUBUUA der einschlägigen Fachliteratuy einschließ-
Ikch VI! OIstOU Quellenz Z) Specialisirung aus einen
bestimmten, wenn auch noch so kleinen Punkt, aus
DER! IMM Weh! Wissen müsse, als irgend jemand sonst.

Wenn nun die Errichtung dieses wissenschaftlichen
Ziel-s durch« de« gsvzev Gang des Untekrichts that-
fächlkch Ckigsstksbk WUTVN so muß es zunäehst doch
noch fraglich bleiben, ob alle drei Punkte des Pro-
gramms in gleicher Weise erledigt wurden und ob
sie für den eigentlichen Zweck der Ausbildung in glei-
cher Weise unerläßlich find. .

s Dein« Zwecke des Studiums entsprechend, seht sich
der Unterricht in Geschick-teils Stunden wöchentlich,
Prof. Dr. Hermanty aus 3 Theilen zusammen, sdte
abwechselnd inden Vordergruitdtreteni · «

I) Anleitung zur Gewinnung einerfür den Un-
terricht ausreichenden Uebersicht über» die gesammte
Weltgeschichie, unter besonderer Betonung des inne-
ren Zusammenhanges derkisjreignifse und -der Erfas-sung des Wesens der Entwickelung, ebenso wie der
Bekanntschaft mit den hauptfächlichstert wissenschaftli-chen Darstellungen Oistsorische Literatur); Z) Anlei-
tung zur kritischen Behandlung» von Quellen durch
mündliche Interpretation -und- schriftliche Bearbeitun-
gen; Z) Anleitung zur methodischen Behandlung« des
gefchiehtlichetrsz Materials im Un«t«erricht.

Auch der Unterricht im Deutschen (5 Stunden
wöchentlich, Dr. MichaelisJ gliedert sich in 3 Theile,
nämlich:

i) Anleitung zur »Gewinnnng einer auf Kenntniß
der Quellen gegründeten, für den Unterricht aus-
reichenden Uebersicht über die deutsche Literatur, mitBetonung des inneren Zusammenhang-es und der
eulturhistorischen Grundlagen der Entwickelung; Z)
Anleitung zur Erklärung deutscher Dichtungen durch
mündliche Jnterpretationem kritische Besprechungen
und kleine schriftliche Abhandlungen über literarische
Fragen; s) Anleitung« zur Gewinnung einer Ueber-
ficht über den grammatischen Bau und die geschicht-
liche Entwickelung der deutschen Sprache.

Wie naturgemäß jeder Stoff seine eigene, ihmangemessene Behandlungswgise fordert und außerdem
die Individualität des Lehrers auch innerhalb einer
traditiouell bestehenden Methode noch ihre eigenen
Wege sindet, fo hat sich in den beiden Fächern Ge-
schichteundjDeutsch eine etwas verschiedene Methode
herausgebildet, die jede in ihrerWeisegute Resultate

gefördert haben. Entwickelten die Gefchiclztsschrilerin-nen im Allgemeineu mehr·Selbstiindigkeitp·des«llr-
theils, mehr eigene Jtittiative und Sehslagfertigkeitsz,so zeigte sich hingegen bei den gelungejrren «Uel;.u»ngs"-.
lectionen im Deutschen eine so sichere, geschulte Be-
handlung des gegebenen Themas auf solider Grund-
lage eigenen Wissens, daß unter den wirklich tüchti-
gen Leistungen der Candidatinnen beider Fächer ein
wesentlicher Qualitätsunterschied nicht »zu bemer-
ken war. .

»

Der Durchschnitt der Schülerinnen oder die
Classe als solche wird sich wohl in Zukunft mit dem
unverrückbaren nnd erreichbaren Ziele einer, fürder:
Unterricht an der Miidchenschule pädagogisch gleich:
werthigen Stufe w.issenschaft-licher Fachbildung begnü-
gen müssen» Wenn begabte Individuen daneben ei-
nen Ueberschuß für wissenschaftliche Forschung erzie-
len, so sei auch dieser Seite der Erfolge mit Freu-
den Rechnung getragen; aber als wesentlich .integri-
render Theil und unweigerliche Bedingung des Stu-
dienzieles kann sie nicht angesehen werden.

»Es handelte sich bei der angestrebten Ausbildung
nicht sowohl um eine umfaffende Uebersicht des gan-
zen, in den speciellen Fächern vorhandenen Wissens,
als um die Art und Weise der Aufsassung, um die«
Fähigkeit selbständiger, kritischer Forschung — kurz
um die ganze Methode, welche man schlechtweg als
wissenfchastliche zu bezeichnen pflegt. Diese erlangt
zu haben, das haben die meisten unserer Schülerim
nen bewiesen, und ebenso durch die in diesem Spuk.
mer-Halbjahr ertheilten Probelectionen an der kgl.
ElisabethSchule praktisch bethätigt Her: Director
Waetzoldy der mit wohlwollendster Bereitwilligkeit
seine oberen Classen in Geschichte und Deutsch diesen
Versuchen eröffnet hatte und«bei allen ertheilten Lec-
tiouen selhst zugegen war, bestätigt durch sein schwer-

wiegendes Urtheil diesen Erfolg, indem er die meisten
der betreffenden Lectioirexr für gelungene, einige der-
sklbsv für vorzügliches-Leistungen erklärte. ··

Aufgabe der vorstehenden Zeilen-war nur, einen
sachgemäßem wahrheitsgetreueu Bericht Tiber« die
Fortbtldungscksurse für Lehrerinnerx zu liefern. Zum
Schlusse sei mir gestattet, einer Ueberzeugung Aus«
druck zu« geben, die nicht principielh sondern vor-
herrscherid auf Grund der sorgfältig »ge·prüften,Ers
fahrung dieses Zjährigen Studienganges unserer
Lehre-rinnen gewonnen worden ist und sich der Ue-
bereinstimtnung der Lehrer, sowie allerwohlwollens
den Unparteiischen Zeugen erfreut. gDanach ist esuns. gelungen, auf dem mit unserein wissensehaftlichen
Fachstudiutn betretenen Wege —k» sei er als solcher
noch so mangelhaft und verbesserungsfähig -- im
Allgemeinen nicht allein die Erreirhbarkeit des Zieles
festgestellt, sondern nnch die erfreuliche Wahrneh-
mung gemacht zu haben, daß die ganze Ver»-s ö n l i ch seit der Schülerinnen durch das Studium
auf eine höhere Stufe gehoben wird. Gewiß ist zu-
zngeben, daß wir es, gerade bei der Schwierigkeit
dieses ersten Versuches, votherrschend mit einer Aus-
lese besonders begabter Individuen zu thun hatten,
die sich nach Charakteranlnge wie Verstandesfähigkeit
der Aufgabe gewachsen fühlten; und wer sieh nach
der einen oder anderen Seite hin überschätzt hatte,
der fiel imLaufe der schwierigen Unternehmung mekst
von ihr ab. Aber wenn ein gewisser Heroistnus
dazu gehört, um eines unsicheren und vorwiegend
idealen Zieles willen Jahre hindurch Ukchk TM«
Opfer zu bringen und schwere AnsireUgUUsEU AUf
sih zu nehmen, sondern sih dabei vielfach auch in
Widerspruch mit der öffentlichen Meinung, ja mit
verehrten Autoritäten und nahen Angehörigen zu
sehen, so ist mit einen: solchen freiwilligen Helden«

231. Mittwoch, den 9. (21.) October 1891.
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(siehe BeibL Petersburzx Zeitung Nr. 27l)
ist zu haben bei G. Pfeil. »

- gesinnt-ais

nexonnsrcn ca, 10 Oacraöpn 18911 rona
tso kssnhgecsoscoä III. M IV.

» i. . Der Dorpater . -

· E»ucUons-san
befindet siclrvom 10. October 1891
in der Cdiltitsnsstrasse Nr« 109
neben der stadt-Töchterschule.
WWÆMÆWGHGCGGG

Aufs Neue erhielt

Consnmationstkarten
isratulationskartens l
Verlobungslcarten

MPO silberhochzcitshakteu
. Lampenscliirmet

in grosser Auswahl -
« « l

Haus Bork Nr. 4, neben dem
· · ; » Rathhausa « «« «

IGGETÄFDKOGWPPD
Regenschtrme

werden reparirt und»«anch bezogen
aus eigenen: Zeuge: chinesische
Seide, Wolle. Lastik u. s. w., bei «

« W « Ritter-Nr.
. U Uns, Nr. .12.

Wilinrger Kritik-et, fchwedisches Brod,
reif ,Arbns»eu, krimfche Pflaumen und
wenig gefcilzenegfsnrken empfiehlt

» . D. Weltkow
» - Ritter— Str. Nr. 12.

In Unterzeichneten: Verlage ist ei«-
schienen und in allen Buchhandlun-
zgen zu heben: « e

« - Der Dcrpater
tcliargcrteipCønvcnt

s von seiner Erfindung tiisilssd
Bine historische skizze von

Ebetshatid III-»aus.
» Sonderabdruck aus der »Nein-n

. Dörptschen ZeitungN

szPrieis brach. 40 Von. «.

is» O«

Für ein Städtchen im Witebslc
Gouvernement wird ein

Nähere-es zu erfahren durch Apotheker
Bittender-g, up. Orts. Pytnonn M:

F4FP———-——-9UJ —————-——--.-—-—V
Em ordentltkljer Gartner
(verhe»irathet) mit guten Zeugnissetc und

Zwei Medaillen von der Rigaer Garten-
au-Ausftellung, sucht eine Stelle. Nä-

heres imsphandwerkeixVerein bei Herrn
Yjictzelsonzzu erfragen. » f f · Y
Bose Entsin-
6 Monate alt, wird als Fliegt-Kind
abgegeben --·- Markt-strengste 17xe

Eine Französisch- ed. konisch-spre-
not-E

mit guten Empkehlungen wird fdr
Jüngere Kinder aufs Land gesucht.
Meldungen werden entgegengenom-
wes; sonnabendkden 12. October, v.
8—--; Uhr Morgens Garten-Mr. 19.

Bme gesunde Amme
wünscht eine stelle« Näheres Petri-
strasse Nr. 15.

suvht Stellung — Utersstrasse Nr. 2,«
Haus Vollmetn

Eine Mberwåschktin
wird fijr die Klinischen Anstalten
gesucht. Meldung-en zwischen 11 u.
12 Uhrin der medicinijchenljlinizlcz
Fin kreundl., geräumjges Zimmer

« («3 Fenster) ist einem stilllebend
Herrn mit Mdbeln u. Beheizfijr 5 R«
monatL sofort abzugeben Rosen-Mk.
Nr. A, im Reigen. bei Er. 6irgevson.

Dmck UND Berlsg im! T» Mgtikef en· —- llestdkassk patpjmxjoskcs Japan-il llottqistelcrspi Es« est-s. —- UowotoaXllsitikpoo - c« Lapi-n, I— Otrttips XVI.

E? 231. Neue Dörptsche Zeitung; 1891.

Die - » onna-Steg, Freitag Sonnabend s.
- stun o. — on ontag den l4. et. zszkukxkx szkLilzkkzKu serschmiederei Ri asche Str 19 a ««;«"···sp"8·"· « «·«·V««·p

empsiehlt sich zur Anfergun v n
.

ab wohn« let«
· ·

O O— I
· - g .V .

· s s » « caklowskstrasso Nr. 2 .

· Wenn-»stei- Und kquckkkjlkhkijku · Ha» »· B,»»»»·A»· rks-i-g,«1cu11.0«-iov.,9 ohk the-pas
Seltersdllpparaten nach neuester Einrichtung Pharmaceutifchen Dampf- und De- SIUCCÜZTUIICOU MS Visbsk V« Ell-IF-
ftillir-Apparaten, Rohrleitungen und allen in sein Fach schlagenden Arbeiten. Ver. D · »· «
zinnungen auf Küchengeräthe werden billig, d. 4 Kuh. pr. Pf» aus eführt · —

Daselbst steht ein neuer SelterssApparat billig zum Bertau .
·

Reinhold Oood « « Me · — O E R h s« P k D «

. , · O . Nur kurze Zeit! Täglich Vorstellg. «

K· der» sjm halt-schen Recht«
: tsisstschs Lenkt-Isskcuruuzslllvmpugstsk ««

»:.. s.........-z gegrn im Jahre1827. « « r » ZwcllcgkllßcVllkflcllllilg ....IVOH.
» « ·

- z, « «« R -kk z» ddzs --——————-—-————-;—————

0 Agenlx Joaohssi Christ-- Koch O .F»mTfaskiiIhWinke)skkipmiisiirukkprYFä -

: s Bigaseho strasse Nr. 40. . »

«» : treten von komischen und gymnastischen
OO,,O«O,0,0,»0«O·0·00000000000 OOOOOOO »· z; ·ClP-wns«

· ··
R»

«·"«"·"·«· «« ·—

· ·
·« ·;·s""··"··"···;·"·"······77F—"sp"—"f——"—— · Das Programm· besteht aus 14 Ptöcen «· «·V orzuglmhes . I . « s s» Asshkslssssgsssx

»

· »« - « , . N» Auftreten sanimtlicher Mitglieder. ·; -Its-». « »
» e « sc« S 1 d V tu :

««

ZEIT· » V. «—

·

« LYJ K;«·xå0tEI-. Im großen Saale der Biirgerinusse
· . c Gwßz komkschz··Pqnkzmkme· · , ·

··

Freitag, den U. ·October ·

··

«? · -K Beginn. der Concert-Musik um 58 Uhr, Juni« große opnsihc Smkec
«» - . - - Beginn der Vorstellung um· ·8 Uhr. des Physikers P. W. Doeriug

gmpijzhuz — · · · . Preise der Plätze: Logik, d. 4 Personen, mit seinen großartigen beweglichen
- » d 5 Rbl., numerirter Platz 1 R» I Pl. · Lichtbilderrn75 Kop., 2. Platz 50 Kop., Galerie 25

··

« ·« · - · Kop. s— Kinder unter 10 Jahren zahlen Der ganze Reinertrag dieses-Vorstä-
——«

«·

· PromeHile·n—stk-ns·se—·N1-. 7.s · ··

auf» unnumerirten Ylätzen 25 Kot-«, auf 111112 Ist fUg sdlå Vvksklllstkftktldeskt IM

V....TT"..E.«I.T"F.TT..T".".; 22 »»

E M« e

· ·«
··

·
··

·· · ··

· ·
·· ··

··

·· Uhr Mittags u. von 511 r bis Schluß Programms.Soeben erschæneu «

,
.

»

« der Vorstellung an der hCircuQCasse Stanleyss u. Cameroms Reikn durchungverfasbuch· - · · ·;·:. »— statt. »— ·· · · dstsrtknsiere Afrikas (30 aabL mit
« , . ·· " « · · ! . o r A «.fur » . : g» Die umsegegingF der Erz; durch die

· « « -· östekteichis e Tegclitc » 0Vaka« (20
· o I - · · ' Tableaux).

i« o O VII-VERMES· Judisches Volkes-est iu Veuqces (mit
«-——"—· « T·.:i·.·-· -·"«··" Bewe ungen, Feuern-etc bengalischer

-sz»·.»;·»-. Eine Originalfasmmlung von ernsten und heiteren Gedichten,· Festspielen · smmabensis do« H· October Beleushtuug sowie iudisch, MusikbeglJ
für eine oder mehrere Personen, Ausführungen· in— Kostünn dramatischen G Die ijstekkkichifchqxkxgqkischk Npkdpptz

spjjsz Scherzån (Soloä· und Ensemblevorträgen sowie ·Einaktern), Lxbegdcztn Bil- ·— . g · Ezpkditign mit« Pqyek u, W«ip.
dern, iinksptü en, Hochzeitsliederm Hochzeitste egrammen un - ei nagen. .—

. .

· kechk i» de« Jahken 1872-..73» ,

Ferner Fingerzeige für Tafelarrangemenh Saaldekoration te. »
m« aeszmg unääxxssfkallschen vol· Die Kreuzigung Clhrilsti auf Golgatha

· «

·! d . ld · «t ·. s - mit rmonium e itun .·sz·,·...·»··· Fu! grune, si bergeeausixexeben Sol; «« Hochzet e«
--

P
IICPITIUCII TOIIUä » DaCS jiiiZzafteGerichtgFnachggen Gemül-

»

. ! kemclo können eingeführt wer on. den von Rubens).
;

·

hks Wkliscij lind llllll HERR. ·—
·

· - Anfang 9 Um. Abzug» . l Eine Wanderung nach der Hölle (nach
«· - 308 Seiten groß Oktav. Großer, schoner Druck auf starkem Velmpapien In » vol, vor-unt« Dante) .
· « · illustr. Umschlag geheftet M. 2.80, elegant gebunden M. 3.50. Verlag von «; www-s»- Das Märchen vorn Storch (m.Vortrag).

Lebt; und Müller in· Stuttgart. T·"--,··. · · Madam» · Dientelektrgsclåeäiiiid lksettgslkfchf Jllumi-« - Ein sicheres Vademecum will dies Buch sein und alle diejenigen, · Lsssssxfkes ausfspasssuskgssgskrdsk
welche in ihrem Leben Gelegenheit haben, fröhlichen Polterabend zu bege- Erde (am Tage bei Nacht u. Mond-

? hen oder bei den Zurüstungen für eine Hochzeit mitzuwirken» Die geringe kuk scheitu mit Beniegungen &c. 2c.).
- Ausgabe für das unerschöpfliche, im Leben immer und immer· wieder zu » · Chkpmozkppen ob» chjnesische Farben,gebrauchende Buch wird gewiß niemand zu bereuen haben. Beifall und · spie« »· Statuen» »· HumorezketbEhr e werden d en reichlich belohnen, der es benützt Aber auch als· Un- ·· s . - n r Auspng 3 m» Abends»

··« terhaltungslectüre sowie als Geschenk ·(z. B.·als Hochzeitsstraußz bei Ge- . « s« l Preise d» Pxätze wie SSWZHUWY
·· ·. sellschaftsverlosnngen ic.) ist das Buch· vorzüglich geeignet»- wiees uberhaupt

» · d Vkqekverkzuf km Magazin E» A» Inst»
;1-. als ein unentbehrlicher Bestandtheil in einer auf Vollstandigkeit Anspruch DOPHUB WISCIOIUIIF U! UOUOI SSII Ullg Johanniz,Str» sowie am Tag« d· V»-machenden besseren Haus- und Familienbibliothek nicht fehlen darf. Zu UUCI SMIIÜSLIC « stellunq Abend; von 6 Uhr ab a» d»beziehen durch alle Buchhandlungen sowie vom-Verlag Levy und M ül- . , H» 0xt9gsgg, vgku J· Vogt Cassp F» d» Masse»

·» «. l« M S TUUSTVL . ·. · ··

«— — 9-·Promonaden-str. 9. Ju der Vorstelluråg ccåncertirt die Stadt-

»-t«-.:.-..««—.9..·—37--.s ««·—,·« · , . «
·.

- . . . .«..-.«.«.i» —-—---

. · · · ·· ·
f

DIESES-SEND« giiiss siiiysskpssskch gis-e«-

· · ·· E. 0 n Im Unterzeichneten· Verlage ist soeben
··

« « -· - -- . · » - M YOU— TOMUI ZUMUMTIX « erschienen und durch alle Buchhandlun-
Fs » , i » s « e « PO , skhiete i» kxisctxek Sendung u. reich— get! zu beziehen:
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I r l a n d. e
Dorpah 10. October. Wenn die größere

oder geringere Entwickelung des Ausstellungswesens
als Gradmesser für die Fortschritts - Tendenz und
Richtigkeit— auf den betreffenden Productions-Gebie-
ten gelten darf, was in der Regel wohl zuzngeben
feiri·wird, so läßt sich nicht leugnen, daß die Land-
wtrthschaft in. den Ostseeprovinzen gegenwärtig von
dem Streben beherrscht ist, sich» weiter zu entwickeln
und durch neue Unternehmungen sich productiver zIu
gestalten. In unserer Provinz Livland sind in den
legten beiden Jahren, abgesehen von den kleineren
localen Ansstellungen, bereits je zwei größere- land-
wirthschaftliche Ausstellungen mit Zuchtvieh - Markt
veranstaltet worden - nämlich Tdie alljiihrlichen Ans-
stellungen in Dorpat und je eine in Wenden und
Werro -.-.- und scheint gegenwärtig die alljährliche Ver-
anstaltung einer zweit en Otusstellung dauernd ge-
sichert. Die gemeinnützige und landwirth-
schaftliche Gesellschaft für Süd-Liv-
land hatte bereits vor einiger Zeit s— den Plan in
Aussicht genommen, nach dem Muster« dersDorpater
Ausstellung ein gleiches Unternehmen auch für Süd-
Livland ins Leben zu rufen unddie vorbereitenden
Schritte hierzu gethan. Auf einer am 30. v. Wiss.
abgehalteuen Sttzung ist nun, wie gemeldet, die An-
gelegenheit zu einem glücklichen Ende geführt. l s

Jene Sitznng des landwirthschaftlichen Vereins
für Südättvland eröffnete, wie wir» dem Bericht der
,,Land- und forstwirthschs Z.« entnehmen, Professor
W. v. Knierie m mit einer Anspraehy in welcher
er auf die Nothwendigkeit eines Zuchtvieh - Niarktes

für den Süden unserer Provinz hinwieTc Alle lib-
ländischen Landwirthe ständen, trotz der augenblickli-
rhengünstigen Conjuncturen für den directen Ge-
ireide-Verkaus, auf dem Standpunctcz daß hAckerbau
und Viehzucht gleich berechtigte Branchen der Land-
wirthschaft seien. Wir müßten, um concurrenzsähig
zu bleiben, der Viehzucht mehr Jnteresse schenken, als
es bis jetzt derFall gewesen, wir· müßten dem uns im
Nord-en Livlands gegebenen Beispiel zu folgen su-
chen. Und ein solches Beispiel gebe Dorpat seit
15 Jahren durch den dort jähriich abgehaltenen
Zuchtvieh-Markt. Der Einzelne könne aber nur An-
regung geben, eine gedeihliche Entwickelung könne
fich erst zur vollen Wirksamkeit entfalten, wenn diese
Anregung breite Schichten der Latrdwirthe durch-
drungen. Die Bedingungen für die sichere Entwi-
ckclung der Viehzucht seien nur dort gegeben, wo
das Interesse für dieselbe unter den Landwirthen
allgem ein herrsche, wo ein jeder Landwirth sich
dessen bewußt sei, daß er mitzuarbeiten habe nicht
nur zu seinem Besten, sondern zur Wohlfahrt des
ganzen Landes.

Die Versammlung ging sodann zur Verhandlung
über die Einrichtung des Zuchivieh - Markies "über.
Es handelte sich zunächstsnm die Ortsfragr. Von
dem Majoratsherrn E. v. L o e w e n st er ti"-Wol-
marbhof war ein günstig belegenes Landstück bei
Wolmar unentgeltlich angebotsrn worden. Ebenso
war die Stadt Wolmar erbötig, einen Plan ab-
zutretenund eine Subvention zu gewähren. Ferner
erklärte sieh Wenden zur Hergabe eines Platzeö und
einer ansehnlichen Subveniion bereit. Die Gesell-
schaft entschloß sich, W olm ar den Vorzug- zu ge-
ben und zwar namentlich in Hinsicht aus die große,
inder Umgebung Lisolmars seßhafte Bauerschafh die
zum Theil als sAussteller, zum größeren Theile aber
ais Besucher der Qlusstellung berücksithtigt werden
müsse. Nach Erledigung dieser Ortsfrage war es
ein Leichtez die Zeitfrage zu regeln, und einigte man
sich rasch aus den Sonnabend vor dem legten Sonn«
kage des Monats Juni, der als erster Ansstel-
lungstag gelten sollte. Die-Dauer der Auxistellung
wurde auf drei Tage bemessen. Die bei allen Aus-
stellungen schwierige Geldfrage wurde, dank dem Ent-
gegenkommen der Mitglieder, äußerst rasch erledigt.
Der ausgelegte Subsrriptionsbogenbedeckte sich rasch
mit Namen und Zahlen, so daß über die Hälfte» der
etwa erforderlichen Kosten (etwa 4000 RblJ ge«
sichert ist. Man hatte Antheilscheine zu 10 Rbl.
zur Sulsscription aufgelegt und dadurch auch dem

kleines -Mann Gelegenheit geboten, fich finanziell zu
betheiligem Es wird durch diese Art der Geldbe-
schaffung eine größere Anzahl von Leuten herange-
zogen, in deren Interesse es liegt, daß die Ansstels
lung und der Zuchtvieh - Markt etwas Ordentltches
leistsnd «

Un: eine Controle über die Wohlthätig-
keitä sVereine einzuführen, ist nach den »St.
Bei. Web« gez-laut, Regierungs-Beamte den Revi-
sionskfsommtssionen der Vereine fortzugehen. Wie jüngst
gemeldet wurde, soll den WohlthätigkeitNVereinen
auch jseine allmonatliche Rechensrhsaftsäilblegung zur
Pflicht· gemacht werden. "

—--;z Jm illiinisterium der Volisausklärung ist ge-
genwärtig, wie »dem »Rtfh. Westn.« aus St. Peters-
burg geschrieben wird, der Gedanke angeregt worden,
genaue Daten übe: den Bestand und kden Bildungs-
censusz der Lehrer und Lehrer-innen an den P r i vat-
Lehranstalten und Elementarschulen "zu sam-
meln. ·

It: Rig a hat am ·7. d. Witz. eine ordentliche
StadtverordnetetnSitzung stattgefunden,
aus welcher, wie wir der ,Düna-Z.« entnehmen, u·
S. besszchiossen wurde, zum Umbau eines Theils der
DütwFloßbrücke in eine PontoniBrücke zu fch reiten«
sowie eine« DesinfectionkAnstalt zu errichten. Ferner
wurde beschlossen, eine BudgetisAnleihe pro 1891tm
Betrage von 275000 Rbl.» bei der Rigaer Stadt-
Sparkasse zu 6 pCt. zu effectuirem —— ZumszSchluß
der Sitznng stellte der Stadtverordnete Merkuljew
den Antrag, in Anbetracht der im October stattfins
denden Alierhöfchsten Feier der Silber-Hochzeit 5000
RbL zu assignirem nnd zwar, statt zur Ausrüstung
einerbesonderen Feier seitens der Stadt in diesem
Anlaß, zum Bestender Nothleidendew Ueber diesen
Antrag wird in der nächsten Sitzung abgefttmmt
werden. » « "

———sz Von Rigaer MehlhandelNFirmen sind nicht
weniger als 1931 Pud Roggenmehl zum Best en
der Nothletdenden gespendet worden.

Eifer O e s e! sind! nach Mittheilung der Dü-
na-Z.« die Entwürfe und BudgetgVoranschläge für den
bei Asrensburg zu sperrichtenden H afe n bereits
bestätigt. Von der ganzen für den Bau ausge-
fetzten Summe von 1S8,000 RbL sind bereits 30,000
RbL für die Ausfuhr dererforderlichen Matertaien assigi
nirt. Die Ausführung der Arbeiten ift dem Per-
naufehen Hafen-Jngenieur, Coll.-Rath Nas are-w,
übertragen worden. « · « z

St. Petersburg, s. October. Zur Ver-
theilung der Unterstützungen an die
N o t h l ei d e nd e n in den MißerntoGouvernements
wird· der ,,Dütia-Z.« aus St. Petersburg u. A. ge-
schrieben: »Es lag in der Natur der Dinge, daß
hier sogleich die Landsehaft (Semfiwo) in den Vor-
dergrund trat, denn ihr liegt gesetzlieh die Fürsorge
für die ländliche Bevölkerung ob. Unterstützt durch
die Organe der Staatsregierung, hat sie-die Leitung
der so schwierigen Aufgabe übernommen. Sehr bald
hat« es sieh aber herausgestelly daß sie in ihrer jetzis
gen Organisation nicht einer zweckmäßigen Verthei-
lung der Spenden gewachsen ist. Solches ist nur
bei der genauesten Localkenntniß in den einzelner:
Gemeinden mdglich. Die territorial kleinste Körper-
schast der Landschastsvetsassung ist der Kreis. Das ist
ein so großes Landgebiet, daß das Organ der Kreis-
landschast, das Kreisanit mit seinen wenigen Glie-
dern nicht in der Lage ist, jene, genaue Loealkennts
nisse erfordernde Ausgabe beherrschen zu können.
Dieser Mißstand ward nun bald erkannt und nian
wandte sieh· daher an die einzige Institution, die
hierbei in Betracht kommen kann -— den Land-
hauptmanm deren es in jedem Kreise mehrere (zu-
meist 4 bis s) giebt. Aber schon jeßt werden. be»-
rechtigte Zweifel laut, ob diese amttragend,e« Person
eine wirksame Stiche sein kann. Einerseits ist der
Landhauptmann so sehr mit Pflichten« der verschie-
densten Art auf dem Gebiete der Rechtspflege, der
Verwaltung und der Polizei überhäuft, daß eine
energische und eingehendeshätigkeit in der heregten
Sache im Allgemeinen nicht zu- erwarten ist; ande-
rerseits steht er allein da als Einzelpersoiy kein

« Collegium ist ihm« zur Seite gestellt. «; Auch beim
besten Pfliehteiser ist er Täuschungen ausgesetztz da
auch sein Bezirk» ein zu großer ist, als daß er die

« ökonomische Lage« jederFamilie kennen lernen könnte,
er daher vornehmlich auf die Aussagen und Ver-
sicherungen von Leuten angewiesen ist, deren Eigen-

« interesse die Noth Anderer zu verschleiern gebietet. —·-s
Die thätige Nächstenliebe hat nun aus der»Bevs«l-

· kerung heraus, ohne äußeren Anstoß, eine Organi-
sation gesehaffery die zweckmäßiger nicht gedacht wer-
den kann und andererseits den Weg zeigt, auf wel-
chem die Selbstverwaltung der Landschaft ihren wei-
teren Ausbau zu finden hat, soll sie in geeigneter
Weise und in vollem Maße ihre weitverzweigten
Aufgaben ersüllen können. Es hat sieh nämlich -—

znerst ist ein Fall aus dem Gouv. Ssimbirsk be-
kannt geworden — ein Comitö zur Hilseleistung für

1891.
fis-is ohne Zustelluus I Ziel. S.

Mit Zustellungt
it Vorrat: jähkkich 7 Abt. S» halt·

jährlich s Abt. 50 Los-» viertel-
WJTXTch 2 Rbl., Monat-lich 80 Kpp.

nach ertönt-sitts- jährlich 7 RbL 50 K»
Brust. «« Rot» visit-H. 2 Nu. 25 se.

I e a i i l r i o n.
Die eleiirifche Kraftübettraqnnq von Lnuffen nach

Frankfurt n. M. «

Ueber die epochecnachende Kcafiübertragung von
dem Städtchen Lauffen am Neckar bis zum Ansstel-
lungsplatze in Frankfurt la. M» deren in den Vor-
trägen Professors Dr. Arihur v. O e tt in g en hier-
selbst wiederholt Erwähnung gethan ist, finden wir
in der ,,Nai.-Z.« folgende eingehendere Darstellung:

Ein Problem, welches( von vielenGelehrten und
Farhleiiten bis« in die letzte Stunde als unaussühv
bar bezeichnet wurde, ist glänzend gelöst und verspricht
der Elektricität die großartigste Verbreitung auf drin
Erdenrundr. Es handelte sich darum, eine Wasser-
kraft von 800 Pferdekkäftew einen Theil desNeckars
zalles bei Lanffen, in elektrische Energie urnzufetzen
und letztere in einer Entfernungpon 175 Kilometern
(etwa 160 WerstI irn Frankfurter Ausstellungsgo
bäude zn verwenden. Es kam fernersdarauf an, mög-
lichst dünne Leitungen anzuwenden; das hat zur
Folge, daß die Strdmtz welche durch die Leiiungen
geführt werden, sehr hoch gespannt sein müssen. Od-
gleich hierdurch die längs der Bahn sich hinziehende
Luftleitung gefahrbringend wird, sind Unsälle in den
Krafterzeugungb und Aufnahmestationem auf welche
die Thätigkeit des Personals sich allein beschränkt,
wegen der dort herrschenden geringen Spannung fast
ausgeschlossen und auch die Leitungen sind mit vor-
trefflichen Einrichtungen versehen, die eine momem
tane Unterbrechung des Stromes sichsklls

Die Einrichtung ist folgende: Eine Turbine in
Lauffen treibt eine Dynamomaschintz die große Men-
gen elektrischen Stroms-s von niedriger Spannung
erzeugt« Diese! wird in Stromumwandiern (Trans-
formatoten), di! sich in verschlossenen Räumen be-
finden oder gegen Berührung geschützt sind, auf die
hvhs SPAUUUUS MVVAM Aus den Transsorrnatw
ren gelangt der hvchgespannie Stroni in die drei
für das DrehstromsSysiem erforderlichen Kupferm-
tungen von der Stärke gewöhnlicher ·Telegtaphen-
driihte, welche ihn seiner Perwendnngsstelltz Frank-furt, zuführen. Als Stügen dienen 3000 Telegras

phenstangem die besonders construiritz zum Theil
sehr große Porcellarrkssolatoren tragen. Da diese
ohne Weiteres die hohe Spannung, namentlich bei
feuchter Witterung, nicht genügend isoliren, so sind
im Jnnern der Jsolatoren Oelrinnen angebracht; das
in diesen befindliche Oel erschwert dem Strom, der
unter Umständen auf der äußeren Oberfläche der Jso-
latoren sich verbreitet, den Uebergatig zu den Eisen«
stützen und Holzstangem die natürlich mit der Erde
in Verbindung stehen. Das Gewicht der drei, zu-sammen 530 Kilometer langen· Kupferdrähte beträgt
nicht weniger als 60,000 Kilogramm Einszlkilo
Kupferdraht kostet etwa» sz2FMark. Die Fortleitung
der in Lauffen vorhandenen Energie in Spannun-
ge-n, wie sie gewöhnliche elektrische Lichtleitungen füh-ren (etwa 100 Voli), würde mehr als das Drei-
hundertfache an Kupfergewicht und Stäbe von mehr
als· einem Quadratmeter Durchmesser erfordern. Man
ersieht schon hieraus, wie wichtig die Durchführung
dieses Bersuehes ist. « «-

Durch die Leitungen gelangt der Strom nach
dem Ausstelluirgsgebäude in Frankfurt und wird dort,
da er in der hohen Spannung nicht Verwendung fin-
den darf, in entsprechenden Transformatoren wiederaus eine geringe Spannung zurückgeführt Der er-
haltene Strom wird verwandt, theils um viele Hun-
derte von Glühlampem theils um eine Centrifugab
pumpe in Thatigkeit zu seyen, deren Wassermengen
von mindestens 10 Meter hohen» Felsen rasenden«-
kig hetabstürzetx Eine anmuthige Allegorie auf den
Kreislauf derDinge: der Laufsener Wasser-
fAU ersteht in Frankfurt durch seine
eigene Kraft von neuem! Eines Dinstags,
Abends, war der Wasserfall zum ersten Male meh-
rere Stunden im Gange; der Motor arbeitete sofort
zur vollen Zufriedenheit nnd verbrauchte eine verhält-
nißmäßig geringe Energiemengr.

Das System, nach welchem der gelungene Versuch
gemacht wird, ist das des Drehstromes Die Allge-
meine EleltriciiätssGesellschaft zu Berlin und ihreLicenzträgerim die Masehinenfabrik Oerlilon, haben
nach: diesem die Mafchinen etdacht und ausgeführt.

DCS Unternehmen verdankt seine Idee dem rührigen
.sll.cstellungs«vorstand,, Herrn Oskar v. Miller Ging.

chen), seine Ausführbarkeit der Opsersrendigkeit der
Behörden und der beiden betheiligten Fabrikem sowie
einem erheblichen Znsschnß seitens« der Ausstellnng und
Gönner der Wissenschaft und Industrie. Die Con-
struction »und Hidrstellung derLeitnngeu sind vom
ReichWPostamte und, soweit sie durch württembergis
sehes Gebiet gehen, von der württembergischen Post«
Verwaltungs hergestellt, während. die Jsolaioren die
genannten Gesellschaften beschafft haben. Die Ver;
suche sollen, swenn rnöglich, auch nach; Schlukider
Ausstellung Tsorigesetzt "werden. · " « ·

»Den Beobachtungen der ad hoc eingesetztenPrüH
sungOCommission der Ausstellung haben fich weh-·
rere Behörden, voran die physikalisclpiechiiische Reichs.-
anstatt, angeschlossen. Mit großem Jnteresse sehen
diese, ebenso die Eisenbahn- nnd«-Barrvertvaltungen,
sowie« die gesajnmie Technik-« aus den Verlauf der Ver-
suche. Dieses werden bahnbrechend wirken süreine
gänzliche Uingestaltung der Maschinentechnit « Jn
zehn, fünfzehn Jahren braucht kein Deinipfschrornstein
mehr die sLuft der Städte zu verunreinigenx soweit
die ,,Feuerkrast« nicht der Wassetkrast gewichen sein
wird, wird sie ihre wohlthätige Macht im« Verborge-
nen üben können. szDer elektriicheStronrwird bereit
sein, ihre Wirkung untadelhast in die weiteste Ferne
zu übertragen. ·— « ·

576. Sitzung .

der Gelehrten eiinjscljen Gesrllitijafl
am 29. Mai (10. Juni) 1891.

Zuschrif ten waren eingegangen: Von Pro-
fessor Dr. Alex. Brü ckn er in Don-at, von Lehrer
J. Jung aus Abia und vom Smithsoniaen Jnsti-
tution in Washington.

Für die Biblioth ek waren folgende Schris-
ten eingegangen:

Vom Bibliothekar C. V. Kü gelg en: Pastor
Alex. Glitsch, Geschichte der Brüdergemeine Sa-
repta im östlichen Nußland während ihres 100jäh-
rigen Bestehens. (Nies.ly, 1865.) Bestushew-Rju-
rnin: Geschichte Rnßlands Uebersetzt von Dr. Th.
Schiemann Bd. 1. (Mitau, 1877.) Dr. Th.
Schiemanry Eharakterkbpfe nnd Sittenbilder aus der

baltischen Geschichte des XVL Jahrh 2.
(Mit"an,"1885) und von demselbent Historische
stellungen u. archivalische Studien. (Mitau, 188«t3».)
Erinnerungen an Director Krannhals (Riga, 189I.)
J. G. v. Grotthuß, Am Strome der Zeit. Dich-
tungen. (Riga, 1883.) Dr. A. Kleinschmidh
Katharina 11. als Civilisatorin « Gamburg, 189l».)
Graf v."Zinzendorf. (.Kalv- 1888.) —«—"— Von Hirn.
Prof. J. Engelmann, dessen: Die Leibei-
genschaft in Rußland Eine rechtshistorische Studie
(Dorpat n. Leipzig, 1884.) —- Von Hm. sind. Otto
Gr eiffenh ag en: W. Greiffenhagem Dr. jutr
Friedrich Georg v. Bungek (Reval, 1891.) -"- Von
Hm. Dr. L. v. Schro ever: drei werthvolle ar-
chäologische Werke von Charusin. · »

" Der Präsident Professor Leo Meyer eröffnete
die Sitzung mit dem Hinweise·darauf, daß die .«Ge-
sellschaft in jüngsterZeit schon wieder durch schwere
Verluste betroffen worden sei; sie hat imLaufe die;
fes Monats zwei ihrer Ehrenmitglieder durch den
Tod verloren. Am 2"0. ist in St. Petersburg der
Geheimrath Jwan Andrejewski gestorben, der
ehem. Rector der St. Petersburger Universität und
Director des archäologisehen Instituts« in St. Ve-
tersburg, sder bei Gelegenheit« ihres 50jährigen Ju-
biläums von der Gelehrten estnischen Gesellschaft zu
ihrem Ehrenmitgliede erwählt worden war, nnd etwa
anderthalb Wochen früher, am s. Mai, hat auf sei-
nem Gute Raiküll in Estland Alexander Graf Key -

serling sein Auge geschlossen, der nahezu dreißig
Jahre Ehrenmitglied der Gesellschaft gewesen. Er
war vom April 1862 bis October 1869 Euratvr des
Dörptschen Lehrbezirks und von ihm darf gerühmt
werden, daß er ebensowohl durch eigene wissenschaft-
liche Arbeit wie durch das warme Jnteresse, das er
an der wissenschaftlichen Arbeit seiner Universitäts-
lehrer allezeit genommen, sich in einziger Weise aus-
gezeichnet habe. Mit seinem Hinscheiden ist ein sehr
bedeutendes Leben zum Abschluß gebracht.
. Der Präsident theilte dann im Anschluß an
eine schon früher gemachte betreffende Mittheilung
mit, daß die neue, durch Pastor Dr. H urt besorgte
Ausgabe des großen Wiedemann’sch en Wör-
terbuches der estnischen Sprache, deren



die Nothleidenden gebildet, das aus einigen benach-
barten Gutsbesihern mit den örtltchen Geistlichen
und den Vertretern der betreffenden Gemeinden be«-
steht. Die Zweckmäßigkeit der Bildung eines solchen
Comiiös liegt auf der Hand: einerseits versiegt es
über die genauesten Localkenrrtnisset mit Leichtigkeit
kann die wirthsehastliche Lage einer jeden Familie
aus das präetseste ermittelt werden, andererseits bie-
tet feine Zusammenfetzung die vollkommenste Ge-
währ, soweit menschliche Einrichtungen Vollkommenes
erreichen können, dafür, daß nur den wirklich. Noth-
letdenden Unterftützuiig zugehh —- Aber nicht sür
diesen exceptionellen Fall der Noth, auch in allge-
meiner Beziehung hat diese selbstgebildete Organisa-
tion eine pritrcipiell weitgehende Bedeutung. So
lange die Semstwo besteht, ist wiederholt darauf hin-
gewiesen, daß der Kreis als die kleinste communale
Einheit, die alle Bevölteruugsgruppen zur Selbstvev
waltung zusammenfaßh territorial zu groß ist, daß
er einer kl e i n er e n Selbstverwaltungs-Körperschast,
einer Gesammtgemeinde bedarf, um die localen Be-
dürfnisse genau kennen zu lernen und den localen
Verhältnissen gemäß befriedigen zu können. DieserGedanke, der ungeachtet seiner Wichtigkeit freilich
niemals weitere Verbreitung gefunden hat, blieb un-
ausgesührt stecken, bisjetzt die Noth in einer Spe-
eialfrage diese Organisation von selbst geschaffen hat.
Es ist nur zu wünschen, daß die Gründung solcher
Comitäs weitere Verbreitung ln den; noihleidenden
Landstricherr sindcn möge und daß späterhim belehrt
durch die Art ihrer Wirksamkeit, eine bleibende Or-
ganisation geschaffen»werde, der die Ausführung der

Aufgaben der Landschaft auf loeal begrenztemRarcnr
zu übertragen wäre; —- Baltischen Lesern wird die
hohe Bedeutung dieser Formation in der commim.-a-
ten Selbsthilfe klar— werden, wenn wir sie daran er-
innern, daß jenes Comite vollständig einer Jnsti-Ltiition entspricht, der die Axt an die Wurzel zulegen. von einer Seite geplant werden· soll: es ist das
derhsirrhspielsy resp. der Kirchenconvent
Welche Bedeutung im conunnnalen Leben diese Jn-stitutiotr hat, braucht baltischen Lesern nicht erst aus·

einander, gesetzt zu werden» . «

4-T-» .··Jhre. Rats. Hob. die Herzogin M a r ie
Alexandrowna von Edinburg ist mit
ihren Töchtern, den Prinzessircnen Marie und Vic-
toria, am« 7. d. "Mts. ins Ausland abgereist

i »

--—— Der Minister des Innern hat, wie im ,,Reg.-
AnzR bekannt gegeben wird, am S. d. Mts verfügt,
den E« Einzelnummerverkauf der Zeitung ·, M o s -

kow ski ja Wedo most i« , welcher derselben
laut Verfügung vom is. September entzogen war,
wieder zu gestattetn · «

— Um die Auswanderuug der Judenaus dem Zarthum Polen zu erleichtern, hat,
wie die ··,Neue Zeit« berichtet, der Warschauer Ge-
neralgouverneur es für möglich erachtet, bei der
Aixsfolgring von Auswanderungsseugiiissen an Ebräer
die im April d. J. - festgesetzte Ausw·anderungs-
Steuer im Betrage von 75 Rbl. für volljiihrige und
50 Abt. für minderjiihrige Personen zu erlassen.

-- Zu Ehren des bekannten Statistikers, Pro-
fessors J. Janson, der sein ssjähriges wissen-
srhaftlithes Jubiläum feierte, fand am s. d. Mts«
im Aerztercslub ein Diner statt, das von den ehema-
ligen Schülern, den Collegen und Verehrern des
Jubilars veranstaliet wurde. Dem Dtner wohnten
über 70 Personen bei, darunter Professoren der Uni-
versität, des Forstcorpz der Medicinischen Akademitz
Vertreter des StadtamteA der städtischen Sanitätss
Commission"u. A. m. Nach dem Diner sammelten
die Festgenossen auf Jniative des Jubilars eine recht
bedeutende Summe zum Besten der Nothleidendem

—- Am Sonnabend, den s. d. Mts., so berichtet
der ,,Grashd.«, traf in der Reichsbank der Untersu-
chungsrichter des Bezirksgerichts ein und leitete eine
Untersuchung in Bezug auf die U n t e rf ch la g u n g
vonBanksummen durch den ältesten Buchhab
ter der Disconto-Abtheilung, S ch«·ljakow, ein. Es
wurde ein Theil der Documen·te, die im gegebenen
Falle ausschlaggebend waren, durchgesehem Wie sich
herausstellte, hat Schljakow bereits seit fünf Jahren
bald größere, bald kleinere Summen unterschlagen.
Die ganze Summe bezisfert sich auf 36,.500 Rbl.
Da in der Angelegenheit eine sehr große Menge von
Documeitten zu prüfen ist, so wird die Untersuchung
längere Zeit in Anspruch nehmen.

Jn Lida hat, wie der »Neuen Zeit« aus
Wilna telegraphisch gemeldet wird, am s. d. Mts.
eine verheerende Fe u ersbr un st gewütheh Es
sind gegen 400 H äuser , darunter dasjenige der
Polizeivekwaltttng der Duma, der Friedensgerichty
des Waisengertchts u. s. w., niedergehn-unt.

Jn Nikolsajew fand am 25. v. Mts. auf der
dortigen Werftz auf welcher auch die Panzerschiffe
,,Kaiharina 1l.« und ,,Zwölf Apostel« gebaut wur-
den, die Kiellegung eines neuen Panzeris chif fes statt, welches das größte in Rußland fein
und 12,480 Tons Inhalt· haben wird. Wegen der
Größe des neuen Panzerschiffes mußten auf der
Werfi große Veränderungen vorgenommen werden.
Der neue Riesendampfer ragt mit dem Schnabel
noch 5 Faden aus dem Schuppen jheraus und kann
kaum unter den Balken, welche das Daeh stützem
Platz bekommen. i «

Aus Baku wird der ,,Odess. Z." geschriebem
Die Lage der Bakuer NaphthwJndnstrie hat
sich zu einer vollkommenen Krisis gestaltet. Das in
diesem Jahre begründete Shndicat der hiesigen Ke-
rosimProducerrten hat derselben in keiner Weise Ab-
hilfe geschaffen und wird auch in seiner jetzigen Ge-
staltung und Thätigkeit den Amerikanern nicht die
Spitze bieten können. Au eine Besserung der Ber-
hältnisse wäre nur dann zu denken, wenn eine»Veresi-
nigung sämmtlicher Bakuer Fabrtcanten zu Stande
käme, die« dann auch mit Umgehung der Zwischen-
hätidler den direcien Verkauf ihrer Waare auf dem
Weltmarkte besorgen würde. Eine derartige Convens
tion wird aber wohl kaum zu Stande kommen, da
sich so verschiedenartige Interessen im Laufe der
Jahre herausgebildet haben, daß an eine Ausglei-

chung derselben wenigstens vorläufig nicht zu den-
ken ist.

Yatitisaser Tage-bericht-
Den to. (22.) October 1891.

Die Chancen für eine möglichst vielseitige Be-
schickung des interparlamentarischen Friedens-Eun-
gresses in Rom haben fich seit dem Rücktritte
Bonghi’s, an dessen Stelle als Präsident der vorbe-
reitenden Commission der Präsident der italienischen
Deputirtentammeiz Biancherh treten dürfte, fraglos
verbessert. Jnsbesondere werden sich wohl auch
deutsche Nationalliberale auf dem Con-
greß einfinden, worauf-folgende Auslassrrng des Par-
teisOrgans hindeutet. »Die Angelegenheit«, läßt sich
die ,,Nat.-Lib.Corr.« vernehmen, «f»teht für uns
wieder so, wie sie vor den Bonghkschen Extravaganzen
gestanden. Wenn unsere politischen Freunde sich auch
von Anfang an wenig praktischen Erfolg
von der ganzen Veranstaltung versprechen konnten,so glaubten Viele derselben doch, man solle die Ge-
legenheit nicht vorübergehen lasseu, p ers ön l i ehe
Beziehung en zu den Staatsmännern
anderer N atio n e n anzuknüpfem aus denen
doch die Milderung manchen Vorurtheils und mancher
nützliche Gedankenaustausch hervorgehen kann. Wir
glauben, daß nach der neuesten Wendung der Dinge
in den Kreisen unserer Parteigenossen überwiegend
anerkannt werden wird, daß ein Hinderniß für die
Betheiligung an der Conferenz jetzt nicht mehr vor-
liegt. Wie zahlreich diese Betheiligung ausfallen,
und wer von den nationalliberalen Abgeordneten sich
zu der Reise entschließen wird, hängt natürlich ganz
von persönlichen« und äußeren Umständen ab.«
—- Ein wie rein theoretische s Gepräge
der ganze Congreß haben wird, beweist das folgende,
von Rom aus verbreitete Programm: Die Z w e cke
dess Congress es sind: erstens die Verbrüde-
rung von Hunderten von Volksvertretern aller Län-
der, wodurch die politischen Beziehungen gefestigt
und Mißverständnisse in Zukunft leichter vermieden
werden; zweite as: das Studium der Frage, ob
das Recht des Stärkeren in unserer hochcivilisirten
Zeit weiterhin als höchste Staatsraison gelten solle;
d ritt e n s: wenn die Majoritäten aller Parlamente
Europas- über diese Principien einig geworden, wird
es leicht sein, Kriege zu vermeiden; ·v i e rt e n s:
der Congreß soll die Regierung und die Völker über-
Fugen, daß die Erhaltung des Friedens nicht allein
wünschenswerth sondern auch möglich sei; fünf-
te us: der Congreß muß die Mittel bestimmen, mit
deren Hilfe die Erreichung dieser Ziele möglich und
bis zu welchem Punete man auf Schiedsgerichte zu-
rückgreifen könne, und ferner welch anderes Mittel
event. in schwierigeren Fragen am - Platze wäre;
se ch st e n s : der Congrcß muß die geeignete Or-
ganisation schaffen, um einen wohlthätigen Einfluß
mit wachsendem Erfolge ausüben zu. können. —- So
das Progtamm, welches jedenfalls Gelegenheit zum
Halten mancher wohlklingenden Reden bietet.

Jn einigen Kreisen scheint man in Deutschland
die Paßzwangsklushebung in Elsas-
Lothringen schon ein wenig zu bedauern und
ungünstige Erscheinungen aus dieser Maßnahme ab-
zuleiten. So läßt sich die ·Köln. Z.« über die
,,Sti«m.mungsverhältnisse« in Elsas--
L othr i n g e n schreiben: ,,Leider besihen nur sehr
Wenige den Muth, wie Dr. Petri ihre vernünftigen
Anschauungen auch vor der Oeffentlichkeit zu vertres
ten. Wie groß hier noch immer die Furcht vor der
öffentlichen Meinung Frankreichs ist, konnte man in
den legten Tagen wieder mannigfarh beobachten.
Leute, welche in den legten Jahren, während welcher
der Paßzwang den französischen Fkemdenverkehr stark
beschränkte, enge Familienbeziehungen mit Altdeut-
schen angeknüpft haben, kennen diese nicht mehr,
namentlich wenn sie Unisorm tragen, sobald Besuch
aus Frankreich da ist. Jn Vielen Wirthschafien und
auch in Privathäusern konnte man in letzter Zeit
vielfach die Bilder des Katserpaares und die Photo-
graphien der beim deutschen Heere dienenden Söhne
sehen. Nicht wenige ängstliche Seelen haben diesen
Schmuck verschwinden lassen, um ja bei etwaigen
französischen oder sranzbsirenden Besuchern keinen
Anstoß zu erregen. Aehnliche Züge ließen sich in
beliebiger Zahl anführen. So ist es nicht zu ver-
wundern, wenn die im Lande reisenden Franzosen
Dr. Petri für einen vereinzelten Abtrünnigen halten
nnd im Uebrigen von den hiesigen Verhältnissen sich
das bekannte Bild construirem die Elsaß-Lothrin-
ger fügen sich, weil es keinen anderen Ausweg giebt,
der Gewalt; innerlich sind sie Vollblubßranzofen ge-
blieben, die mit Schmerzen den Tag»herbeifehnen, an
welchem der französische Befreier über die Grenze
kommen wird, um ihnen dad drückendy nur mit
Knirschen ertragene deutsche Joch abzunehmen. Diese
falsche, in Frankreich wohl allgemein verbreitete An«
sichi giebt der Revanche-Partei, welche steh »die Be-
freiung des geknechteten Brudervolkes« zur Aufgabe
stelli,- immer wieder neue Nahrung.«. .

Die Einnahmen zum allgemeinen» Partei-
Fonds der Soeialdemokraten haben sich
seit 1·0 Jahren außerordentlich gehoben. Jn der
Zeit vom November 1878 bis zum Whdener Gan;
greß 1880 waren 37,000 Mk. eingegangen, von da
bis zum Kopenhagener Eongreß 1883 95,000 Mk.
Jetzt legt der Bericht für einen einjährigen
Zeitraum von einer Gesammteinnahme von« 223,000
Mk. Darunter sog. freiwillige Beiträge, d. h. Partei-
steuern,168,000 Mk. und Ueberschuß des »Vorwärts«
88,000 Mk) Rechenschaft ab. Von dein Ueberschuß
der Einnahmen über die Ausgaben konnten 94,000
Mk. zum Capital geschlagen werden. Nach diesem
Wachsthum des Capitalcontos wird die Socialdemos
kratie voraussichtlich mit Mitteln wie kaum je eine
andere Partei in den nächsten allgemeinen Wahl-
kampf eintreten. Daneben sind noch für den sog.
Maifonds an 100,000 Mk. aufgebracht worden, und
nimmt man noch die Einnahmen der Wahlkreise und
Orte für ihre eigenen Bedürfnisse hinzu, die von
dem Parteivorstand selbst auf die Höhe der Einnah-

erstes Heft schon erschienen sei, zunächst nicht in den
Mxchhandel kommen solle, die Gelehrte estnische Ge-Iiåsrifchaft aber i» decx Stand gesetzt worden sei, das
berühmte Werk· zunächst zu geringerem Preise als
der spätere Ladenpreis sich stellen werde, auszugeben,
wozu Herr Buchhändler Krüger sich sreundlichst
erboten habe, Subscriptionen entgegen zu nehmen.
Jm Anschluß daran konnte noch mitgetheilt werden,
daß in ganz derselben·Weise wie die neue Ausgabe
des Wiedemanwschen Wörterbuches auch das Werk
de«sHßrn. Pastors Dr. Bielenstein ,,Die Gren-
zen des· lettischen Volksstantmes nnd der lettischen
Sprache heute und im 13. Iahrhundert«, dessenDruck schon bis zum 40. Bogen vorgedrungen sei,
durch die Gelehrte estnische Gesellschaft werde bezo-
gen- werden können. « « ·

Weiter theilte der Präsident noch mit, daß Herr
Oberlehrer Carl Duh mberg, der frühere Münz-
conservator der Gesellschaft,..ihrn die Schlüssel zuallen Münzschränken bereits abgegeben habe, Anfang
Juni aber noch einmal selbst aus Reval herüberzu-
kommen gedenke,· um seinen Nachfolger über alle
Einzelheiten· der Münzsammlung und namentlich auch
über ihre noch nicht ganz zum Abschluß gebrachte neue
Katalogisirung zu unterrichten.

Als für das Eentralmuseum in jüngster Zeit
angeschafft wurde das 8. Heft des 4. Bandes von
Dr. Lindenschmiks »Alterthiimer unserer heidnischenVorzeit« vorgelegt und die soeben erschienenen beiden
EVstEU Hsfke des I; Jahrganges der von Carl Wein-
hold herausgegebenen ,,,Zeitschrift des Vereins fürVölkerkunde.«

Als ordentliches Mitglied wurde der sind. the»0l.Gustav Johann son ausgenommen.
Der Bibliothekar C. v. K ü g e l g e n reserirte

über einen im sklcropusieenjü Bkcsknnkcæe erschiene-
nen Artikel Bilbassow’s über die Ermordung des
Prinzen Jwan Antonowitsch (1764). —- Professor
Dk. P. v. Wiskowatow lenkte die Aufmerksam-
keit der Gesellschaft darauf, daß in Moskau und
Wilna zwei große archäologische Congresse in Aus-
sicht ständen — ersterer im« August 1892 und legte.-
rerspim Jahre 1893. Die besondere Beachtung auch
deriGelehrten estnischen Gesellschaft beansprucheder
anthropologifchh archäologische und

zoologische Congreß in Moskau, zu
welchem zahlreiche namhafte Gelehrte des Jn- und
Auslandes ihre Theilnahme zugesagt hätten und auf
dem große Colleetionen archäologischey fpeciell prä-
historischer Sammlungen ausgestellt werden sollen;
namentlich soll auch das Balticum in dieser Bezie-
hung Berücksichtigung finden. « Auf dem in Moskau
stattgehabten Vor-Congreß nun sei er zum Vertreter
für die Ostseeprovinzen gewählt worden, und, um
eine möglichst instructive Beschickuttg der Ausstellung
zu ermöglichen, erfcheine ihm am zweckmäßigsten die
Niedersetzung eines Local-Comit6s; darin möge ihn
auch die-Gelehrte» estnische Gesellschaft unterstützen
und ihrerseits ComitkXMitglieder designiren. Nach-
dem Dr. L. v. Schroeder diesen Vorschlag und
überhaupt die Förderung der Bestrebungen der Kais
Moskauer Archäologischen Gesellschaft befürwortet
hatte, wurden zdie Herren Dr. L. v. S chroeder
und Conservator A. v. Hofmann in das beregte
Local-Comit6 gewählt. .

Jm Auftrage des abwesenden Professors R.
Hausmann brachteDin L. v. Schroeder die schon
früher in Erwägung gezogene Drucklegung der hin-
terlassenen Arbeit des weil. Oberlehrers H olz-
msaher über die kirchlichen Kunstdenkmä-
ler Oesels zur Sprache; dieselbe soll, falls die
Kosten der Reproduciruug der photographischen Ab-
bildungen sich nicht zu hoch stellen, in den ,,Ver-
handlungen« der Gesellschaft zur Veröffentlichung
gebracht werden. — Zum Schluß legte der Secretär
zwei Zuschrifteri des correspondirenden Mitgliedes
J. Jung aus Abia vor: die eine» enthielt einen
abermaligen Beitrag zur estnischen Rurik-Sage und
wird weiter untencveröffentlichtz die andere betraf
ein anscheinend höchst interessantes estnisches ,,Hand-
buch« aus der Zeit Gustav Adolphs und wurde zu-
nächst Hm. Pastor Lipp in Nüggen zu näherer
Begutachtung überwiesen.

Mannigfaltigk-
Jtl httcbekstadt beging kürzlich der legt«

»? ütz o w e t«, der Veteran Zacharias W e r ny, feinenbU Udevtsteu Geburtstag( Er wurde am Z.
October 1791 in Halberftadt geboren und trat uccchfeiner Confitmation 1804 bei seinen! Vater» ais

Gärtner in die Lehre. Bis 1809 blieb W. im elters
lichrn Hause, um aledann in die Fremde zu gehen.
Er bereiste Pommertn Westpreußem Polen und Gali-
zien. Jm Frühjahr 1813 kehrte er wieder nach
Preußen zurück und durchwanderte auf dem Wege
nach Wien die Provinz Schlesiem Jn Breslau
schloß er fich indeß der patrtotischen Bewegung an
und trat in dem schlesischett Städtchen Zobten in
das Liiszowsche Freicotps ein. Nach kurzer (nur
dIeitägigerJ Uebungszeit zog W. mit gegen den Feind
und rnachte die Gefechte mit dem Corps mit. Bei
einem späteren Gefechte des Corps in Mecklenburg
wurde W. in der Nähe von Lauenburg gefangen
genommen, doch gelang es ihm, in der nächsten
Nacht auf dem Transporte zu entkommen. Bei
Boitzenburg schloß W. fich wieder befreundeten Trup-
pcsic an und zwar trat er in die 2. Compagnie der
rnssischsdeutschenLegion ein, machte hier die
Belagerung vonHamburg und die Einnahme von
Glückstadt mit. Nachdem diese Legion nach den
späteren Gefechten am Rhein und in Frankreich 1814
und nach dem Friedensfchluß aufgelöst war, traten
die in ihr befindlichen Preußen zu anderen Regimem
tun, Werny zum 30. Regiment über. Jn diesem
Regiment machte er auch den Feldzug von Ists, die
Schlacht von Bellwsllliance und den Einzug der
Verbündeten in Paris mit, verblieb mit diesem Regi-
ment noch einige Monate in der Normandie und
marschirte alsdann mit ihm in die Garnison Thorn
zurück. Jm Herbst 1816 wurde er entlassen und
kehrte in seine Vaterstadt zurück, in welcher er längst
todt gesagt war; in den Kirchen ist seit jener Zeit
sein Name irtthümlich auf den Ehrentafeln der Ge-
sailenen zu lesen. Nach seiner Nückkehr widmete sich
W. wieder dem Gartenfachr. Die nun fast achtzig-
jährigen mächtigen Bäume des Gartens im Verein
,,Harmonie« hat W. mit gepflanzt Seit langen
Jahren lebt ver einfache Mann in schlichter Zurück-
gezogenheit; er erfreut sich einer seltenen geistigen
und körperlichen Rüstigkeit und marschirt bei allen
Umzügen des Krieger-Vereins noch rüstig als txt-endi-
ger Zeuge jener großen Zeit an der Spitze — Zur
Feier des seltenen Tages wurde ein Hochamt in de:
St. Andreas-Kirche abgehalten, an weichem die mill-
tärischery sowie die ftädtisslpemBehörden theilnahmen.
Hierauf folgte die Begluckwunschung des Jubitqks
durch den Oberbürgermeister sowie die militärischen
Vereine. Bei dem darauf folgenden Frühstück trank
der Jubtlar aus dem silbernen Poeal des Domfchatzes
auf das Wohl des Kaisers. Der Oberbürgermeister
brachte hierauf das Hvch CUf den Jubilar aus, dem
er das allgemeine Ehkenzeichen überreichta Die Offi-
ciere des Regiments Lützow überreichten dem Jubilar
einen silbernen Daumen, die Untervssiciere des Regi-

gen? eine Wanduhrz der deutsche Kriegerbund einen
e e.ff— ,,Der letztverflosseneSommer und

das Wetter in den letzten sieben Jahren« betitelt
sich ein Aufsatz des Abiheilungsvorstandes ·an der
Deutschen Seewartq W. J. van Weiber, in der
naturwissenschaftlichen Monatssehrift ,,Himmel und
Erde«. Van Bebber geht von der staiisitfch nachge-
wieseneu Thatsache aus, daß den sehr kalten Winternin der Regel kühle Sommer folgen; auch in diesem
Jahre hat sich diese Regel in hohem Grade bestätigt:
der letzte Winter war sehr kalt und hatte eine unge-
wöhnlich lange Dauer, und ebenso war der Sommer
durch naßkaltes Wetter ausgezeichnet. An Tabellem
die sich auf Brüsseh Hamburg und Neufahrwafser be-
ziehen, wird gezeigt, daß die Temperatur in den
legten Jahren fast stets niedriger war als die nor-
male Durchschnittstemperatun Eigenthümiich ist nun,
daß, wie eine weitere Tabelle zeigt, dieselbe Erscheisnung in den legten sieben Jahren durchgehends auf-getreten ist. Seit 1885 haben unter 79 Monaten
nur 15 in ihrer Mitteltemperatur den normalen
Durchsehnittswerth mehr oder weniger übertroffen,
in allen anderen stand die Mitteltemperatutz und
zwar zum Theil ganz erheblich, u uter der norma-
len. Daraus ergiebt sich, daß wir uns wirklich»in einer Kälteperiode befinden, nnd zwar hat dieselbe
ihr Ende nicht nicht erreicht, wie van Bebber weiter
ausführt Die Mindest-Winde sind häufiger, die Süd-
weftsWinde seltener geworden —- ein Beweis, daß
wir es mit einer veränderten mittleren Lnftdruckven
theilung zu thun haben, und zwar mit einem häufi-geren Auftreten von Hochdruckgebieten über dem
mittleren Europa. Der Contrast zwischen der Häufigkeit
der nordöstlichen und südwestlichen Winde trat zu allen
Jahreszeiten, besonders scharf aber im Winter, her-
vor. Die Regenmenge war aus den gleichen Grün-
den im Winter gering, dagegen sehr reichlich im
Sommer; ebenso war die Gewitterhäufigkeit viel grö-
ßer, als es der Durchschnitt vieler Jahre erwarten
lie .b— Eine Diebesbandr. Die Behörden in
R om entdeckten eine weitverzweigte Diebesgenossetsp
sehaft und verhafteten 79 Mitglieder derselben, dar-
unter Goldarbeitey Wirthe, Schneider, Stubenmäd-
chen re. Man fand gestohlene Gerge-Wände, meist
Prettosen, im Werthe von über 400,000 (!) site.
Der Werth der gestohlenen Sachen überhaupt über-
steigt eine Million Lire.

—— Schonend n ruscht-toben. Dame (auf
dem Lande): »Sehen Sie, dort kommt mein Mann;was nur mit dem vassirt ist?l« —- Bäuerin:",,Er ,
kommt mir vor wie mein Alter, wenn er rechten sDnrß gehabt hat l«
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men zur allgemeinen Casse geschätzt werden, so kan
man sich einen Begriff von der Leichtigkeit machen,
mit der bei der Socialdemokratie die Arbeitergroschen
auch in der schweren Zeit der ·Noth« in die P»-
teicassen springen.

Jn Wien beging am Sonntag der gemeinsame
tkriegsministey Feldzengmeister Freiherr v. B auer,
sein s0sjähriges Dienstjubiläuvd Aus
der JngenieuvAkademie am IS« October 1841 it!
das Heer eingetreten, steht; Freiherr v. Bauer seit
mehr als drei Jahren an der Spitze der Verwaltung
des öestkkkeichischnxngarischen Heeres Kaiser Franz
Joseph richtete an den Jubilar ein huldvolles Schreiben.

Ein anderes, nnd zwar ein parlamentarisches Fest
wurde am Tage zuvor in Wien gefeiert: der Führer
der deutschen liberalen Partei, Dr. v. Pleney be-
ging seinen 50. Geburtstag und jdie Feier gab
den Parteifreunden Gelegenheit zu großartigen Huldi-
gungen. Abends fand ein Banket statt, bei welchem
der Abgeordnete Chlumeckh in einer mit lebhaftem
Beisall aufgenommenen Rede die Verdienste Plenerbs
entwickelte» Nach weiteren zahlreichen Trinksprüchen
anderer Redner ergriff Plener selbst das Wort zu
einem Toast auf das Wohl der Partei, deren Fort-
schritte er hervorhob SeinetRede wurde mit Bei-
fallsänßerungen aufgenommen.

Seit Monaten schon, meint eine längere Betrach-
tung der ,,Wes.-Z.«, ist das Leben in Frankreich
ein einziger lustiger Fe st ta g; wenigstens hat man die-
sen Eindruck, wenn man die Zeitungen liest, die Tag
für Tag von irgend einer neuen Feier zu berichten ha-
ben, beider die Marseillaise, die patriotische Minister-
rede und der Jubel der Massen stereotyp sind. . .

Wie dem auch sein mag, wir erinnern uns keines
Jahres, seit dem Sommer 1871, in welchem ein gro-
ßes Land so heharrlich und so großartig nnd so ein-
müthig gefeiert hätte, wie in diesem Jahr die fran-
zösischeNation gethan-hat. Sie feiern die Auferste-
hu-ng des Volkes, das nach einer schrecklichen Nieder-
lage nnd tiefen Demüthigung sich endlich wieder auf-
gerichtet und seinen vollen Stolz wiedergewonnen
hat» Die Nacht ist vergangen, während welcher man
in steter Sorge um die Sicherheit der Grenzen, um
das Schicksal des nächsten Tages, um die Zukunft
des Staates lebte-; der Morgen ist angebrochen und
in seinem hellen Lichte. erblickt der französische Bür-
ger plöszlich ein Schauspiel, das ihn zugleich mit dem
Gefühle wiedergewonnecrer Stärke und Sicherheit
und mit dem Bewußtsein» erfüllt, daß die übrige
Welt, Feind nnd Freund, mit Achtung und Bewun-
derung aus die Regeneration blickt. Der Uebergang
aus dem alten in den jetzigen Zustand hat sich zwar
in Wirklichkeit langsam und allmälig vollzogen, in
die sinnfällige Erscheinung ist er aber mit einer ge-
wissen theatralischen Schnelligkeit getreten, nnd er hat
deshalb auf die leicht erregbaren Gemüther den Ein-
druck» der Ueberraschung, eines frischen Triumphes
gemacht. Die zwanzigjährige Genesung erscheint wie
eine angenblickiiche Wundertat, die Stimmung des
Landes erinnert äußerlich an die Tage, an denen
Deutschland vor zwei Jahrzehnten in hundert Städ-
ten und tausend Dörfern die Heimkehr seiner Sol-
daten aus dem siegrelchen Kriege feierte. Aus der
Höhe des Aufschwungs erkennt man, wie tief der
Druck auf das lebhafte Volk gewirkt haben muß —-

mehr wohl als wir Außenstehenden uns gedacht ha-
ben. . . »Die gegenwärtigen Machthaber werden
vermuthlich wenig geneigt sein, die schöne Situation,
in der sie sich so wohl fühlen, durch eine abenteuernde
Politik aufs Spiel zu sehen. Sie genießen gegen-
wärtig in vollen Zügen die Früchte, die sie dem Glücke
mehr als dem eigenen Verdienste verdanken, und sie
möchten gern den Genuß so lange wie möglich sich
erhalten. Die Legitimisten undBonapartisten haben
sich selbst· unschädlich gemacht, Bonlanger ist todt,
Herr Carnot hat das Feld für sich. Weder ihn noch
seine Minister beseelt ein Ehrgeiz, der über das Er-
rungene hinausginge. Sie sind gesättigt nnd lieben
den status quoz sie sind« großmüthig und möchten mit
aller Welt freundlich verkehren. Aber die Radicalem
die hinter ihnen stehen und noch nicht satt sind, be-
reiten sich schon zum Angrisfe auf die Regierung vor,
die ihnen allzu versöhnliclz allzutoleranh allzu maė
voll erscheint; die Kammersession hat« begonnen, und
mit ihr werden sich Stürme einstellen, von denen man
wohl weiß, woher sie kommen, aber nicht wohin sie
wehen werdens«

Der vielgenannte P a ul D sr o nl s d e hat Leier
und Schwert mit dem Pfluge vertauscht. Einer Zei-
tung, ·die ihn aus dem Wege des Jnterviews auf
das politische Schlachtfeld locken wollte, hat er ge-
schrieben: »Ihr Schreiben findet mich inmitten mei-
ner Ochsen und meines Getreides, weit entfernt von
allem politischen Lärm und« außer jeder Möglichkeit
eines Jnterview. Sie sehen also, daß eine Unter-
Haltung unmöglich Paul Döroulödy Landwirth.«
Bentus illa!

Jn Rom war die Verhandlung des An-
TkchkstsMProcesses wegen Anfechtung der
Competenz des Gerichtshofes bis zum Sonnabend
vertagt. Bei Wiederaufnahme der Verhandlungen
etmahutsder Vvtsitzende die Angeklagtem den An«
stand zu wahren, widrigenfalls er gegen sie die streng-
sten Maßregeln ergreifen werde. Jn dem nun sol-
genden Verhöre wurden 10 Ausgang« pgkgpmmektz
welch( fsst Alle als Atlutchisten bekennen, das
Bestehen einer Ligajedoch leugnen. Dis Seen-u,
welche sich entwickeln, sind manchmal komisch, nsanchs

mal erfchütternd Ein junger Mensch antwortet auf
die diesbezügliche Frage desVorszfitzendenr er sei
Anarchtstz er wolle, daß die Gesellschaft ganz Liebe,
ganz Brüderlichkeih ganz Anarchie sei (Gelächter).
Ein anderer Angeklagter versichert seine Unschuld.
Er klagt über das Elend, das auf seine Familie ge-
kommen sei: zwei Brüder seien mit ihm zugleich
verhaftet worden; sein Vater habe ihretwegen eine
14tägige Haft erleiden müssen; seine Mutter sieche
dahin und seine kleinen Brüder hätten nichts zu essen.

Jn Serbien wird das Studium der russis
schen Spra che demnächst für alle «mittleren
Lehranstalten oblig atoris ch gemacht werden;
ferner werden auch in Belgrad Privatcurse für rus-
sische Sprache und Literatur eröffnet werden. Das
Jnteresse der serbischen Gesellschaft für russische Li-
teratur ist ein sehr reges, in Folge wessen auch der
Bezug russischer Bücher und Zeitschriften in Serbien
außerordentlich steigt.

Jn Bukarest hat man sich entschlossen, entschie-
den mit den Ansprüchen der Familie Va c ares cu
aufzuräumen: nachdem Frl. Helene Vacaresco sich vom
Hofe hat verabschieden gerissen, hat der Ministerrath
nun auch die Abberufung ihres Vaters von seinem
Gesandtschaftsposten in Rom verfügt.

Ein: rakzlich m Afghauiftau auf Geheiß des
Emirs vorgenommene Volkszählung hat kein
sehr befriedigendes Resultat ergeben( Statt zuzuneh-
men, hat die Bevölkerung abgenommen,
und eine indiskhe Zeitung glaubt voraussagen zu
können, daß, wenn der Emir noch lange in gleicher
Weise regieren so«llte, Afghanistam das bisher das
,,Land der Männer und Steine« hieß, seine Männer
verlieren und nur seine Steine behalten werde. Jrn
KandahavDistrict allein weist Idie Bevölkerung eine
Abnahme von 10,00.0 gegen den zur Zeit Schir
Ali? genommenenCensus auf. Man schreibt diese
Abnahme der Massenauswanderung der Afghanen zu,
die in Schaarenihren bisherigen Wohnsitz verlassen
und sich nach Britisch-Jndien und Beludschistan be-
geben. Jn AfghaiiischÆurkestan ist das Ergebniß
der Vvlkszählung ein noch weniger befriedigendes;
die Bevölkerung von Usbeg ist einfach über den
Oxus nach Buchara geflüchteh zum sich den Erntes-sungen des Emirs zu entziehen. "

e Lakeien
Wie schon erwähnt, bringt die neueste Nummer

der ,,Balt. Wochschr.« einen Aufsatz aus der Feder des
Grafen Ver g-Schlo-ß-Sagnitz über die· Ergeb-
nisse der diesjährigen Obiz-Ansstel-
lung. Der Aufsatz enthält eine Liste der besseren
Sorten, die hier ausgestellt waren, und führen wir aus
dieser Lifte die als am vorzüglichsten befundenen mit
den beigefügten Bemerkungen hier an: Birn apfel
aus Ropkoy späte Sorte, Apfel ersten Ranges, beach-
tenswerth; Birnapfel aus Jtdnseh sehr gut, arocnas
tisch, saftreich; Birnapsel aus Schloß Sagnitz, vom
gewöhnlichen Typus stark abweichend: »sehr wenig
roth, besonders hochgradig klar werdend, (cicadi»rt),
sehr wohlschmcckend, nicht zu süß; Tafelobst 1.Ran-
gesz Birnapfeh Revaler, von Spiel in Demut, sehr
gut thpisch. —- Suisleperapfel vom Propst
Oehrn aus Wendam sehr gut, frühreif, prachtvolles
Coloritz Suisleper von Roßmann aus dem Küstorat
Thal, gut, nicht ganz reif; Suisleper von Bärtels
in Dorpat, genannt livländischer Liebling, sehr gut.
—- Champagnerapfel aus Ropkoh, sehrysigstigund aromatischx Champagner von M. v. zur üh-
len in Dorpatz Sämling, sehr gut, aromattschz
Champagner von Todsi Kusta in Sagnitz, groß, sehr
aromatisch, von der Thpenform abweichend. — Edle-r
SommeriMuskateller von G. v. zur MühlcnsBen-
tenhof, Tafelobst werthvoli. -— Calville von Krüger
in Dorpat, sehr gut, sehr zu empfehlen. -—-s lrish
peaoh (Weißenfeld) sehr zu empfehlen. .

Der vorstehenden Liste ist eine weitere, von dem
bekannten. einheimischen Obstzüchter Dr. v. Hun-
n tu s-Weißenfeldz bei Hapsal zusammengestellte, bei-
gefügt, fu«-welcher diejenigen Obstsorten namhaft ge-
macht werden, welche sich nach langjährigen Erfah-
rungen hier zu Lande am bestrn bewährt haben. Jn-
dem wir die Interessenten auf diese Liste "verweisen,
gehen wir näher auf einige, nicht das Interesse un-
serer Pomologen allein verdieneuden Mittheilungen
ein, welche von Dr. v. Hunnius über die von ihm
bevorzugten Methoden der Obstzucht ge-
macht werden. - . .

»Die meerumschlungene Lage«, schreibt Hi: v.
Hunnius u. A» ,,hat Hapsal es zu verdanken, daß
trog seiner nördlichen Zone dort das seiuste Kernobst
gedeiht. Der größte Theil meiner Gärten ist mit
Zwergobstbäumch en besetzt und mit Vorliebe
wird für die Wintersorten gesorgt. Diese stehen an
Wests und Südwändem die Leitzweige mit Nägeln,
die durch Tuchlappen gestoßen, fixirt oder an Dop-
pelspalieren (von s0 nach NWJ als Palmettem an
gespannten Zinkdrähtemin Etagen von 35-—40 am»
geleitet. Pyramiden und Fuseaux zieren die Ecken
und Cordons als Guirlanden die Wegränder AuchApfelsCandelaber und Birnen-Versen findet man an
passenden Stellen verwerthet. Die Veredeliingen sind
hart am Boden ausgeführt und zwar für Aepsel beson-
ders auf Do ucins (Splittapfel), für Birnen auf Quittew
Der Beweis ist erbracht, daß Zwergobst mit Erfolg
auch in unserem hohen Norden angebaut werden
kann. Seit s Jahren züchte ich ausschließlich die-ses und habe nur geringen Schaden durch harte
Winter (1888X89) zu verzeichnen gehabt. Verkom-mene Beste, ja ganze Etagen ließen sich gut durch
Seitenpfropfen ersehen. Veredelungen habe ich den
ganzen Sommer durch erfolgreich ausgeführt, vom
Frühjahr bis Ende August, am besten zwischen Rinde
und Splint und mit Vorliebe das Seitenpfropfen
in den ’I’-Srhnitt, um Lücken auszufüllen. -— Wer
jung ist, mag Hochstämme züchten: er hat ja Zeit,
denn erst nach 12-»—15 Jahren werden diese Ernten
bringen. Wer es-aber eilig hat und von seinen
Anlagekosten bald Zinsen erwünscht, kann sie in 2
bis 4 Jahren haben, wenn er Zwergstämme pflanzt,
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nnd zwar für die schönsten Früchte, welche ihres
Gleichen suchen an Form, Farbe, Größe und Wohl-
geschmack. An Qualität übertrifft immer der Zwerg
den Riesen; aber auch an Quantität, wenn man die
Revenüen von der Anlage bis zum so. Jahre berech-
net. Selbstredend wird der Hochstamm als solcher
bei voller Ertragfähigkeit das zeinzelne Zwergbäumi
chen schlagen; wenn wir aber einen Hochstamm pflan-
zen und auf dem gleich großen Terrain 4——5 VIII«-
miden oder Palmeiteii und nun die Revenüen berech-
nen von den beginnenden Ernten bis zum 20. Jahre,so fallen vom 12. bis 20. Jahre nur 4 Ernten
auf den Hochstamm (da er I, oft 2 Jahre zwischen
denselben ruht) nnd 15-—16 Ernten auf die 4
--5 Zwergbäumchem bei richtiger Behandlung.
Nehmen wir nun noch die bedeutend höheren Preise
für feines Tafelobsh so wird der Zwerg auch hier
als Sieger hervorgehen. Feine, sehr thenre Sorten
wie Esperintz Dahennå d’hiver re. sollte man nicht
als Hochstämme züchten, denn zur Reife kommen die
Früchte nicht, wenn überhaupt welche ansetzen sollten.
Vergessen wir nun auch die C o n tr o le nicht. Wie
leicht ist diese bei den Zwergbäumem Man hat
Alles unter Augen und Händen. Kein Ungeziefer
kann sich festsetzem die Früchte bleiben gesund, das
Abernten ist leicht und die Freude groß, auch in unse-
rem hohen Norden Früchte zu gewinnen und zu ge-
nießen, die sonst aus weiter Ferne importirt werden
mußten. —- Mit meinen Resultaten zufrieden, hoffe
ich, daß auch Andere meinem Beispiele folgen
werden«. . .

»—-

Von dem DorpabWerroscherr Friedensrichtew
Plennm ist, wie wir hören, dem CollxSecretäronna. sur. Reinhold U m b l i a das Recht zur Füh-
rung fremder Sachen an den Friedensgerichts-Jnsti-
tutionen dieses Bezirks ertheilt worden.

Unsere diesjährige HerbstsVergnügungssaison ist
geradezu ein Unieum. Wir erinnern uns nicht, je-
mals einen solchen Zudrang von Vergnügungs-Eta-
biissemenis erlebt zu haben, und scheint es, als ob
alle Künstler, all’ das »fahrende Volk« und die
,,Gaukler«, die sich im Sommer auf die Sommer-
Locale Rigas und Revals vertheilt hatten, gegenwär-
tig gleichwie aus Verabredung sich hier ein Stelldiclp
ein zu geben beabsichtigen. Ein noch nicht
dagewesener Fall ist u. A» daß in einem
und demselben Herbst z w ei Circus - Gesell-
schaften, wenn auch nach einander, hier- ihr Quar-
tier aufschlagen. Wer sich übrigens der- Annahme
hingegeben hat, daß unser Publikum durch das
bisher Gebotene ermüdet und blasirt geworden ist,
konnte sich gestern bei der Erö ffn ungs-V·or-
stellung desCircns Robinson vom Ge-
gentheil überzeugen. Es war nicht nur eine ver-
hältnißmäßig zahlreiche Znschauermenge erschienen,
sondern dieselbe nahm auch die Eröffnung mit einer
Wärme auf, als ob seit Jahren hier am Ort kein
Circus sich producirt hätte oder wenigstens als ob
derjenige des Heu. Robinson ein guter alter Bekann-
ter wäre. Die ShmpathiesBezeigungen fteigerten
sich außerdem mit jeder Nummer und wollten zum
Schluß der Vorstellung gar kein Ende nehmen. Wir
wollen nun nicht behaupten, daß die in dem Beifall
zu Tage iretende Anerkennung nicht eine verdiente
gewesen wäre, im Gegenlheih der Circus Robinfon
ist ein Institut, das hinter anderen seines Gleichennnd namentlich hinter demjenigen seinesVorgängers am
Ort,desHrn. Cinisellh nichtzurückstehtDas Personal istvielleicht weniger zahlreich, aber was es leistet, ist durch-aus beachtens- und sehenswerth. Das Pferdematerialläßt ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Jn der
gestrigen Vorstellung produeirte sich He. Akimow als
gewandter Groiest-Reiter, und die Damen Fuliette,
Jeanetta nnd Ernestine als sehenswerihe Reiterinnery
namentlich die Letztgenannte leistete als Parsorce- und
Schnlreiterin sehr Hübsches Unter den vorgeführten
Pferden zeichnete sich der arabische Hengst »,,Trouba-
dont« durch ausgezeichnete Dressur aus. Aus dem
Gebiet der gymnastischen Künste zeichnete sich das
JapanesensPaar ,,Kama-Kiisch« aus, dessen Pro-
ductionen des Reizes der Neuheit nicht entbehren.
Bemerken wollen wir noch, daß der Circus Robinson
über ein kleines, aber hübsches Ballet, sowie über ei-
nen Clown, mit Namen Max, verfügt, dessen Scherze
in der That Heiterkeit zu erregen im Stande sindnnd der gestern nicht wenig zu der sympathischen Ans-nahme der Ausführung beigetragen hat. r.

Die in Italien und Nord - Amerika, dann auchin Deutschland mit glänzenden Ooationen gefeierte
ViolimViriuosin Metau ra T o r rice lli, ,,1a
stella Mir-Ha« (,,der Stern Jtaliens«), der beson-
dere Liebling der anmuthigen Königin von Italien,
wird demnächst auch unsldorpatenser mit ihrem Be«
such beehren. Als die Virtnosin vor drei Jahrenzum ersten Male in Deutschland austrat, schrieb der
Mnsikschriftsteller Dr. Richard Pohl in Besprechung
ihres Coneeris unter Anderem: ,,Signora Metanra
Totricelli ist kein Wunderkind, das auf das Virtuo-
senthnm dressirt wurde; sie ist trotz ihrer Jugend
eine ausgereiste Künsilerim welche Musik in sich selbst,
zugleich aber auch Intelligenz besißt, um sie künst-
lerisch und selbständig zu gestalten. Was sie spielt,
hat Physiognomie, und wenn man ihren classisrhenRömerkops ansieht, der uns lebhaft an die Napoleo-
niden erinnert, so weiß man sofort, jdaß man einem
Charakter gegenübersteht, welcher genau weiß, was er
will und kann. Diese Gestaltungskraft wird nun
von einer Virtuosen Technik unterstützh wie sie heut.
zutage erforderlich ist, um auf der Höhe aller Anf-gaben zu stehen. Diese Virtuosität ist aber, wie ge-
sagt, bei Signora Torricelli nicht einseitig entwickelt:
sie ist Mittel zum Zweck. Sie spielte das erste Con-
cert von Vieuxtemps (El-äur) sehr ausdrucksvolh warm
und energisch im Vortrag; den Zigeunertanz von
Rache« echt nngarisch charakteristisch; die· Rpmquze
von Westerhout ,,appassionata.« Und wer Wagens-
ni’s Variationen ans der its-Saite über das Gebetans ,,Moses« so vollendet ä- la sivori spielt —- der
hat die Feuerprobe für seine Technik abgelegt. Der
Applaus stieg von Nummer zu Nummer; der Sieg
der Signora war ein vollkommenetz völlig unbestrit-
tenrr. Möge dieser Erfolg ihr für ihre große Tour-nse durch Denischland von der besten Vorbedentung
sein. Wir wünschen ihr aufrichtig Glück dazu« .

»
.

Nenerdings hat Signora Torricelli mit glänzendem
Erfolge in St. Petersburg coneertirh

1891.

Jn dankenswerthester Weise hat Hki Physik«
P. W. Doering den gesammten Reiner-
kksg TIERE! zu morgen, Freitag, anberaumten op -

lkfchsllSoiröe fürdieNothleidenden im
Reich sinnern bestimmt. haben sich schon sonstseine optischen Soitöen verdientermaßen eines zahl-
reichen Zuspruchs zu erfreuen gehabt, so wird, wie
wir hoffen, die zu morgen anberaumte Soiråe mit
Stanleys Reisen durch Asrika, rnit der Weltumsekp
lung durch die ,,Novara«, der Payerfscheii Nordpob
Expeditioty dem illnminirten Eiffelthurm n. f. w.
in Anbetracht des mit all’ dem Sehenswekthcn ver-
bundenen wohlthätigen Zweckes erst recht sich eines
vollen Hauses erfreuen. Es ist in dieser Form den:
Publicntn so leicht gemacht worden, wirksam zu het-fen; möge es denn in der That seine Theilnahme
in vollem Umfange bethätigein s ·

Als erster liebenswürdiger Verbote des kommen-
den Jahres 1892 ist uns soeben ans dem Verlage
von M. Stieda in Riga der bekannte, bereits im14.
Jahrgange erschienene Taschenkalenden der »Riga-
sehe Kalender für das Schaltjahr 1892««,
zugegangen. Gleich feinen Vorgänge-en zeichnet auch
er sich durch allerliebftes Aeußeres aus. "

Für die Nothleidenden in den Wolgas
Colonien find bei der Expedition dieses Blat-tes eingegangen: von T. J. 3 Rbl., von einer Un-
genannten 3 Rbl., von K. L. 2 Rb.l. 60 Kot-» von
A. A. 40 Kote. -—- zusammen 9 Rbl. und« rnit
dem Früheren 665 Rbl. 60 Kein· · i .

Mit herzlichem Dank
die Redaction der »N. Dörpt ZXTsz

Codieaiisin ; ;

Fu. Sophie Dorothea Hackeh s· O. October
zu Jwanowka im Gouv. Tarnbom

Frau Olga Hafselblatt, geb. Wetterstrand,-s- im 68. Jahre am «7. October zn St. Petersburg
Peter F r e h, -s· S. October zu St. Petersburg.
Frau Leontine R o t hh a n, f 6. Ociober.zu.St.

Petersburg. « » .
Frau Elwine v. N eidh ard t, f «7..Octobcr zuSt. Petersburg . « - ·
Fu. Julie Jans en, s— 7. October zusSt Peetersburg »» ,

Ludwig Johann Friedrich Rosentha"l,.T«f1-"im
9. Jahre am 7. October zu Riga. . · -

FrL Amalie G rind et, s— Z. October. zu Rigm
Fu. Katharine Steige, is— 5.-·»TO-ctsober» zuWalup. « i s -

Col-grause , «
der Vorwissen Jelegeapsenssssntussz

St. Petersburg, Mittwoch, 9. October.
Die Dutna asfignirte 100,000 Rbl. für «die Noth-
leidenden. · " · · ·

Moskau, Mittwoch, 9. October. Die hiesige
Kaufmannschaft kaufte 100,000 Pud Getreide und
sandte dieselbe den Nothleidenden im Gouv. Krisen.

« Cherbourg, Mittwoch, 21. (9.) October.
Die russischen MarinsnOsficierse wohnten» gestern »ei-
ner Theateräiorstelliing bei. Das Orchester spielte
die rusfische Nationalhymne und die Marseillaisn
worauf die Rufe »Vivo le. Bussiets »Vive le.
Franc-et« eriöntetn « , . «

K o p e n h a g e n , Mittwoch, 21. (9.) October.
Der König und seine hohen Gäste» waren« heute auf
der Jagd. Morgen ist ein Dejeuner beim Prinzen
Waldemasr. i sz

Belgrad, Mittwoch, 21. (9.) October. Der«
König von Serbieir verlieh dem Redactenr der-»No-
wosti«, Heu. Notoroitsclz den TakowcvOrdeii für die
wohlwollcnde Tendenz seines Blattes hinsichtlich der
serbischen Jnteressen und der slavisschexi Frage. sz ·

St. Petersbu rg, Donnerstag, 10. October.
Das Ministerium der Volksaufklärung bewilligte 6000
Rbl. zur Unterstiitzung der Lehrer und Lehrerinnixxtr
an den Elementarschnlen der 19 Pkißerrite-Gouver-
nements.» « - - .

,

Nach der ,,Neuen Zeit« ist beschlossen worden,
ein neues Gouvernement Iekaterinburg zu bilden.

Jn Wjatka ist Schlittenbahin .Der Fluß ist
zugefroren. "

Zdetterbericbt - o
von heute, 10. October, 7 Uhr Morg.

O r t e. PIJVI I Wind. s Bewöliunxs
1.Vodö... 754s -I—2 (6) 0
2. Haparaiida 7665 —- 3 s (4) 2» «
Z. Helfingsors 763K 0 Eslijfsj »3
4. Petersburg 767 —- 6 sc. (1.) s0 ·s. Dorpat . . 762 — 1 BSEI (2) 4s. Stockholm. 753 —- 81 s SB (6) 0
7. Skudesnäs 744 -—s- 8 (4) 4 Regen
8. Wisby . . -750 -I—11 DSD (4) 4« .
-9. Liban . 753 —s·11 B (2) 2s
10. Warfchau . 752 -k- 8 sE U) 0 .

Das kalte LuftdruclkMaximum ist von Lappland
her näher gekommen; Stockholm hatte bereits ———80
heute früh. Die warmen NordseesStürme herrschen
noch bis Libau (—s-110) und Wisby (-l-110). —-—

Gestern Schneefall in St. Vetersburg und Finnland
desgleichen in ganz Nord-Rußland. z

Teilegraptjischer gourebericktk
Berliner. Börse, 21. (9.) October 189»·1.

worden» C« . . . ....214Rmk.90n;.ZZZ Riitiit Hkttåik «. : «. : :,; »: ZIZRMZ Tit?
Tendenz: abgeschizikchks «- « ·

Für die. Redaction verantwortitchts «
A.H-:-75--hk«xkr. Frausstbssizsasik Hexe.
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« " II«’"""«"E« Mjszsss SOEDWIC «SIIIIIIIIIIIIOIG « k v dieser Woche lceltte sprech- « .«

·

a et« stunde. — von Montag, den 14. 0ct., " . . IV «
VIII! BCSWISOU Die nächste Sitzung des lllnthaltsams ab wohne leh O O O

SIVPECVIV G« PkCIL keins-Vereins wird am is. llclnber ltn c « ,
——————

lltisierst des« lllsrieiigemeliiils (Botaiii- AIIOWTOSITESSS Nr. 2 — pjqzkzg Je» 15 October z» o
« «« «« « « « sehe stinf Nr. Zlsåbabtgehalten werden. Ha» v« 3kz39h.«4sp» um; IÄbC d

«

9 m:
« ·

is» z; ·k ·

. .

n s um r

.

stllllllds llbll ocwllck c. Gästx Essen zlstriäf M« 393 spreobstnnden wie bisher v. l0—-l2. somuzghjamszlkxaohen it» Aventin-he
Im Saale) der· Büks «l)e1· Vorstand. DIE M.Hllkgc llllll JUUUIUIJTL Hex-»; zum, hilligsten Preise !

gekmasss r « s », I
« » , , » » »« » »

.
saaiarsgneiexszsigrersigxssiesissaisinsrsgcsa Esizszsskzsss Hi? G Jan« kukcat — VersammlungI. HYmIJhUUcc- «

S l( «
" « « « III-s III-III-

« H? a « « «« ——————-————————— Anträge an dieselbe sind bis Frei—-
«» 3 psan D l; «—

THE .

L . «! J I) IF, soMUWkskIss C· Ios o«- gag·, dven ILdOctobOr e, schriftlich
z« spxcmde »» r e · C l O

· v d eim ers an e einzureicheinTHE; Ioioii oh Pzcto o. n Ho? as« It: s? di R « 11 a - m« T«g««""1"""g wir« 3 Tag«
»·

g n en gr p n, vis vis on i or oya
. Es: bei Mühn» Bei; öder! Gknertlibversammliing im

« ...--.——..-..-.-».-»——.k— hängt sein.
d » V -C c G a, II· nr e es ocas ausge
.-

o n YkckklhiWlllllklI llllskc lllllss ks l! ssesoscsscssss
M

nok vom-on.
Dorpater ape e smpssiis «— enges-nun

. eine grosse Aus alil nieder-ne Damen-J a t . P l t t , B B g
unter Mitwirkung der s? wattjkte Ikotvindea und Jaqaetsn Dkägsåcftäiidtkiif Zug— O ««

«« «

Mitgliedes: des zaamniermiililk IF; 1ot0ts- Mantel. Jssiustsdsit-d Msxttjsletshklitsch-komm« E Hennabenly den l2. October c. WVerm« II; kokisgo Itokk n It i) tm« date? : «

P i i. t is ii n
«« « «

««
- In- 1 e - et· s - un 11 er— a e o s, tig se e»""' -————-

und anderer geschalztetDilettanten Tit« iszsigo iaaotoi aus chowioa ouki Lokiekpscoikoxn vix-icon »du— S . Freitag, den ii. October c.
, unter Leitung dss Hskkv ZKY Auge, klndjaelc»-Costiitne, Bett-kleidet, oesterkelehlsehe S GkoszeMllslkdlkdctlllsnlcHMIHFZMIHML II? FAMILIE· PINUE Um! stältkltlv XII-Stett, Knaben-Lustige V , .

...—..——— K» llll c, c 0 S. « 0 a t W ElP k o 3 r n in in. . Hzz ·

Alle Kleidungsstiiclce sind in den besten und schönsten Mustern, g von der e
Lsinfoiiie in ist-dar . L.i-.Beetliooen. «« in bewährten und echten Fabricatem von einfach-ten und hochfein- G » f— » »

a) Adagio niolto u. T sten Gkenres »und Qualitäten angefertigt. e. Auftreten sammtlicäier Ykitglieder der Ge-
. «

.
· s s s « · · «sz - « »AUESIO M« EIN: »; Anat-kennt billige Preise, guter schnitt solide Arbeit. —-—

s« Eh«
b) Andantk cantabile Es; Bestenungen auf, jegliche« page« Dame» sind Hort» oonkeo Mitglieder zahlen 20Kop.aPerson. Das Ptrtsgmkynkbglltlstgtspaus 14 NUM-

con ino o. " 0 .

-
.

· -

,

- To. »»— « ern in ei ringen.
») Msznusztm tion werden gewissenhaft und Fkonipt ausgeführt.

«

« A , , d z S , C! M
d) Fing«

B l I IT Um geneigten Zusprueh bittet das Kleidermsgazin von Älllsllll TM Nil-MS. uf ryedzygixabglxwnsotzijiikyer ex« des

2.0oncert tiir Pianoforte mit eg ei— no· H? Pkgmdg kizgggg dukgh Mjtgugzjgk d z, z D A .

tung des Orchesters in A-dur OF· s« so) unter den bekannten Bedingungen
un «« We« Un«

(lElerr Zug. P et er s o n). A. sit« nimm« cis-I sue Leise-see »« achten! eingeführt werden.
»

ZUM SchIUßT
g; :H33:;;,· sarsaaainagaeaiiasxsrsreaaksiisinais III·- Dirsot10u- Ksmtlclie Passiv-um«!
») ils-»so. "——————« gssssssssssssIts do» mehrere» Ntficåkztfitederii der Gesell-

3.«0uverture zu »He— Elljfonclelssolirk « ..-.-«— JLIY AUFAUS 8 Uhr ANUVG «
Eritis-ji«. . . . Barstholdy

»»

0 H« ——"-—«·"

QSJ Nordspszhes n E»z,»s»,«»»m»»« såincroäaitme yrsepiniiennaro Tonapniiiecrsa »llposo·ii;nnnsk,s Hm Pnrn n llpnss »«-sz-ii’"-.«" Sonnabend, den l2. October
sz. Lied· . . skkTicix i enaro spat: iiaxgiinsroii y rocnoiinkia ,- spåszgqzzzz pjszszjn V. h) Dis-gis; » »Ist-YO- U» w» Am« S. SIIIEPTTI ST- Psstsph Soiibiiiait Rennen H. Jlt 23. r« Jzii »t P »
c) Menuetto . L. Besehen-tat. D» F» Wkverka f d d Td . mi neuem rogramm

ss 8-1Iss-Mss1k2s-Es—
« g « ««

«« W ««

«

-——« lluiiimisäaloselien W»-—-----.

» Auszug s Abends« Freitag, den U. October
« ———— der Allen-höchst bestätigten Gesell-ich ft P d ·k« fit R· d d· 0 t- « « · a e

III-linke d. 1 Bin» 75 Ko» und« 50 seeprovinzen befindet sieh bei Herrna «« mwo m l« lga m« m « J
TO« «« E« «· KDIOVS EVEN» W. sichert. Bigw grosse Pferdesstrasse Nr. 23. V« Physikers P? W« DMUFV und beste
sitlttsdzuctibandlung und am Gen— ——-——«-—-——s«——-—— mit seinen großartigen beweglichen s o

s s» s« Engl-five Stttklswvllc
esse. .

«

. . « « « »

«« H . «

s« -z.:--»--»H-xs;xnaixksie-geizig. « » J - ZTHFYT s «· D« Sande Reinektws diespVVVVstel- empäszhlt bang«
, »

F«- Ml VMWIÄ sWsE··I-INE- -» tm. is. so. di. N.kk,k.i2,..... «. n. soc-usw.

o a- 7 , Ersetzt, alle bisher bekannte« Fette-den, welchen lilsiiien nsixraiihli l»
«« «« « o

«

« « « « «
««

«l w sz åTk;.«8ä«-I.tTtLftTikFItx-T»Mä-sästätfiåäesikkiottkixttTEkspxktks L JUW d« Rtiches bestimmt.
- «; N? tragen listigen. Die Wirlqiiig des Virginia Vaseline uf d·e H t « t US· I Programm: I «;

im Hof, Ecke der Blumen- U. der Car- l «; eine ganz vorzügliche, es wacht dieselbe glatt und xeschiheidsäå i«i««i«· s« «· Z Stanlctfs U. Camerotks Reisen durch «

« Iowa-Stras- siiid ; s E III.s:sgxåigkxgstrsksrzisEssaiJst-Ein» Es« W« «« s s— dsss Asssssss is0 Te!- mit
.

.

« « · I E T« Wegen der Wichtigkeit dieses Gilsliindstoliies habe ich in meiner l H Vortrag) « seht« u« lmjtllsze okonlk Täohek
- - «« s· Fabrik dieEiiirichtnn zur sor älti sten Daisstelluii wen-offen um« F Die UMspsSIUUs V« Erd« dUkch di« Wollen« SIIVWISIUUlCSCVICIICk

«. ».
g gk g g » . l« j »

»» II· für durchaus reine Fabrikate garantiren zu können, und beehre ich ssi östetreichifche Fregatte ,,Novara« (20 Ulld Ptdldklltvlt
Pferdebürsten»Dielenbürsten«Kleider» E i; mich, dem Publikum anzubieten-« »

- Tableaiixl
·

seidene Shawls u. Tiiehek
Nagel» Stiefeh Und Scheuekbiirsteky : g sit: seinen) asglifie Freme in Glastopfeii sen. ä- Jndifches Vglksfest in Vemkkxs xzmt Wollens) unddedektie Ilttittlsoltlllto

SchscfUbbckFclUs RcisstkVtY BVVFU sltllld l E, J. Nr: 4711 såfe Delikt! pxk stiiåk 320 E. EekveItjkgekys Clllpllshlt bllllgsc
Pia awa, abrikschrubber aus or en, z «—- ss « N.4711 v l' -P de· G! t" f ’"100,65 .45 . z« SEU UUg DWTOIU T - U! Es· -
bitt. Kopfbiirften vorräthig bei l ««

Z»
««

An« Artiaksålltkagzåntlt m as U« e« «« (e?ä:e»agen« Z« Die öfterreichifchaingarifche Nordpob Es
eher« I Gewähr der Aechtheit die Nr· sghgkzmzkkgx I IYTVLTiTTXlUDXZTeUPFFFZ U;««3W«"p- » Äloxaudk«stk« N« ««

.
« ..-....

zs-;»s«.--k
.

«

««-

- —-

E « « « « » « - · -

« Die Kreuzigung Christi auf Golgatha
·

; zsss Its san ils llologtis aiill Erwarte-Fabrik ron kein. Illinois, is, ) m» Harmonzumbegzeinmgx often-Wut kk; ssloelceiigasse Nr. 47ll In ltnln a.lili. . e· Das jüngste Gericht omch den Gcmäli
g

ssissssssi s«-Isgllgatgsksmj -

.Eine Wanderung nach der Hölle (nach n
Die Allerhöehst beståtti te ver-sicherm) spsresellschaft Dante) . «ncnmops · s g« g« Das Märchen vom Storch (m. Vortrag) OUIIOIC

erhielt " - Die elektrische nnd bengalifchk Jllmnb Cis-II Fkctlckliills
hegten-Hien- sknstaeasuer ncåtsxufdes Eisffeltknrmzs mdPttrgö- Alex.-str. L.

tr. .

- - Lan a ten au a en egen en er ««

·——·—·———«————".

übernimmt Verstehe rungen gegen Peuersgefahr auf lieweglleh- mal Erde (am Tage, bei Nacht u. Mo«nd- ask-nes«-
aiiliewegliehes Eigenthum zu bedeutend »erin«assigten setzen. fchein mit Bewegungen it. 2c.).HUUUBUHTUMLUI - C v Seaghascly Gr Markt Nr. 15 Chvsmvtwpgs Ob« chtiseftfche Fcsktbetp— « ·

"

«

- spiele. —- tqtuen. — Humores en.

. - --«-« «» «— — .- .- .-..---.«.«: ...--.-..sk.- «;-":.««-.K’ .s-,—» »Wir. I-.---..-. i·«««.-. ,
.--

«!

. - -
» «-

«
»—

. . . a tu. .ioelkuOhen WTZUZTTSPE EÄZZZTZFFZIich "I«’t-"«« VII« OTTWPI DIE« »F«
« cesiesstseichische Specialiiäisll Bisses-staune 31sskg«sssiE»A-I·si- —

priina Qualität verkauft billigst « v l s·
JvhaklmkSkkip spWIE M! Tsge d« VVN « Dgk Dokpgtek

Esmar · ,

er engen ie nur · Eälksixngizlkbeernlgselkstfixi 6 Uhr ab an der A , s IJT !
- .

«

·

-
- s « " z.- Jn der Vorstellung conceitirt die Stadt-

-

visssb vis der Waarenstatiom z. AS K ll ·

T—··"··""—« h Yktzsjsps « »

TPE S·
· befindet sich vom l0. October 1891

EIN! » et: tell » »
« Alles Naliere durch All-then« in dei- Gllileskstiisasse Dir. Its,

K » b es.
DE« «·

i« . « c— · H« n - neben der stadt-Töohterschule.n n ·
·

EFEVWVEFHY·LICYYZBHY«E. .

«« WM g« « M Es« Eiio im i. odj II. stodktiioii noli-g.
. d O d; e sucht Stellung als Bonne oder stütze

T! 30 Ksps das PfUUIU Wird VEkkaUft— m alle« kaum« nandlungsnhnestaukkntsJ Sake« u« on « NO« u·
der Hausfrau. Adressen sub A. ME .

ji«-and« Himmel«
Riggsche Stp 34» Eingang dukch d· Hof· Alleinige Fabricatiom i» c» Mattjeselks Buohdkuokettrei um, mit Mdbelmwird verlangt. Adr.

Slsssgkkletl GORDI- JISOIIUIVUT (09Sk9kk919h)« Zeitungsslilxpedition niederzulegen. EIN! «Ub·L«sz« o« IV EIN« DIESE-
1 D h b b »

—-———-————
————————————————————— dieser Zeitung niederzulegen.

« O v O "·"«·T"—·"«·—··———T———·"—T·—
werden Abreise halbe :e« h h"- n orpat zu« a en m« . E « «

nes Bulket Greise-theilt) sllsthikziksgtksf 101 o l ») ,E2«e Pf« zart»
xkoioksoho ikioho1iiiokkt-sik.9,imk1ot. l as« »( «

- wir« »« di, z,,»,,»,»,» Aussplton F;- ZJIJOTYJZJZTVCFJTTZFCSPIOIIE«;
Ich veklcanke billig: « +. gesucht. Meldungen zwischen l1 u. wghäung Nr· H»

«

7 MY o!

I Vllklsglflssg lnäisålthlN Weide, But— »..-,"·---—— « 12 Uhr· in der medieinisclien Klinge. ——-—T——
lsklllssc Issn un a alle-isten, diverse Genexszpvexitxsetexs tax· Lin» Elst- und Kurslandk · .

» « ·-

gitilixislnsä iitnd Weins-blutle- von .3—i20 - Ratt» «» Moll: »Um» END-G DOBUZTUICIYCT Ekchtc damschc
o n ltziöitcherei Alles-s» Nr 10 . gxim äiteinde slikizcht eliåien Dienst— MalzmühletkStraße 44.

«—

s, list-», «.
« « l Es Will) gEfUchk - « LELLLÄELLLELLL Eine englische

—-«——·«——·'"«··—«—·"«———"——

« l .
Zur måuqljchq

I V— 2 Zjmmertp Kirche ! , von Flozkxlxåeern im oberePHge d «

gelb, dle sich ain 7. d. Mts. verlau-
» Je. wird mit oder wonioglich verheirathetz der wiss» dtschm . «, sc am! .l . d z» Ä f N »« wlrd Sme Wvltttllttg von 4 bis 5 fen hat, bittet man gegen entspkk

ohuc Mobel vermiethet —— PeplerHStr. n. eitni1ch. Sprache niachtig. Gelt. Qffert ·« V« C! S w«
OF—

U MS 9 Zimmekn (im 2. stadttheiU gesucht. ehende Vergütung znrltclkbringen
Nr. 5, visssdpvis der Marien-Kirche. persöni. nd. schrif-tl.: GutKoil (Estland), Yszmtiek goFacht

d COECA-IV T· E« Adressen erbeten KastaniemAllee S, zu wqljgg

Nishi-es Schloß-Straße s. I T:- hoch. Bart. Bahn. Statioii Wes-gwa- Dss Ess- Iup« » kkokooskkosss H.- 2.

DUIC litid Vcklsg vvu C« Matthias. —- llesinrark pack-trauten llepiisisetii llotnixiüiteöerepsp l« a est-«. -Kot-ones» Elsas-paid- —- k ten-in, 10 Ost-stin- Ost.
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Eritis-ist täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

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

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

frei! ohne Zustellnng s Abt. S.

Mit Znstellnnk
is Darm: jähkkich 7 NbL paid«

jährlich 3 RbL 50 Kop» viertel-
jähklkch 2 VIII» knonatlich 80 Kop-

naw auswärm jährlich 7 Nu. sc) K,
bdbjs 4 Abs» vierteli 2 NbL W) K.

s u I e h in e d e r Ja s e r t t e bis u Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaitene
korpuszeile oder deren Raum bei drcimaliger Jnsertton L 5 Kop- Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten C Kop. (20 Pf» für die Korpu5zeile. Scchstiigdzsvsckttzigstex Jakjrgangx
Die Als-namens schlief-en: iuDstpatniitdem legte« Rsnqtstagn auztsäktsntit den: Scblußtage der Jalstessdautfqles M. März, so. Juni, so. September, II. December

Ali-unweit« und Jus-rate vertritt-cla- ikkNigax H. Lukgkxvip
Yasuna-Butsu; in Eritis: E. J. Kaum« Bucht« in Werte: It. Vielroseksitz« i« satt: M. sind-life Vuchhz i« Ist-»t- gzuchk ». Kruge s· Stroh«

iiufkr Tours-tout nnd die Erz-edition
ßnd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
. Nachmittags von 3 bis 6 Uhr ,

S«- Inhalt.
Inland. Dorpan Adelsrefortru Kitchenbücher. Aus«

fuhr-Verbot. Wpotdeker-Taxe. Olah Mord. Rigaz Proeeß.
E st l a n d: Persona1«Nachricht. tin r i a n v : Gemeinden.
Rückständr. St. P e tersbu r g: Adgaben-Erhebung. Ta-
geschronit M o zk a u: Jason-ers. Stand-ev: Spendr.
Finn laut« Kakelifche Bahn. ·

Polirischer Tagesberichts
Locales. Neueste Post. Telegrammk

Cyrus-Bericht.
For-stecken. Die Belagerung von Berlin. Nochmals zum

Schlangeneultus und der Rund-Sage der Esten Mannig -

f a lti g e s.

. Inland
Dort-at, 11. October. Die Voräage des Mi-

nisteiiuws des Innern betreffs derRe or g nnif a -

tion der Adelsxczorporatioiien der Ost-
fe e p r o v i n z e n wird, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.««
nach den »St. Bei. Wein« meidet, in der laufenden
Session des Retchsraths erledigt werden.

Die kreueste Nummer des »Reg.-Anz.« veröf-
fentlicht das bereits gemeidete Allerhöchst bestätigte
ReichsrathOGutachteu über die: F ü hr u n g d e r
Kixchenbücher der lutherischen Confes-
ston in russtfch er Sp rathe. Das am s.
Juni d· J. Allerhöchft bestätigte Reichsraths-Gut-
achten lautet wie folgt:

»Der Reichsrath hat tn dem Departement der
Gefetze und in der PlenanVersamnrlung nach Prü
fung der» Etrtscheidung der ersteu Plenar-Verfamm-
lung des Dirtgireriden Senats betreffs der Erläute-
rung, in welcher Sprache die lutherifchen Prediger
die Kircheubücher zu führen und ebenso aus densel-
ben Zeugntsse ausznreichen hätten, sein Guiachten
dahin abgegeben: « " —

l. Jn Abänderung und Ergänzung der betreffen-
den Artikel des Codex der Gefetze über die; Stände
(Codex der Gefetze Bd. 9), der skirchenotdnung der
ausländischen Confessionen (Codcx der Gefetze Bd.
9, Th. I) und des Provinzialrechts der Baltischen
Gouvernements wird Nachstehend-es verordnen "

il) Die Kirchenbücher der »lutherifchen Confefsion
werden in rufsifcher Sprache geführt.

2) Den auf Verlangen der Obrigkeit oder auf
Bitten von Privatpersonen ausznferligenden Auszei-
gen aus denjenigen Kirchenbücherm welche vor Er-

X e n i l l et n n.
Die Belagerung von Berlin.

keins dem Französischen des Alphonse Da u d et
für die ,N. Dörpt ZU« überseht von —-1.

Wiederum gingen wir, der Dr. V. und ich, die
Allee des Champsckslyföes hinauf, immer aufs neue
die von Kugeln durchlöcherten Mauern und die von
Kartäischen ausgerissenen Trottoirs um die Geschichte
des belagerten Paris lot-fragend, als, kurz ehe wir
zum runden Starr-Platz gelangten, der Doctor ste-
hen blieb, mir eines jener großen Eckhäuser zeigte,
die so prächtig um den ,,Triumphbogeti« gruppirt
sind, und sagte:

,,Sehen Sie diese vier gefchlossenen Fenster dort
oben über jenem Buben? Dorthin wurde ich in den
ersten Tagen des August, jenes schrecklichem an Un-
stern und Unglück so reichen Monats August des
vorigen Jahres, zu dem Oberst Jonve gerufen, den
ein pldtzlichey heftiger Schlaganfall getroffen hatte.
Kürassier während des ersten Kaiserreichz leidenschaft-
lich sein Vaterland liebend, doch starrlöpsig in den
Ruhm Frankretchd vernarrt, hatte er seit dem Be-
ginne des lctzten Krieges seine Wohnung mit einem
Balcon an den ChampssElhsöes genommen. Nathen
Sie weshalb? Um dem FefbEikizuge unserer Trup-
ven beiguwohneiu . .

Armee Alter! Er erhielt die Nachricht der Schlachtvon Weißenburg, als er eben vom Mittagessen kam;
UIID Als er den Namen »Napoleon« unter dem Be-
tkcht diese! Niederlage las, stürzte er, vom Schlage
getroffen, nieder.

Jch fand den alten Kürafsier seiner ganzen Länge
Uåch AUf VIII! Tsppich des Zimmer« hingestkecky das
Gssicht IMM- ftarren Ausdrucks, »als habe er einen
HAMU Schkg AUf VII! Kdpf erhalten. Aufrecht ste-
hend mußte de! Obstst seh: groß sein; liegend ichiekx
er riesig. Schön waren seine Züge, prächtig seineZähne, dicht das Muse, weiße Haar und achtzig
Jahre zählte er, der nur feine sechzig Jkxhkk z» tm-
gen schien.

laß diese-s Gesetzes nisszelztjsin Sprache geführt
wurden, sind die eoakngelfjsskn Frisch-n Prediger
verpflichtet, eine Uebersssiizikgiikidkrseslbrn in russischer
Sprache beizufügen, welchesldurcksdke Unterschrift des
Prrdigers und Beisügungded Ktrchenfiegels beglauk
bigt ist.

II. Die. in dem vorhergeheriden Paragraphen (1)
dargelegten Verordnungen sind vom l. Januar
1892 ab in Kraft zu sey-ern«

Die ApothekewTaxe wird, wie die
»New Zeit« berichtet, gegenwärtig; revidirt und Ab·
linderungern die im Interesse des Publicums liegen,
unterworfen. Nach dem Gesetze hätte die Taxe all-
jährlich vom MedicinadConseii s revidirt werden
müssery verschiedene Umständehiitten aber die Revi-
sionen verhindert, so daß die letzte Revision vor 8
Jahren stattgefunden habe. Gegenwärtig sei nun
eine Speciabtsounnission gebildet, welche die Taxe
tm Sinne einer möglichst weitgehende-a Herabsetzrrng
der Preise durchsehen werde. -

Aus Olai wird der »«Deenas Lapa« berichteh
daß daselbst am 4. d. Mts. der Bnschwäehter
Peter Pawlowitsch von Wilddieiserr er-
sch offen worden sei. Mehrere Personen hatten
Schüsse und einen markerschütteruden Angstruf im
Walde gehört. Bald darnach fand man den Unglücki
liehen leblos am Boden liegen. Derselbe hat drei
Schüsse erhalten: zwei Sehüsse sind durchs Herz ge-
gangen und die Kugel hatdrn ganzen Körper durch-
bohrt. Jn der Nähe wurde auch ein erschossener
Rehbock gefunden, um dessen willen wohl wahrschein-
lich ein Kampf zwischen dem Buschwächter und den
Wilddieben entbrannt gewesen sein wird.

Jn Per nau ist dieser Tage, wie die ,,Pern.
BE« berichtet, aus» Mandat in Norweg-en die Nach-
richt eingetroffen, daß die Pernaner Bat! »Pax«,
Capitän J. Treufeld t, aus der Reise von Riga
nach England, mit Holz beladen, in der Nordscr
gekentert sein soll. Der Capitäry zugleich Ei-
genthümer des z. Z. unversiclzert gewesenen Schiffes,
und 2 Matrosenseien erkranken, die übrige Mann«
schaft aber gerettet. Allgemeine Theilnahme widrnet
man insbesondere der Wittwe nnd den 6 urimündb
gen Kindern des Capitänz die zu dem schmerzlichen
Verluste ihres Familienhauptes auch noch den Ver-
lust aller Existenzmittel durch den Untergang des
qu. Schiffes zu beklagen haben.

Jn Riga wurde vorn J. bis 7. d. Mts. beim
Bezirksgericht eine Proceß gegen den ehren. Ord-
nungggerichtwAdjuncten des Wendenschen Kreises,
Adolph S a d o w s l h , und den ehennslltarsrhieommissar

M. Lein, welche wcszzen Am tsüb erschr eitun-
gen eingeklagt waren, verhandelt. Die« Anklageacte
Umfaßte 50 Seiten und waren gegen 100 Zeugen
aufgerufetu Die Anklage gegen Sodowsky be·
fis-Find, der ,,Düua-Z.« zufolge, darin, daß derselbe
in; Hersi 1884, als er vom Livländischen Gouver-
nåur in den Wendenfchen Kreis behufs Untersuchung
der daselbst verübten Brandstiftrrngen nnd Diebstähle
abcomniandirt worden, den ihm unterstellten Ge-
meinderichterti aufgetragen haben sollte, Vorunteri
snrlttxngen in Sachen, die der Competrnz der Bauer-
geruht-»« nicht unterliegen, auszuführen, welche Auf-
träge die betreffenden Bajstergerichte auch ausgeführt
und sichs damit einer Comp·etenz-Ucberschreitung schul-
dig gemacht hätten. Ferner habe Sadowsly den ihm
Untergebenen Polizeibeamten vorgeschrieben, bei den
Untersuchungen, behufs Erzwingung von Geständ-
ntssen der Angcschuidigtcm Letztere bei der Verneh-
mung der Pt1igelstrafe" zu unterziehen« Außer dem
directen Befehl zur Anwendung von Ruthenhieben,-
habe Sadoxvfktkg sowohl den Gemeiudegerächiety als
auch seinen Polizeibeamten überhaupt empfohlen, die
körperliche Ztichtigung als bestes Mittel, das hart-
näckige Leugnen der Angefchuldigten zu brechen, in
Anwendung zu bringen, und hätten die Gemeinde-
gedichte von diesem Rath in weitesten: Umfang Ge-
brauch gemacht. Die Züchtigunkzen seien nunmehr
in allen Satsowsky unterstellterk Gemeinden üblich
gewörden Die Anklage gegen den anderen Ange-
schuldigtem Lein, bestandldarim daß er unmittelbaren
Antheil an den peinlichen Verhören genommen· und
selbst, bei Befragring der Verdächiigety Prügelstrafen
verhängerr ließ, um die vermeintlichen "Verbrecher
zum Geständnis zu zwingen. -— Die Gexiehtsvew
handlung, welche 6 Tage dauerte, endigte mit der
Schuldigsprechung der Angeklagtem A. Sadowfky
wurde, wie wir dem ,,Rish. WestiM entnehmen,
auf Grund der Atti. 338, 341 Punct l, 149, 35
Punkt 1, 403, 432 Punet 2, Ists, 149, 36 Punct
1, Its-ji, 135, 150, 38 Punkt s und 347 des Straf;
grfetzbuchs des Art. 134 des«FriedensrichtersStrafs
gefetzbuchb nnd des Art. 152 des Strafgesetzbuchs
zur Festungshaft auf 1 Jahr 4 Monate und M.
Lein auf Grund der Bett« 345, 149, Art. 36 Punct
1, 134, 135, 38 Punct 2 und 403 des Strafgefep

bnchs zur Gefängnißhaft auf 8 Monate verurtheilt.
Jn Estland ist, dem ,,Reg. - Auz.« zufolge,

dem Bauercommissar des Hnpfalschrn Kreises, Tit.-
Rath Ware-z, unterm U. v. Mtä der St. Sta-
uistaus - Ordn- 3. Classe uaekguedigst verliehen
worden. »

Jn Kurland bringt die ,,Gonv.-Z.« über die

Fortschritte der Verschinelzung der Bauer«
gemeinden folgende Daten: Zum 1.«i Septem-
ber d. J. bestaudetc nur noch 320 felbständige Ge-
meinden gegen 327 zum l. August usudsss zum L(
Januar 1891. Am 1. Januar 1890 haBesYDieZahls
derselben 595 betragen. Die S teueräRüscksiv
stände pro 1889 betragen nach derselben Quelle
für Kurlaud 374,671 Rbl., von denen 4928 Rbi.
auf die Städte, 369,743 RbL auf die Kreise entfal-
len. Von letzterer Summe sind fu«-dessen »82 plstsp
d. i. 3o4,s7o Nu. Avtissuugszahtuugeki de: Deine-m
nenbauern, to daß die Restanz an direkten Steuernj
pro 1889 für die Kireise nur rund 65,000 Rbl., für·
die Städte rund 5000 RbL beträgt. « ·

St. Petersburg, 9. October. Zu den
jüngst auch von uns wiedergegebenen Mitthei1un-
gen der »Neuen.Zeit« uber angebliche, von Ba-
ron Rothfchild in Paris gegen die neue
Anleihe gerichtete Wölfen-Wandrer wird dem
»sRig. Tgbl.« aus-St. Petersburg geschrieben: »Ja:
Zprocentigen rufsischen Goldanleihe hat die ,,Neue
Zeit« am Z. d. Mts. einen Artikel gebracht, der in
allen informitten Kreisen großes Erstaunen hervor-
gerufen, da man es nicht für möglich gehalten, da÷
ein großes Blatt so schlecht unterrichtet fein könnte.
Geuanittcs Blatt behauptet, daß die jüdifchen Capis
talisteu, de: Pariser Rothschild an der Spitzq um
vor der neuen Anleihe den· Cours herabzudrücken
und dadurch die Anleihe zu erschweren, fogar unter
eigenen Verlusten gegen ,,1-00 Miit. der russischen
4procentigen Fonds« auf den illiarkt geworfen hät-
ten, welcher Machinaiiou jedoch das Anleihe-Sympt-
cat mit aller Energie entgegengetreten wsjhzindjetix
es die ,100 Will« aufgekauft hätteY Witslfjiirgglcti
Mill.« es gewesen, die Rothschild nach der JNeuen
Zeit« aus pnrer Bosheit gegen Rußlaud aufspden
Markt. geworfen haben soll, ob Rahel, Franks oder
gar Stück, läßt die »Nein Zeit« gänzlich. unent-
schieden. Mit eine» Naiv-rat, die schwerlich ihre«-
Gleichen finden dürfte, wirft die »New Zeit« ntit
den ,,100 Mill.« nur so um Aber ob es
Rahel, Franc-s oder Haselnüsse sind, welche die ,,N"eu·"e»"
Zeit« gemeint hat -« Eins ist- sicher, die gauzeBeå
hattptuug ist aus der Luft gegriffen: das Anleihe-
Syndtcat hat nicht nöthig gehabt, auch nur mit ei-
nem einzigen Rubel zu interveniretn Die »Mu-
Zeit« weiß weiter nicht, daß auch Meudelssohn und
Warschaner in Berlin Miicontrahenten der neuen
Anleihe geblieben sind und daß große deutsche Bank»-
siruieii Unterbetheiligung an derselben hatten. All'
dieser Dinge unkuudig, eröffnet die »die-ne Zeit« mit
ans der Luft gegrisfenen Verdächtiguttgen nur· einen

Neben ihm kniete in Thränen seine Großtochieiu
Sie glich ihm, undsah man die Beiden neben ein-
ander, htittemian sagen mögen, es seien zwei schöne
griechische Medaillen eines Gepräge-s, nur war die
eine alt, erdfarbig, in den Umrissen ein wenig Ver-
mischt, die andere glänzend, rein, in dem ganzen
saunnetartigen Schlmmer eines neuen Abdruckes

Der Schmerz dieses Kindes rührte mich. Tochter
und Großtochter von Soldaten, hatte sie augenblick-
lich ihren Vater im Generalstabe Mac Mahocks und
das Bild des» hingestreckten großen Greises ließ ein
anderes, nicht weniger schreckiiches Bild vor ihrem
Geiste erscheinen; Jch beruhigte sie,, so gut ich es
vermochte, doch hatte ich im Grunde wenig Hoffnung.
Wir hatten es mit einer vollständigen Lähmung der
einen Seite zu thun und mit 80 Jahren erholt man
sich davon nicht oft. Und in der That blieb der
Kranke drei Tage in demselben Zustande der Unbe-
weglichkeit und der Betäubung. . .

Mittlerweile gelangte die Nachricht venReichsho-
fen CWZIthJ nach Paris. Sie erinnern sich, in wel-
cher sonderbaren Form. Bis zum Abend glaubten
wir Alle an einen großen Sieg: 20,000 Preußen er-
schlagen, der Kronpriiiz gefangen. . .

Jch weiß nicht, durch welches»Wunder, durch wel-
chen magnetischen Strom ein Widerhall dieser na-
tionalen Freude unseren armen Taubstummen am
äußersten Rande seiner Lähmung dennoch auffand;
sicher ist, daß an jenem Abend« als ich an sein Bett
trat, ich nicht mehr denselben Mann in ihm vorfand:
das Auge war fast klar, die Zunge weniger schwer;
er hatte Kraft zu einem Lächeln und stamxnelte zwei
Mal: »S——i—e-—gl«

»Ja, Oberst, ein großer Sieg«
Und während ich ihm die Einzelheiten über den

schöuen Erfolg Mac Mahoms gab, sah ich seine Züge:
sich ebspannery sein Gesicht sich erhellen.

Ais ich hinausging, erwartete mich das junge
Mädchen vor der Thür — bleich, fchluchzend »Aber
er ist ja gerettet» sagte ich, ihre Hände fassend.

Das unglückliche Kind hatte kaum die Macht,
mir zu antworten. Eben hatte. man zdas wahre

ReichshofeM veröffentlicht: Mac Mahon auf der
Flucht, die ganze Armee vernichtet. . . .

Bestürzt sahen wir uns an. Sie war irr-files,
ihres Vaters gedenkend. Jch zitterte für den Alten.
Denn sicherlich widerstand er diesem neuen Stoß nicht.
Und dennoch, was war zu thun? . . . Jhm seine
Freude, seine Jllusionen lassety die ihn wiederaufleben
gentachtZl . . . Ader dann mußte man lügen! .

. .

»Nun gut, ich werde lügen i« sagte das Hielt-en-
müthige Mädchen, schncll ihre Thräitert trocknend —-

,,er erfährt ja später dorh die« Wahrheith und strah-
lend trat sie. wieder in das Zimmer ihres Groß-
Vaters.

Es war eine schwere Aufgabe, die sie übernom-
men hatte. Die ersten Tage zog man sich allensallsans der Affaiite Der Kranke war noch schwachen
Kopfes und ließ sich täuschen wie ein Kind. Aber
mit der wiederkehrenden Gesundheit wurden auch
seine Gedanken klarer. Man mußte ihm die Be-
wegungen der Armeen mittheilety ihm militärische
Bülleting versoffen. Es war wirklich zum Erbarmen,
das schöne Mädchen Nacht undTag über die Karte
Deutschlands gebeugt dasitzen zu sehen, um kleine
Fähnrhen aufzustecken und sich anzustrengem einen
vollständigen- glorteichen Feldzug zusammenzustellem
Bazaine auf dem Wege nach Berlin, Fkossard in
Baum, Mae Mahon an der Ostsee. Betreffs all'
dieser Dinge fragtesiesmich um Rath und ich half
ihr, so viel ich konnte; im Grunde genommen war
es jedoch der Großvater selbst, »der uns zur Con-
struetion dieser eingebildeterr Jnvasion verhalf. Er
hatte Deutschland während des ersten Kaiserreichesso oft eroberti Jeden Uebersall kannte e: vorher:
»Seht werden sie dorthin« gehen. . . Sehen Sie,
was man nun thun wird . . .« und seine Voraus-
sktzungen gingen immer in Ersüllung und wurde«
pünetlichst vollzogem was ihn nicht wenig stolz
machte.

»

Doch wie viele Städte wir auch einnehmen, wie
viele Schlachten wir auch gewannen —- ihm gingen
wir nie raschgenug vorwärts. Er war unersättlich,

der Altel . . . Jeden Tag, " sobald ich zn ihm kam,
hörte ich von einem neuen Waffenerfolgu

,,Doctor, wir haben Mainz gcnommen«, sagte
das junge Mädchen, als es mir eines Tages mit
einem müden Lächeln entgegenkam, nnd durch die
Thür hörte ich eine fröhliche Stimme, welcheinrir
gierig-s: »Es geht! es geht! Vorwärisl immer vor-
wärts! · Jn acht Tagen rücken wir in Berlin
ein.«

Jn diesem Augenblick waren die Preußen nur
noch acht Tagemärsche von Parisentferaitsp .

- Gleich zu Beginn der Krankheit fragten wir uns,
ob es nicht besser sei, den Oberst in die Provinz zu
bringen ; doch sobald er Paris verlassen hab-en würde,
hatte. d» Zustand« Fkkxkxkksichs ihm Arn-e eine« um)

ich fand ihn noch zn schwach. zu betäubt von seinen:
heftigen Ansalh so daß ich ihn die Wahrheit nicht
erfahren lassen wollte. -Wir entschieden uns dafür,
in Paris zu bleiben. (Schluß folgt)

Norhmals zum» Srhlangencultus und der Amic-
Sage der Estem

Von J. Jung-Adia-
Die estnische Sage will« hartnäckig den Begrün-

der des Russischen Reiches von den Esten abstam-
men lassen. Die neueste Version der Sage hat ihr Heim
unter Euselüll im Kirchspiel Paistel bei Fellin,
wo die Erzählerin derselben, Minna So op — ge-
genwärtig Gastwirthin unter Tamsal im Kirchspiel
Klein St. Marien in Wierland -— geboren und auf-
gewachsen ist. Die Soop will diese Sage vor etwa
38 Jahre von einer 80 Jahre alten Frau, Ann
Lüiter, gehört haben. «

Einmal habe eine Schlange über die Thür-
schwelle in die Stube kommen wollen- Wv Minna
Soop gesessen; sie habe dieselbe getödtet. Da nun
Ann Lüiter, die gerade dort gewesen, solches gesehen»
habe sie die Soop sehr gescholtew daß sie die Haus-
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Feldzug gegen Rothschiltz der, wie wir aus besten
Information-n vcrsichern können, gar nicht daran
denkt, die russischen Finanzen zu schädigen, im Ge-
gentheil für die Förderung derselben ein sehr reges
Interesse besitzt.«

—- Die Verwaltung der Grjasi-Z.1rizhn- und der
Und-Bahn sowie anderer Eisenbahnen, welche
dieMißernte-Gouvernements durchschnei-
den, haben naeh den ,,St. Bei. Wed.« beschlossem
denjenigen an der Bahnlinie augestellten Beamten,
deren Gehalt 600 Rbl. nicht übersteigt, mit Rück-
sicht auf die Theuerung aller Lebensmittel eine Ge-
halts-Zulage zu bewilligen.

—— Ja der Central-Jntendanturverwaltung des
sKriegsministeriums werden kürzlich, wie die »New
Zeit« berichtet, in großem Maßstabe Versuche mit
der Herstellung-von Br od aus einer Mis ch ung
aon -Roggenmehl, Kartoffeln, Mais
und Erbsen angestellt. Dieselben ergaben voll-
kommen befriedigende Resultate. Das Brod war
schtnackhaster und nahrbastey als bei der« Mischung
von Roggenmebl mit Mais und Erbsen ohne Kar-
toffeln. Die Kartosfelmenge in der Mischung darf
jedoch nicht viel mehr als 50 pCL des Ganzen betragen.

— Ueber die Nichtzulassung jüdischer
Auswanderer in die Türkei berichtet die
,,St. Pet. Z.« das Nachstehend» Die türkische Re-
gierung hat schon seit einiger Zeit begonnen, die
Einwanderung der aus Rußland fortziehenden Juden
einzuschränken. Erst untersagte sie die Einwanderung
größerer Abiheilungen nach Palästitim darauf erhiel-
ten die türkischen Consulate in Rußland den Befehl,
keine Pässe rufsischer Juden nach Palästina nnd nach
Jerusalem zu Visiten, darauf wurde verboten, die
Pässe der nach Amerika auswandernden russischen
Juden für Konstaniinopel zu visitetr und in diesen
Tagenendlich erhielten die türkischen Consulate in
Rußland die Anweisung, die Passe von allen Juden,
ohne Ausnahme, nach keinem Orte der Türkei zu
Visiten. Die Türkei will also gar keine frem-
den Juden mehr aufnehmen.

— Während der 161tägigen Dauer der fran-
zösischen Ausstellung zu Moskau wur-
den, wie die »N.D.« berichten, insgesammt 905,675
Tickets d— 35 Kote. verkauft und somit 350,000 Rot.
vereinnahmt Die »Mosk. Weh« dagegen geben die
Zahl der verkausten Billets aus gegen 1,200,000
Stück Cexeliisive der von dem Vankier Jouannot an
Hm. Grünwald überlassenen Billets) und den Erlös
aus dem Billetverkauf mit etwa 420,000 RbL an.
An zahlenden Besuchern haben sich nach den ,,N. DE«
etwas über 600,000 Personen in der Ausstellung
eingefunden. Hiezu kommt jedoch noch die große
Zahl von Artelschtschiken u. A, die freien Zutritt
hatten, ferner die ebenfalls unentgeltlichen Zutritt
habenden Vertreter der Kunst und Presse, die Admi-
nistrativbeamtecy Exponentery welche insgesammt
gegen 300,000 Besuche machten. Nach den ,,Mosk.
Weh« waren an Waaren, Maschinen, Kunstgegen-
ständen &c. gegen 15,000 Colli im Werthe von 40»
Miit. Francs zur Ausstellung hergeschickt worden.
Die Exponenten hatten Ausgaben im Gesammtm-

trage von 15 Miit. Franks. An Zoll sind gegen
250,000 Rbl. entrichtet worden.

Jn Moska u wurde am 8. d. Mts., wie die
»Nord. Tel.-Ag.« meidet, das Handelshaus Gebrü-
der Tfchekalin vom Commerzgericht für in-
so l v e nt erklärt. Die Activa der bankerotten Firma
werden kaum zur Deckung von 10 pCt. der Schuld
von drei Milliotien langen. Die Jnfolvenz der Ge-
brüder Tschekalin hat bereits fü n f F a l l i s s e m e n t s
von Fabricanten und Tuchhändlern nach sieh gezogen.
Der Aufenthalt der Tschekalins ist unbekannt.

A u s Starodu b wird der »Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß der Adel des Kreises Starodub in
einer außerordentlichen Versammlung beschlossen hat,
zum Besten der ärmsten besiglosen Adeligen eines der
von der Mißernte heimgesucht-en Gouvernements 500
Rbl.zuspenden. «

Jn Finnla nd wird, wie dem »Rev. Beob.«
geschrieben wird, mit Eifer an der neuen Ka re li-
schen Eisenbahn-Linie gearbeitet. Im ersten
Arbeits-District sind 1600 Arbeiter beschäftigt Die
Schieuenlegung ist schon auf einer Strecke von 7
Kilvmetern ausgeführt. Jn dieser Arbeit wird jedoch
eine Pauie eintreten, weil die zu der Biücke über
den Perejoki (ein Kilometer von WiborgJ erforder-
lichen, in Deutschland bestellten Eisentheile noch nicht
angelangt sind. Die Brücke wird 80 Fuß in der
Länge messen. ,

Belitisnzrr Tagkgbkrimt s«

Den U. (2s.) October 1891.

Jn Deutschland dauert das Geplänkel in Sachen
»der Geschichte des Sturzes des Fürsten
Bis marck fort; nur die »Hamb. Nachr.« nnd die
,,Straßb. Post« führen das Wort, cslle Welt in
Deutschland horcht auf, wenngleich mehreniheils mit
einem gewissen Achselzuckeir. Das Hamburger Bis-
marck-Blatt schreibt: »Die Hauptenistellung deren sich
die »Straßb. Post« schuldig macht, liegt in den Wor-
ten: «und erst dann und in Folge dessen geschah am
Abend des U. März jener erste Schritt.« Hier ist
jedes Wort eineUnwahrheit. Der Schritt
vom U. Abends war nicht der erst e; selbst der vom
U. Morgens war nicht der erste, der enthielt nur
die erste nach der dienstlichen Stellung des Ueberbrins
gens nothwendig amtlich e und eine olausula aus-
gesprochene Aufforderung zum Rücktritt an den Reichs-
tanzten. Jn Folget dieses amtlichen Schrittes vom
Morgen des U. fand um 3 Uhr desselben Tages der
Ministerrath statt, dessen die »Straßb. Post« gedenkt.
Auch in diesem kann der Fürst seinen Rücktritt noch
nicht in einer als »unerschütterlich« bezeichneten Er-
klärung gegeben haben, sonst wäre der nicht erste,
sondern letzte amtliche Schritt vom Abend zur Her«
beiführung des Rücktritts nicht mehr erforderlich ge-
wesen. Die Ministersitzung hat nach der «Straßb.
Post« um 3 Uhr Nachmittags stattgefunden und das
Blatt ist hier, wie bei den Vorgängen am I5., über
die Stunden so genau unterrichtet, wie man es nur
amtlich sein kann. Erst am späteren Nachmittage,
also nehmen wir an um 5 oder 6 Uhr, erhielt der
Kaiser »zufällig« Kenntniß von den Vorgängen im
Ministerrathy also einer der Collegen des Kanzlers
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theilte Seiner Majestät einseitig mit, was soeben im
Minifterrathe vorgefallen war. Diese ,,zusällige« Mel-
dung muß doch noch nicht den Eindruck einer »un-
erschütterlichen Erklärung« des Reichskanzlers über
seinen Rücktritt gemacht haben, denn sonst wäre der
letzie amtliche Schritt, durch welchen der Kanzler am
Abend des 17. nochmals zum Rücktritt auf-
geforde rt wurde, überflüssig gewesen. . . Die
Thatsachen und deren Causalzusammenhang sind den
Angaben der ,,Straßb. Post« genau entgegengesetzy
während diesem Blatte doch die amtlichen Quellen
mehr als einer deutschen Regierung zu Gebote ste-
ben- Wir sind daher berechtigt, diesem osficiösen
Blatte den Vorwurf nicht nur der Einseitigkeit, fon-
dern auch der Wahrheitswidrigkeit zurückzugeben und
die Berechtigung unserer Darstellungen mii voller Au-
toritähaufreeht zu erhalten. ·—- Wenn wir uns ein
Urtheil über die Gründe zu bilden suchen, durch welche
die »Straßb. Post« sich veranlaßt sieht, mit so viel
Hartnäckigkeit an einer Entstellung geschichtlicher Vor«
gänge zu arbeiten, so können wir kein anderes Mo-
tiv dafür finden, als das Bestrebem die Verant-
wortlichkeitfürdieEntlassungdesFürs
st en Bis m ar ck und ihre politischen Ergebnisse ihm
selbst zuzuschiedem Die Blätter seiner Gegner und
auch die ossiciöseiy haben sich in neuerer Zeit der
Erkenntnis; nicht verschlosseiy daß mit der Aenderung
in der Leitung der deutschen Politik S eh ä digu n -

gen derselben verbunden gewesen seien, und sie sind
nun bemüht, die Verantwortung für diese Schädi-
gungen von sich ab und dem Fürsten Bismarek zuzu-
schtebem Ebenso natürlich ist aber die Abneigung
des ist-Hierein, diese Verantwortung zu übernehmen,
nachdem er in der legten Periode seiner Amtsthätigs
keit die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß mit den
wachsenden Schwierigkeiten seiner Stellung auch die
Gründe stärker würden, welche ihm das Verbleiben
in derselben unter Ueberwindung jeder persönlichen
Empfindlichteit als durch die Ehre geboten erscheinen
ließen. Jn dem Kampfe zwischen Pflichtgefühl und
dem berechtigter Kränkung wird er, wie wir glauben,
die höhere Entscheidung mit Erleichterung begrüßt
haben, ihr aber auch das Recht entnehmen, Verant-
wortlichkeiten von sich abzulehnen, welche ihm nicht
zufallen. —— Nach Art. 13 der Reichsverfassung über-
nimmt für die Anordnungen des Monarchen der
Kanzler durch Gegenzeichnung die Verantwortung.
Der Wechsel in der Leitung in der dentschen und
preußischen Politik dürfte eine der wichtigeren kaiser-
lichen Anordnungen sein, welche in der neuesten Zeit
stattgefunden haben, und die Frage, wer die Ver-
antwortung dafür trägt, ist für das Land und dessen
Vertretung von Interesse. Die verfassungsmäßige
Verantwortlichkeit ist bisher keine juristische, deshalb
aber doch für die Betheiligten, wenn sie nicht durch
Gewissenlosigkeit gedeckt find, eine schwere. Nach dem
Sinne der Verfassung kann man annehmen, daß da-
rin, wenn auch nicht ausschließlich, so doch in erster
Linie an eine Verantwortung gegenüber den parla-
mentarischen Körperschaften gedacht worden ist, und
wenn dies richtig ist, so werden vor allen Dingen
der Reichstag und der preußische Landtag berufen sein,
authentisch zu erfahren, wo die Verantwortung für die-
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sen tief einschneidenden Cabinetswechsel liegt «— ob bei
dem abtretenden Kanzler oder bei seinem Nachfolger.
Ersteren trifft sie, wenn sein Rücktriit freiwillig ist,
im anderen Falle aber seinen Nachfolger. Wir zwei-
feln nicht, daß die bevorstehenden Reiehstagsverhanw
lungen über diese Frage Aufklärung liefern und jede
weitere Entstellung im Sinne des Artikels der
·Siraßb. Post« unmöglich machen werden«« .

. Zum
Schluß wiederholen die ·.Hamb. Nacht-« die Auffor-
derung zur Veröffentlichung des Abschiedsgesuches des
Fürsten District-OF.

Wie die Londoner Blätter mittheilen, wird K ai-
ie r Wilhelm im nächsten Sommer E n gla nd
wieder besuchen. Wie man glaubt, würde der Kaiser
einen ofsieielle n Empfang annehmen.

Auf dem Erfurter SocialistensTa ge
scheint der heiße Streit zwischen den »Alten« und
den ,,Jungen« zu einem gewissen Abschluß gekommen
zu fein: am Montag verließen die Berliner oppo-
sitionellen «Genosfen« in großer Erregung den
Sitzungssaah nachdem die »Alten« ihnen übel aufge-
spielt. Nach einer noch der Bestätigung bedürftigen
Meldung sollen die »Jungen" ihren Austritt
aus d er Partei angezeigt haben.

Jn Prag ist am vorigen Sonntag die Aus -

stellung unter lebhaften Kundgebungen für den
Kaiser. und das kaiserliche Haus geschlossen
worden. Vor der officiellen Schlußseier war auch
der Statthalter, Graf T hu n, der Gegenstand glän-
zender Ovationen seitens des Publicums und der Aus-
steller. Der Abend brachte jedoch wieder stürmische D e-
monstrationen gegendieDeutschen. Die
sämmtlichen Haupiftraßen und Gebäude, in denen
sich deutsche Vereine befinden, waren von der Poli-
zei stark besetzt. Gegen acht Uhr Abends zogen
Rotten von Hunderten von Personen gegen die Stadt.
Der Pöbel ließ seinen Muthwillen unter Pereat-Ru-
fen vor dem deutschen Theater ans. Auf dem Jo-
sevhsPlatze griffen 40 Waehleuie die Menge an, die
sich in Folge dessen zerstreutr. Bald daraus zog eine
starke Rotte vor das deuische Casino und johlte, pfiff
und schrie auch hier, bis die ache abermals ein-
schritt. Die Menge wandte sich alsdann gegen
das Haus des deutschen Handwerker-Vereins; auch
hier mußte die Wache kräftig eingreifen. Zehn Per-
sonnen wurden verwundet.

Eine immer zuversichtlichere Stimmung greift in
Frankreich Plaß Bei einem in dem fast unmittel-
bar an der oberelsässischen Grenze gelegenen B u f -

s a n g anläßlich der Eröffnung der neuen Eisenbahn-
strecke von St. Maurice nach Bnsfang veranftalteten
Banket toastete am Sonntag Fe r r h auf die ’B e -

völterung der Vogesen und hob hervor,
ein großes Vol! sei wie eine große Industrie: beide
müßten geeignete Werkzeuge haben. Er empfinde
keine Gewissensbiffe über die für Eisenbahnen ver-
ausgabien Millionen, er beglückwünsche den Minister
der öffentlichen Arbeiten dafür, daß derselbe die
Mühe nicht scheue, überall gegenwärtig zu sein. —-

Meline belobte Freycined dessen Wer! dem Pairios
tismus Befriedigung gebe, indem er F r a n k r e i eh
durch eine schöne Armee tem Elsaß
näherr.

schlange getödtet habe. Jetzt müsse das Glück aus
diesem Hause weichen, weil weiße, bunte und blau-
graue Schlangen gliickbringend seien. Es sei über-
haupt schwere Sünde, eine Schlange, die in eine
Stube kommen will, zu tödten. ·

Im Anschluß daran habe die Lüiter noch folgende
Geschichte erzählt. «

Jn alten Zeiten lebte in unserem Lande ein
Mann, der drei Söhne hatte. Als ihm der zweite
Sohn geboren wurde, kam aus dem Walde eine
bläuliche Schlange zu dieser Familie und fing an
mit den Kindern zu spielen. Am meisten liebte sie
den mittleren»Sohn, dem sie auch ihren Namen gab.
Derältere Sohn soll sehr streitsüchtig gewesen sein,
den soll sie »Rahurikkuja« (Rurik) genannt ha-
ben. Den dritten Sohn habe die Schlange aber
,,Tr uuw a at« genannt, weil er treu gewesen. Dem
älteren Bruder habe sie gesagt: »Du bist Deinen
Eltern entweder zur Ehre und zum Ruhm oder aber
zum Unglück geboren« Die Schlange habe die Kin-
der gelehrt, ihre Kräfte zu stählen, so daß sie mit
Thieren gerungen und Dorfjungen durchgeprügelt
hätten; auch habe sie mit den Knaben aus einer
Schüssel gegessen.

Als die Kinder Jünglinge geworden, gingen sie
—— so heißt es weiter in der Sage —- mit der Haus-«
schlange am Meeresufer spazieren; da kamen fremde
Männer aus fremden Landen mit ihren Schisfen und
wollten die Knaben fortbringen. Die Schlange aber
legte sich ins Mittel und ließ den Knaben keinen
Schaden geschehen Als sie die fremden Männer
fortgetrieben und getödtet hatte, ging sie in den
Wald und kam nicht mehr zurück.

Bald darauf brach ein Krieg aus, und da die
Brüder Sieger und dadurch berühmt wurden, so
wählte das Volk sie zu Königen. Nach dem Kriege
heirathete der Rahurikkujm Als ihm nun der erste
Sohn geboren wurde, den man nach seinem Vater
auch Rahurikkuja nannte, kam aus dem Walde eine
Grasschlange (Rohu-uss), die unter dem Bauche
grünlich , sonst aber schwärzlich (mnstjas) war,
in die Stube. Das war eine tückische Schlange,
wie die grünschwärzlichen Schlangen es immer sind z

sie biß dem-jungen Rahurikkuja die Zungenspitze ab
und floh selbst von dannen. Daher konnte der Junge
später· nicht ordentlich sprechen. Nun kamen aus
dem Feindeslande Gesandte mit ihren Schifsen (we-
niedriger) zu den Brüdern und baten, daß sie zu ih-
nen als Könige kommen und, weil sie (die Fremden)
unter sich immer im Streite lägen, den Frieden aus-
recht erhalten sollten. Sie hätten sich schon früheraus fremden Landen einen König geholt» mit dem
sie aber nicht zufrieden gewesen wären und den sie
darum wieder sortgetrieben hätten. ·

Die Brüder nahmen dieses Anerbieten an und
gingen mit einer Menge Männer in Feindesland.
Der Rahnrikkuja ließ seinen jungen Sohn zu Hause,
damit er das eigene Gebiet regiere, weil er mit sei-
nem Sprachgebrechen im Feindeslande den Kriegern
Schande gemacht hätte.

«

Jm fremden Lande wurden die Männer berühmt
und gewannen viele Länder.

Der junge Rahurikkuja wurde vom Volke wegen
seines erbärmlichen Sprechens- Laurikkuja (?) ge-
nannt: nicht einmal seinen Namen könne er richtig
aussprechen. Laurikkuja wurde hernach in der Wiek
König.

Ein anderes Weib daselbst, Eewa Konn, da-
mals 79 Jahre alt (vor jetzt 36 Jahren zurück)
habe derselben Minna Soop Folgendes erzählt:

Jn alter Zeit habe eine schwärzlichgrüne Schlange
(r0hu-uss) dem Sohne eines mächtigen Regenten un-
seres Landes die Zungenspitze abgebissen, so daß der-
selbe nicht mehr gut hat sprechen können. Hernach
sei er Lahurikkuja genannt worden.

AuchThomasHiärnesprichtvondemSchlan-
gencultus der Esten und Letten (S. 49):
,,Also ist das Werthhalten der Schlangen bey die-
sen Völkern, (eben wie den Finnen, Norwegen und
theils Schweden, wie Olaus Magnus klaget) noch
unverloschen, welche Schlangen bei ihnen offt so
zahm sind, daß auch die Kinder mit ihnen aus ei-
nem MilckyGefchitt speisen. — Man soll selten se-
hen, daß ein Ehst oder Lette eine Schlange tödte.
Mir ist widerfahren, da ich eine Schlange tödtete,
und ein Bauer es durch Bitten nicht zu wehren ver-

mochte, daß er sagte: es würde auf dem Acker, da
es geschahe, nie kein Getreidig mehr wachsem Da
nun des folgenden Jahres das Getreidig wohl stunde,
und ich ihm solches Vol-hielte, gab er zur Antwort:
aber was hat Dir dies unschuldige Thierlein gethan,
konntest Du es nicht zufrieden lassen ?«

Mannigsaltigra
Ein auf dem Bahnbof Kohlfurt in der

Nacht auf den vorigen Montag stattgehabtes größe-
res Eisenbahnunglück erregt in Deutschland
Sensatioru Als der NachbSchnellzug Breslau-Ber-
lin umg12 Uhr 51 Minuten in den Bahnhof ein-
lief, fuhr eine Nangirmaschikie dem Schnellzug in
die Finale. Es erfolgte ein furchtbare: Zusammen-
stoß: ein Wagen l. Classe und ein solcher dritter
fuhren direct in einander und standen beide in hel-
len Flamrn en. Ein fürchterliches Angstgeschrei
ertönte sofort aus den Trümmern, unter denen Viele
begraben lagen. Zwei Hierzu, welche sich "·in dem
Zuge befanden und selbst verletzt waren, stiegen so-
fort aus und leisteten den beschädigten Passagieren
Hilfe. Der Zug nach Görlitz stand gerade zum Ab-
fahren bereit, und so waren Viele Augenzerrgeri des
srhrecklichen Unglücks. — Nach authentischer Meldung
sind 5 Personen getödtet und 2 schwer verwundet
worden. —- G etödtet sind folgende 5 Passagiere:
l) Or. Hermann Schaefer aus Beuthen (Obkk-
fchlesienJ , 2) Apoihetenbesitzer Feodor W i ener
aus Berlin, s) Gustav Friedrich v. Kard orffaus Vreslau (Sohn des bekannten Abgeordneten)
4) Rittmeister v. Böhm aus Lyh s) Dr. jun. Paul
Wo lff ans Berlin. ·

—— Ein unterseeischer vulcanischer
A u s b r u ch hat, wie telegraphisch gemeldet, am U.
October in der Nähe der italienischskxJn sei Pan-
teller ia im Mittelländischen Meere stattgefunden.
Das Meteorologische Centralbureau zu Rom erhielt
darüber folgende telegraphische·Meldung: Drei Ki-
lometer vom Lande wsstlichet Richtung war eine hef-
tige Erhebung des PieeresfpkSAeltL begleitct von
Rauchsäulen und leichten Ecdstößety wahrzunehmen.
Auf dem Meere findet auf einem etwa 1 Kilometer
langen, von Süden nach Norden veclaufenden Strei-
fen unter Rauchentwickelung und rolleadem Geräusche
eine fortwährende Eruption Eoon Steinbild-
cken statt. Nach einer weiteren Meldung ist aus
dem Meere ein Erdstreifen hervotgetretem

welcher nach Norden zu noch an Ausdehnung ge-
winnt. Die Eruption von Steinbldckem welche-zubeträchtlicher Höhe emporgeschleudert werden, schreitet
in gleicher Rcchtung fort. -— Die Jnfel Panielleria
liegt südwestlich von Sieilien und füdöstlich vom
Cap Bou an der Nord-Küste Afrikaz ist 151 Qua-
drat-Kilometer groß, hat bis zu 836 M. aufsteigende
Berge, viele Mineralqnellen und einen Salztæ Ob
der durch die vulcanische Eruption entstandene Land-
streifen von Bestand sein wird, bleibt abzuwarten.

— Der letzte Sturm an denbritischen
K ü st e n,«der am Dinstag voriger Woche todte, giebt
den englischen Blättern Stoff zu fpaltenlangen Be-
richten über die vielen Unfälle, welche er auf See
und am Lande verursacht hat. Thatsache ist, daß
man feit Jahren dort keinen so schweren Sturm er-
lebt hat und sich so viele Schiffsunfälle zugetragen
haben. An den französifchen Küsten find, da die Rich-
tung des Wintes anfänglich SW. und später West,
also ablandig war, keine Schiffsunfälle vorgekommen,
um so mehr aber im englischen Qual, im Canal
von Bristol und in der irischen See, sowie an der
Westküste Schottlandä Größere Schiffe sind ver-
verhältnißmäßig wenig von Unfällen betroffen worden;
letztere sind meist Küstenfahrern und Fischerfahrzeus
gen zugestoßen, deren Mannschaften aber glücklicher
Weise in fast allen Fällen gerettet werden konnten.
»Ja Dover wehte der Sturm in den frühen Morgen-
stunden mit der größen Gewalt. Die hohe Bran-
dung schleuderte Felsstücke von Tonnen-Gewicht vom
Vorstrande über die Promenadh die See brach sich
beständig über den AdmlralitätsSpier und spülte
über die dort stehendenden Eifenbahnzüge hinweg;
an den hafenbefestiguirgen wurde Schaden im Be-
trage von mehreren Tausend Pfund Sterl. angerich-
tet. Von der Gewalt des Sturmes und der Wellen
bekommt man einen Begriff, wenn man hört, daß
die Geschosse eines smTonneruGeschützed im Ge-
wichte von 17 Centnern, die auf dem Pier aufgestavelt
waren, von den Wogen fortgefchleudert worden sind.
Mehrere Waggons wurden direct ins
Meer geworfen. Die Canaldampfer trafen
fämmtlieh mit großer Verspätung ein; der von Bon-
logne kommende Postdampfer »Man) Beatrice« konnte
den Hafen von Folkestone nicht erreichen und mußte
wieder umkehren

— Ein neuer Wahn. Gemahl Cvor dem
Ball zu seiner stark decolletirten Ftaujx »Aber so
kann ich doch nicht mit Dir gehen, liebes Kind, Du
leidest ja augenächeinlich an B! ö h e n w ah n L«
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Wie aus London gemeldet wird, ist zum PkstsU
Lord des Schatzes und Führer der Regierungs-Par-
tei im Unterhause der bisherige Generalsecretär für
Jrland, B alfo u r, ernannt worden. Obgleich diese!
unter den vier als die möglichen NachiOISEI SUMHV
in diesen Stellungen Genannten unstreitig der her-
vorragendsie war, so befürchtet man von dem Umstande,
daß Balfour ein nahe: Berwandter Lord Salisbu-
ry’s ist, doch Yngünstige Folgen für den Letzteren
Schon sirrdet scch davon ein Pröbchen im radicalen
,,Speaker«, in welchem es heißt, daß »dksss EIN«-
mmg m« im Einst-arge stehen würde mit Salisbm
rh’s ausgesprochener Hinneigung zum Nepotismus,
doch würde es eine Frage der nächsten Wahlen sein,
ob das Land in der That von einer ,,Salisbury-
Dhnastie« beherrscht werden wolle«. Man ist nicht
sehr wählerisch mit Befchuldigungen in englischen
Wahlkämpfen nnd Schlagwbrter haben stets viel
Einfluß gehabt. »Salisbuih-Dykiastie« dürfte leis«
Wirkung nicht ganz verfehlen.

Jn Italien wird, wie Römische Blätter erfahren
haben wollen, der Ministerpräfident Rudini in
der Red e, weiche derselbe am 8. Novernber in Mai-
iand zu halten beabsichtigt, sich hauptsächlich mit der
wirthschafllichen und finanziellen Lage Italiens be-
schäftigen. An die Zusagen auknüpfency welche das
Eabinet bei seinem Amtsatitritt an der Kammer ge-
macht hat, werde der Minister feststellen, daß diese
Zusagen volle Erfüllung erfahren hätten. Jn An-
knüpfung an diesHandelsvertragsverhandlungen mit
Deutschland, OesterreiclyUngarn nnd der Schweiz
werde der Minister eine Darlegung der Zollpolitlk
der Regierung geben.

Der Papst hat jetzt offen für die Pan-
theon-Demonstranten gegen die italienische
Regierung Stcllung genommen. Der ,,Eaulois«
veröffentlicht nämlich einen Brief des Papstes an den-
Leiier der französrschen Pilgerfahrten, Harmeh worin
er feinen Schmerz darüber ausdrückt, daß die Pilger
ohne wirkliche Provocation ihrerseits den
Angriffen, Schmähurtgen und Beschimpfungen des ge-
gen sie aufgeheyten zügellosen »Vöbels« ausgesetzt
worden seien, nnd die Ueberzengung äußert, Harmel
werde nach Beseitigung der hervorgerufrnen Hindernisse
mit noch größerem Eifer das edle Unternehmen fortsetzeru

Ein Rundschreiben der Pforte berfügt, wie aus
Cettinje gemeldet wird, daß der Bevölkerung in
All-unten alle W affen neuen Systems ab -

genommen und nur solche älteren Systems be-
lassen werden sollen. Man darf begierig sein, wie
nnd mit welchem Erfolge die Ausführung der Maß-
regel bewerkstelligt werden wird.

· Aus Deutsch-Glases« wird dem ,,Berl. Tgbl.«
unterm 19. October depeschirh ,,Lieutenant Princcn
Officier der deutschen Schutztrnppz hat sich mit 80
schwarzen Soldaten der Schntztruppe ins Jnnere be-
geben zum Schutz der katholischen Mis-
sion bei Mkondom — Gerüchtweise verlaulet,
Ernin Pascha befinde sich im englischen
Seen-Gebiet. -

Eine Depefche des »New-York Heu« aus Vlie-
nos-Ahres besagt, die Lage sei in Folge des Rück-
tritts Miträs nnd Roccks von der Präsidenischaftb
Eandidatur kritisch. Die Regierung habe Jalle
Vorfichtsmaßregeln getroffen, um etwaige Ruhestö-
rnngen zu unterdrücken.

»

-

Nach einer Meldung aus Santiaso stnd die am
vorigen Sonntag vorgenommenen allg emein en
Wahlen ohne Rnhestörnngen verlaufen. Von den
Elericalen werde behauptet, das; sie die Mehrheit in
der Kammer erhalten hätten, während im Senate
die Liberalen das Uebergewicht haben dürften. Das
genaue Ergebniß der Wahlen werde erst in einigen
Tagen festzustellen sein. ·

sIcllikG
Bitte. -

Die combinirte Synode der Berg- und
Wiesenseite der Wolga sieht sich veranlaßt,
durch das unterzeichnetg von den» Synodalen er-
wählte nnd unterm U. September vom Hm. Gou-
verneur von Ssaratow sub. Nr. 2963 bestätigte Eo-
mitö folgende Bitte an die Evangelischen Glaubens-genossen zu richten:

Wie so vieleGouvernements unseres Reiches,so sind auch unsere WolgmEolonien schwer
heimgesucht durch die Dürre nnd Mißernte dieses
Jahres. Nur wenige Familien haben mehr als den
Samen geerntet. Die furchtbare Sonnengluth und
die heißen Winde, die wir von Mitte Mai bis Ende
Juli bei völligemRegenmangel hatten, haben unsere
anfänglich so schönen Erntehoffnucrgem mit wenigen
Ausnahmen, gänzlich vernichtet. Die Noth ist umso grüßet, als unsere Colonien nach vier vorher-
gehenden schwachen Ernten nun schon die dritte Miß-
ernte erleben müssen. Ein regenloses Jahr folgt
dem anderen nnd der Arm des Herrn ruht schwerMf unserer Gegend, die in früheren Zeiten eine
Kornkarnmer des Reiches genannt wurde.

Schvn im vorigen Winter zogen ganze Schaarenvon Bettlern, zerrissen und zerlumph mii erdfahlenGssichkskts VOU Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus,
um ein Stück Brod gegen den nagenden Hunger zufinden; viele Familien hatten Wochen lang kein
Brod und rührte« sich von Mitch und Stcppemheez
dazu kam noch der Typhus, an dem oft alle Haus-bewohner ohne jegliche Lebensmittel in Kälte nnd
Elend dahinsiechtem Es ist Hijfk gelkistet worden,so weit die Mittel der Gemeinden noch reichlen, nun
aber sind diese Mittel -zerschöpft: die Magazine sindleer, alle entbehrlichen Ländereien verpachtet oder« ver-setzt, die Gemeinden so verlchuldet daß sie keinen
Tredit mehr haben. Die 29 Kirchspiele der Berg-

und Wiesenseite bestehen aus etwa 310,000 Seelen
beiderlei Geschlechts; » kaum die Hälfte von ih-
nen wird im Stande sein, ohne auswärtige Hilfe
sich durchzubringem die Uebrigen niüssen verderben,
wenn die rhrtstliche Liebe sich ihrer nicht erbarmt
und ihnen das Brod reicht. -— Der Herr hat uns
diese Hunderttausende anvertraut, damit wir nicht
nur für ihr geistliches, sondern im Nothfall auch
für ihr leibliches Wohl sorgen sollen. Hat Er doch
selbst nicht nur das-Evangelium vom Reich Gottes
des-kündigt, sondern - auch die Tausende Hungriger
in der Wüste gespeist und uns damit den Weg
gewiesen, daß auch wir, seine Boten und Diener,
darin seinen Fußtapfen folgen sollen. Wie können
wir in diesem Fall das anders thun, als indem wir
in Seinem Namen unsere Hände aussirccken undunsere Glaubensgenossen um Hilfe bitten für unsere
nothieidenden und hungernden GeMeindegliederL Un-
sere Bitte schließt viel in sich: es handelt sich um
die Versorguiig vieler Tausende in 29 Kirchspielen
10 Monate hindurch, aber wir hoffen auf Den, von
dem es heißt: »Wir haben einen Gott, der da hilft,
und den Herrn Herrn, der vom Tode errettet.«' Er
hat uns das bereits vor 10 Jahren erfahren lassen,
darum wollen wir auch in dieser Noth gedenken an
die Thaten des Herrn und an seine vorigen Wunder.
Wie Er uns damals durch die Opferwilligkeit unfe-rer Glaubensgenossen so wunderbar geholfen hat, so
kann Er uns auch jetzt helfen und an unseren so
schwer heimgesuchten Genieiridegliedern Seine Macht
und Herrlichkeit offenbaren.

Nach darauf bezüglicher Berathung wurde von
der Shnode das unterzeichnete Comitå zur Unterstü-
tzung der noihleidenden Evangeltschen Ansiedler in
den Woher-Gemeinden gewählt, das die-eingelaufe-
nen Gaben in Empfang nehmen, je nach Bedürfniß
vertheilen und zu seiner Zeit Rechenschaft über die
Verwendung ablegen wird.

Die erbetenen Gaben bitten wir dem Comiis zu-
zufenden pr. Adresse: ,,I’-rty llacsropy P. A. T o u—-
co ask-» m. r. caparossrJ «

Das von der coinbinirten Synode gewählte Comiiä:
Propst der Wiesenfeite J. All endo rf,
Propst der Bergseiie C. Roos,
Pastor G. A. The-nisten.

Jm 87. Lebensjahre ist gestern der Dr. mail.
J. E. v. Panck, welcher über ein halbes Jahrhun-
dert in unserer Stadt thätig gewesen ist, aus dem
Leben abgerufen worden. Johann Ernst v. Panck
wurde als dritter Sohn des weil. Dr. weil. Otto
v. Panck aus dem Privatgute Waldegahleu in Kur«
land am 27. März-IRS geboren. Jm Juni 1825
bezog er die Universität Dort-at, wo er von 1825—
1829 Medicin studirte und am is. December« 1831
zum Doctor der Medicin promovirt wurde. Im
Jahre 1833 wurde er zum Dorpater Stadiphhsikus
nnd Polizeiarzt ernannt und nahezu 50 Jahre hat
er diese Stellung innegehabt Trog feiner aufreiben-
den Arbeitslast fand er noch Muße, zu verschiedenen
fachwissensehaftlichen Körperschaften und Vereinen des
Jn- und Auslandes in Beziehung zu treten, als
deren Frucht mehrere werthvolle medicintfche literäris
sehe« Beiträge hervorgingem Nach 47jährigem
Dienste nahm er im Januar 1880 seinen Abschied
und lebte penfionirt in Der-par, wo er, bald von
einem Schlaganfall betroffen, sich völlig vom öffent-
lichen Leben zurückziehen mußte. — Wer den Hinge-
schiedenen während feines langjilhrigen ärztlichen
Wirkens gekannt, wird sich noch jetzt feiner Pflicht-
treue und uneigennützigen Hilfsbereitfchafh nament-
lich dem ärmeren Theile der Bevölkerung gegenüber,
erinnern. Mit ihm ift ein durch und durch treuer
Arbeiter und Ehrenmann aus unserer Mitte geschie-
den. Friede feiner Asche!

Bekanntlich hat auch die Staatsregierung die
Noihwendigkeit anerkannt, Maßregeln zur Isoli-
rung der Leprösen zu erlassen, und der Direc-
tor des MedicinalsDepartements des Ministeriums
des Jnnern hat, da bereits Vorschläge von Seiten
der Stadt Riga, der Gesellschaft zur Bekämpfung
der Lepra in Livland und ans Oesel vorlagen, in
Anbetracht dkfsen, daß in Norwegen schon seit vielen
Decennien Leprosorien bestehen, Dr. O. Petersen
beauftragt, sich mit den letztereu bekannt zu machen
und der Regierung dann entsprechende Proposittonen
zu stellen. Diesen Auftrag hat Dr. Petersen, wel-
cher sich schon seit einigen Jahren mit der Lehra-
Frage eingehend beschäftigt hat, im Sommer 1890
erfüllt und theilt nun, worauf die «,Düna-Z.« auf-
merksam macht, in esirsx in der ,,St. Ver. Web.
Wochschr.«« veröffentlichten sluffatz Einiges darüber
mit, was er in Norwegen vorgefunden. Nachdem
er über die Einrichtungen einzelner daselbst befindli-
cher Leprosorieii und über die Kosten der Veipflegnng
der Kranken berichtet, giebt er lehrreiche Angaben
über die erfolgreiche Thätigkeit dieser Anstalten. Von
der. emtnenten Wichtigkeit der letzteren legt die That-
fache, daß die Zahl der Leprbsen in N orwegen
seit 1861 von 3000 »auf etwa 800 gefallen ist, ein
beredtes Zeugniß ab.

, Zur— Einberufung der Reservisten
der Land w.ehr veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.«
ein Circular des Gehilfen des Ministers des Innern
an die Gouverneure, nach welche-m die zu den Ue-
bungen einberufenen Landwehrinänney die ihre Ue-
bungszeit nicht am Orte ihrer Anschreibung, sondern
ihres gegenwärtigen Aufenthalts abmachen wollen,
solches spätestens am 1. Januar desjenigen Jahres,
in welchem sie der Einberufung unterliegen» an-
zeigen müssen. —

Bericht des Siechenhauses ,,Fried-
heimR

Mit bewegtem Herzen tritt der Vorstand des Sie-
chetihauses »Friedheim« vor die Leser der ,,N. Dörpt.
Z.« Ein ganzes Jahrzehnt liegt hinter uns; aufMAUchS Sorge, aber auch auf wie viel Durchhilfe
des gnädigen und barmherzigen Gottes blicken wir
mit innigem Dank zurück. 10 Jahre im eigenen
Hause, aber im Ganzen 13 Jahre zählt bereits die-ses Heim für chronische und unheilbare Kranke. Auch
km Vekflsssenen Jahre hat der Tod Manche von
lchweren Leiden befreit; die leeren Plätze sind aber
alle wieder besetzt worden. Den Herren Dr. Fanre
und Apotheke-r Köhle r sprechen wir hier unseren
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herzlichen Dank aus für Alles, was sie an den Kran-
ken gethan. Eine große Sorge erwuchs uns durch
das schwereNierenleiden, an welchem unsere Oberin
erkrankte, und es wurde Frau Schmiedagg, die
fett 10 Jahren mit unermüdlicher Treue und Liebe
ihres Amtes waltet, gern ein Urlaub und pecuniäre
Hilfe zu einer Cur in Karlsbad bewilligt Gott
Lob, sie hat Erleichterung gefunden und kann trotz
der heftigen Schmerzen, die sie immer wieder befal-
len, ihren Pflichten uachkommm -— Mit bewunde-
rungswürdiger Errergie und« Selbftverleugnung hat
sie auch wieder den Bazar ins Werk gehst, dessen
Ertrag zwar das große Deficit gedeckt hat, aber nicht
hinreichtz um den Brunnenbau zu bezahlen (wir hat-
ten das Unglück, daß derselbe einfiel) und das ist
eine sehr bedeutende Ausgabe.

So schwer es uns wird, immer wieder zu bit-
ten, sind wir doch dazu gezwungen, denn die Be-
dürfnisse der Krankeu müssen doch befriedigt werden,
und die jährlichen Beiträge verringern sich von Jahrzu Jahr. Wer aber gesund ist oder wer als Kranke
von lieben Verwandten gepflegt wird, bedenke, welche
Wohithat es ist, wenn man einsam, unbemittelt und
krank ist, eine Zufluchtsstäite zu finden, wo Einem
für geringe Zahlung alles Nöthige geboten wird;
wo könnte man sonst ein eigenes Zimmer mit voll-
ständig freier Station, inclusive unentgeliliche Be-
handlung und Pflege für 15 RbL monatlich finden?
Und wer das Zimmer mit Anderen theilt, zahlt nur
10 Rbl. und hat sonst ganz dasselbe, wie die Da-
men in den Etnzeizimmerm

Also, lieben Leser, habt Geduld mit uns und
werdet nicht müde, wenn sich immer wieder zum
Dank die Bitte gesellt. Gott aber, der bis hierher
geholfen, helfe auch weiter!

Der Eafsenbericht giebt folgende Daten:
Ei n n a h m e n:

Krankengelder 1306Rbl» Eiutrittsgelder 75 Rbl.,
Zinsen 595 Rbl., jährliche Beiträge 341 Rbl., ein-
malige Beiträge 24 Rbi. —- in Summa 2341Rbl.,
wozu noch die Einnahme aus dem Bazar mit 350
RbL kommt, so daß die Gefammteinnahme sich auf
2691 RbL belief. «

Ausgaben:
Gagen 526 Rbl., Beköstigung 1487 RbL 79

Kop., Heizung 213 Rblsp 38 Kop., Wäsche 87 RbL
52 Kop., Beleuchtung 27 RbL 76 Korn, Apotheke
3 Rbl. 66 Kopsp Kleidung 37 Rbl. 49 Kot« Reva-
raturen 8 Rbi. 56 Kop., Fuhrleute 20 RbL 80 Nov»
Garten 26 RbL 56 Kop., Extra-Ausgaben 114 Rbl.
5 Kein, Utensilien 30 Rbl.« 40 Kot-» Abzahlung
dem Hilfsverein 50 Rbl., Versicherung 16 Rbl. 58
Kot-«, DepositeruSchein 4 Rbl., der Sammlerin 3
RbL 30 Kop., Stempelmarke St) Kop., Schornstein-
feger «? RbL 20 Kop., der Oberin zur Reise 100
RbL «—- in Summa 2765 RbL 85 Nov.

An diese Gesammtausgaben von 2765 Rbl. 85
Kot-« reichen die Gesammteinnahmen mit nur 2691
Nbl.« heran, so daß 74 RbL 85 Kot» ungedeckt blie-
ben. " Der Vorstand.

. Jn einem Gesinde des unweit unserer Stadt be-
iegenen Gutes Kayaser befiel, wie der »Post.«
berichtet, kürzlich ein Hund an der Tollwuth
Das wüthige Thier soll" fast alle Hunde im Dorfe
gebissen haben und fiel auch einemMenschen an, der
sich jetzt in ärztlicher Behandlung befindet. —- Mohl
hat» der Dorfälteste das Gebot erlassen," daß alle
Hunde im Dorfe fortan an der Kette gehalten wer-
den sollten, doch läuft die Mehrzahl derselben noch
frei umher. — Die Gefahr einer Weiterverbreitung
der Hundswuth auch bis in unser städtisches Weich-
bild liegt nach dieser Mittheiluug recht nahe.

Für die Nothleidenden in den Wolgen
Eolonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: von N. N. 10 Rbl mit dem
Früheren 675 Rbi. 60 Kop.

Mit herzlichem Dank
« die Redaction der ,,N.Dörpt. Z«

Stier-erkläre.
Georg Ebers hat in zweijähriger Arbeit

einen großen zweibändigen Roman Vollendet, der im
nächsten Monat in der Deutschen VerlagOAnstalt in
Stuttgart erscheinen wird. Er heißt ,,Per za s pe- r a«
(auf steinigen Wegen) und spielt, wie uns mitge-
theilt wird, zu Alexandria im dritten Jahrhundert
nach Christus, zur Zeit des Caracallm Wie die
Heldin in« einem der sinsterften Zeitabschnitte der
Weltgeschichte sich zum Licht Cad nett-a) durchriugh
ist das der ergreifenden Dichtung zu Grunde liegende
Hauptmotiv.

A. Hartlebews Universal-Hand-
atlas. 93 Hauptkarten und 100 Nebenkarten auf
126 Kartens»eiten; zur mathematischen, physika-
lischen , politischen und historischer; Geographik
Mit einem begleitenden! Texte und vollständigem
Register von Drn Friedrich Umlauft und Dr.
Franz H ei d e rich . (B. Hartlebecks Verlag, Wien.
Erscheint in 25 Lteferungen d. 45 Kein) —- Wie die
vorangegangenen, so entsprechen auch die neuerdings
erschienenen Lieferungen 7—-12 von A. Hartlebems
,,Univerfal-Handatlas« allen Anforderungen, welche
man an ein derartiges Werk zu stellen berechtigt ist.
Jn Bezug auf Inhalt, Stich und Druck sind die Karten
vorzüslich und Hartlebecks ,,Universal-Handatlas«
dürfte jedem Freunde der Erdkunde um fo willkorns
mener fein, als er all e n Zweigen der Geographie
in ihrem weitesten Umfange, der mathematischen
Geographie und Kartograpbiezjder physikalischen
Erdkundq der Länder- und»zYö»lk»xtzrkunde, der politischen
und historischer: Geographszik gleichem Maße dient
und so der reichhaltigste unierden bisher bestehenden
Ailanten ist. Jn den ebeiikspgenannten Lieserungen
finden wir folgende Karten: zur physikalischen Geo-
graphie ,,Meerestiefen und Meeresströmungew und
,,Tiefenkarte des Atlatitischeri Oeeans«; von
Europa «Völkerkarte«, «Deutsches Reich« (Blati
Its, »Dalmatien, Oerupationsgebiet und Monte-
negro«, ,,Jtalien«, »Beigien, Niederlande und Luxem-
burg«, ,,Wes1-Rußland", ,,Völkerkarte der Vulkan-
Halbinsel«; von Asien die Ueberfichiskarte und »Sh-
rien mit Palästina«; von Afrika «,Bodenverhältnisse«
und «Süd-Afrika«; von Amerika »Eentral-Anrerika«
und ,,Süd-Brasilien«; von Australien »Ost-Austra-
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lien«; zur Verkehrs-Eegraphie: ,,Der Verkehr im
Mittelwerte« und»Eifenbahnkarte von Mittel-Europa« ;

endlich bis zur historischen Geographiu ,,Römisrhes
Retch«, »Europa nach der Völkerwanderung« und
,,Zeitalter der Entdeckungen«. — Eine gewiß sehr
Vielen erwünschte Beigabe bildet der b e g le it e n d e
Text, welcher in den vorliegenden Lieferungen mit
dem Abschluß der Meteorologig mit der Pflanzen-
und Thiergeographie und der Verbreitung des Men-
schen die Abtheilung der allgemeinen physikalischen
Geographie zu Ende führt und dann zur Geographie
Europas übergeht. Auf eine ,,Entdeckujugsgkjchichtk«
dieses Erdtheils folgt die Erörterung der horizontalenund verticalen Gliederung, der Hydrographih des
Klimas, der Pflanzen- und Thierweltz der Bevölke-
rung und der politischen Zustände Europas in
einer Ausfübrlichkeit und Reichhaltigkeih daß der
begleitende Text ein Handbuch der Geographie zu er-
setzen wohl im Stande ist.

« Das jüngste, 4. Heft der beliebten reich illustrie-
ten FamiliemZeitschrift ,,Univ e r f u m« enthält fol-
gende Beiträge: »Frau Gräfin«, Roman von Vtctor
Blüthgenz ,,Norderney« von Helene Piehley
mit Originabsllustrationen von Ludw. Dettmannz,,Das Gift der Fische« von Otto Siegm und;
»Mariä Kräuterweihsh Novelle von Frida Rugez
,,Jrrlichter« von Dr. H. J. Klein; »An Dich« von
Ludw. Fu lda; · ,,Mentha« von«Wilh. Jensen;
,,Rudolph Virchow« von C. F alke n h o r st; Rund-
schau, Miscellem Humoriftisches, Räthsel·2c. — Von
den Jllustrationen haben uns ganz besonders gesalz-
len: «Andacht« von Th. Mattheh »Der eingebildete
Kranke« von E. Gebbardt »Erntefegen· von H.
Schmidt und »Ein Idealist« von K. Wagner. »«

T e d t r r l i st e.
Bauunternehmer Anton Pe terfohn, -s- im 47.

Jahre am 7. October zu Riga.
Peter F r e h. «-s· s. October zu.St. Petersburg
Frau Angelika etdelikie Schiemanm geb.

Goercke, f im «. Jahre am s. October zu Riga.

Geleite-se . e
der Rsrbissru lcelegeashetzelgeurrskk

Moskau, Donnerstag, to. Oktober. Ein
Kreis von Literaten hat den Beschluß gefaßt, ein. li-
terarisch - roissenschaftliches Sammelwerk herauszuge-
ben, dessen Ertrag für die Nothleidenden bestimmt
ist. An dem Unternehmen betheiligen fiel-Graf· Leo
Tolstoi, mehrere bekannte Schriftsteller, Prsofessoren
der Moskauer Universität und mehreresz«"sz«Künstler.
Das Werk soll von »dem Herausgeber« der· ",,R·ltss.
Weh« redigirh in der Thpographie dieses Blasttes
gedruckt werden und im December erscheinenJ

Rh binsk, Donnerstag, ··10". October. Heute
um 3 tlhr Morgens gerieth unweit ;der Stadt auf
der Wolga ein PassagiersDamvfer in Brand, wobei
7»Personen umgekommen sein sollen.

Paris, Donnerstag, · 22 (10.) Oktober. szDer
Moskauer Advoeat Fürst Urussow trat als Verthei-
diger in einem Proceffe auf, welcher vor dem hiesi-
gen Eriminalgericht verhandelt wurde. Die schlichte
Kleidung des ruffischen Advocaten ««- .die französi-
schen Advocaten tragen Talere — erregte allgemeine
Aufmerksamkeit. « « « « «

Es sind 72 Jnfanterie-Regimenter"derart forniirt
worden, daß sie je ein aetives Bataillonuznd zwei«
Bataillone der jüngst etnberufenen Territorial - Ar-
mee enthalten. Die Regimenier fuuciionirtex»t»zv«or-
trefflich. Frehcinet erklärte, durch eine folch·"e3«Y"7F«or«-«
mation würden die Wehrkräfte Frankreichs bät-Te«
doppelt. s; « —

Madrid, Donnerstag, 22. ·(10.) October.
se. Kais. Loh. der Großfürft Wladimir Alexan-
drowitfch begab sich nach Andalusiem Ihre Kais.
Hob. die Großfürstin Maria Pawlowria kehrte nach
Cannes zurück.

St. Peter s burg, Freitag, U, October. Aus
der Ka m a ist Eisgang eingetreten« Die Navigation
wird als gefchlossen betrachtet.

Der Minister des Auswärtigem Staatssecretär
o. Guts, traf zu mehrwöchigem Curgebrauch gestern
in Wiesbaden ein. ·

Lo ndon, Freitag, 23. (11.) October. Das
irische ParlamentOMitglied John Redmont erklärte
in Cork öffentlich, daß er der gewählte Führer der
irifchen ParlamentssFraetion sei.

, gdetterbericht »
von heute, U. October, 7 Uhr Werg.

O rt e. IVZFl l Wind. I Bewölkung

1.Bodö... 742s-s-3;1«J(6)X0Z. Haparanda ,
Z. Helsingfors 754 »- -s- s sID (3)s 4 Regen
4. Petersburg 760s -s- 2 SB (3) 4s. Dorpat . . 757 s -s- 2 s so: u) 4 Nebel
S. Stockholm. 747 s -s-11 s s (4) 4
's. Skudesnäs 745 s -s-11 S F) 0
s. Wisby . . 752 s -s-12 TSSW «4) 3
erschrak» 7561441 « s u) 4

1o. Wakichau . 760 , H— 8 s (o) 4 Nun(
Das gestern über Finnland lagernde Maximum

ist heute durch die starken feuchten Winde zurück·
gedrängt. Ganz Rußland hat strenge Kälte bei ——180
C. und Schneefali.
Telegraphiseher Eonreberichk

B e rlrner Börse , N. (10.) Octokäcetclgälbizf100Rbl.pr Cassa . . . . .. .212 m. ··

iRYi"-«-:T’i. EIN: : : : : z: ZIZXRZLIEJ
Tendenz: matt.

Für die Redaetion verantwortlich-
Ixsasfelblatu Frau E.Mattiefeic.
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« Leiden meine inniggeligbte Frau » «« Nachmittag« praospezuhr -O O O

Pisssssusz geh, Lok9llz» . Hin: Saale der Yatactvwlftl Gklkuschan visit-g, asaltoatamnhk that-as
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Die Bestattung der irdischen Hülle findet am Sonntag, den 13. «« sOctober c, präcise Zz Uhr Nachmittags vom Trauerhauss aus statt. J; I O eVorpat, am 10. October 1891. a a - L
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Ixfäzs HIZLTIFZZFLTAIITT I: der berühmten Violinsvirtuosin - - Ockvbst
kzmsz,jm-zaz»a»mz, Mzkozz «» « - Centralfeaeu »n- VorderladekGewehke B« · » HFEWIZL HUUCJUIOT
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m der hoheren Rettkunfh Pferdedresfutz- Fa! pfropfem Kkcitzer Ja d u. Patra . . .JEAN HOIHPH 1891 DOM VI» 12 S« · l u · z « g Gymnaftlk, Ballet und Pantonume.739933 + M» IVUPTEPV OF' Ignonuq Zuge u Haar an

P l» hä Sch w « Auftreten der komifchen und ahnen«-
Ikscksss U. des Pieris-ten U e« «U « mcks YW U« ftifchen Clownsy des Dmnmen August,

P. Japans, 9. ossrssopr 1891 is. K Wnm o n l Kugel, Patent-Hattfkrat, Pcftons « sywix siimmkcichegssküusttek und Künst-
OH »Um, Hp«»«,»z, z,«,«»,»»».» i · Pistolen, Jagd» u. Opkengpulver &c. lex-knien.
Popoxcitaro Euere-make 06ntecrtza: «·"·· empfiehlt YOU EIN« Das PWSWIUIII belkehk CUY 14 NUM-

He W »Den»
PUISTUIIIIIIO .ls« u GFe .--» mern in 3 Abtheilunqem
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~ es erstarrt§ ten-wies.
« El. Cetkpesrapn . B tut r. He. onceågtaurauszlrokrjcollxeucrtemps Mitglieder zahlenFLKop. a Person. Groė komisckyz Pantomime»

.

ausgeführt
T « V—-—- 3. Apis zu« d. Oper« If« M« VIII« vom ganzen Personal der Gefellfchaftl « - «. . Anfang 9 llltk Abends.

» «tlt«tt«iinkqokzf.dkl.cle: Ver-di. Fremde können-durch Mitglieder AnfanL3Elbeuds.
A sz —«« O SIEUOVIM K«««sz91l"i·

. unter den bekannten Bedingungen Sonntag» de« is« October 1891
-

4s s) NOODIIIIIO · « - C««I««·«?«««««««i«- Gratulationsltakten sit-getan« syst-statt. Groß:klarer Beziehung sur de» §B3 «) MFLTTIIZ i.;.i«..1«1i«’"«""« vaklahaagskaktea llic bit-active. «

»stsllllell Clcs Llvlälldlscllcll Z. Fuss-Tische Fau-
D Mo«

sjlhgkhoghzgjtskaktgg
.. -

« « e« . - ——————————--—s-————————————————
,sitz-I;uyypoggglåägtvxxggäht g aslklockr K. Dur-tout. Ldlllpcllsclllkllib «M mit neuem Programm.

- S. sonata Gsmoll . . Tat-tanzt. in grosser Auswahl « angmajue » . « .Eis. staFtenmässcgs Asisloosuug ask-si- T»--isslli-
...-

·

CSkYijlTllJApjfilszl-189"2·einzulösenden 7- s) «, POFIP « M E«’«·Y"«"«3« W« B« Sonnabend, den 12. October
FTYZJCIJIJICZFST «.cle«s" Llvlälldlschell b) usskgsssjltsslksskelgsske« Haus Bork Nr. 4, neben dem G il« « » alsqtadtfnlspotltlseåcklskverkånJan«Je· S« VSUZZBLJJJXEJJZJOIFØCLFY- Rathbsusd

WEBER, » Jmzntlikülxkl81 vgl· ca· "
· mit Gesang und musikalischen Vor— » sag; Tat» zu spielen. »

. »«
· z «

OZU
«

IS« Akt-«» sm» Umxgxz -» tragen. «Tlzdtlljtllldletljctxslovllrdlm vekemslocal
Ists-U VclkltsHlttüget’ lZnch C M » ackslccsl T3U2.

.
- in s - H; Fremde können eingeführt werden.

Gxdärpats dein I. cictober 1891
L·

handlung u. Abends an der Gasse. so
. Minos 9m» Abends.

take-ZEITsx-·TE-FZZTTFTE.-IZY»HTZJ »Es-He! Pssssss 1 Etzxso Kot-«, F. i hF»««s0h· Un«
F. b M BE..............» sssdsiikidslsssi-i -

- Wsssvsss s! s - Vsiisissisgsss s« mass-sags-
Xszæl ssoret2iks:o.wilas. :—... CUpHChE VI« Prall-te

« -———————————————- i; « Eqhkq ggkwsgisqhq Agqhqyis tikel für Herren u. Damen offer. Georg Pommleu
.Äeprtstscicoio Popolxcttoto Ynpaaoro . a e »

» sppzkjpsjkj RaabqHamburgPreiscour.geg.loPfg.M. Cäklllllcllcll
W« ««"?2«" «««’""«’ « lsssssssssssisssssgs «« 90-I-0-s.
» ssugäosixszpssomzxoåqsjpHsbss « »

Usd DIE«
,

Anobovisaa vinblsticfmarinitte
l) Tags-km» »Was« vors« a
VIII-traten. staunen-lossta- nopssss smpösdlt btllsgst . s tot» z» M , Itällkcssslcy E IsldccpG· S l. t- e ·

p
'Fuss« Dass-ist«:- Odttyöwstssvo CUS C? so» Hzzk kam, Nr. 5 erstes-se. tax. s.

ro ra si- a en« t- -

————-- T d hliih sl»:
». 2-«..«:...1;;.. ks2?-.:;:. F:«t.l·"llä;.ål"" s «« 00·IOI0-g——-IVIII·

ABC-am- yorosix act-m·- ekxkk geåkxi YziåekztzziecikzueäezxzoszegsgeæsixkåL;- ox Tau so» Isssnoa
y ttasrpunaeitht ast- itanxtenttpinyttpas

»

-

»

s. «·
-

-

· -

Z» «, 440 ozspzzpa C· r· es» uuiller verfaßte Bucher erfchtenenx . unsansåhlkxtollcalasch OMVÜSHV
litten-o est- 11—-1 starr. nun. llepe-
Topp-t- nusbersts öhtsrn no Bropttnash « n Dokpatln alle« END· Promenaden-str. 4. i c12-ro Hoaöptt c.«r. statt-te ast- 12It. . sei-enDelicatess-Handlun- Daselbst werdet: Bestellung» auf emptieltlt U Tale U
xkq .11 e o u I sk .

»

«

» P omenaden-lag» THE« »: TTIEPTTLTIJITUZTJL. it. 90 Seiten. gsprele So Kot. ezu haben. «.
««

Eougnkjs «·

St» 7·
et: erst. csoero npeztrotttenia Zapensts eher kfluenemancj using· ——-—————-;——.——·———.

—-
-- «

no ttpettnoiiieuis ist-reines ttsltnnt ne. us,
«» Hexe» Preis 65 Ko? Ein ruffifcher Student wünfclzt KTTUZG unt! PAIIIIGUWZTIBI

g9p9kop3zk-1z« · F— ' ch Stunde; itln alleätldGFmnagalfa- angenommen. · «»

«

» · ern zu er e en. ree: ama- U - -
·Plszåeszåtåsigsgällsogxzärtgxäfljkkzäa·c Pad a o es« - von 2

JI 1271. Poxkcespi klllllrntthsta n. so« « Wien« Am? sz K« L—.-.—...-.--V·..--... -. .- ·- R s siUd Vvkkäkhkg it!l ————

« E. Malt-elend Mtlag «
. C ehschikmc g. Znattiesenrl Bachda

-

« II t l d R i
h» VdvtlchldegllkDslxtpater Ftagtaßmt wird « » Dom« 0 e e werden reparirtz und auch besoggn , »««

»«

let: Ur e atln gemu t, a l) das kann sich ein ordentlicher und nüchterner M« SISSUOM GEIST« CIITUSSTIC S

Ssudtgut Sotcsgit und Z) der —«"""i"""" kj ksodffzjkzsjzkzkpqzksp verheiratheter Mann der der deutschen SEND» wdlss Lsskik U« S« W» VOT T« «

Sotisgafche Kircheukriig am altes: Yvd tussilchsn SPVTHO Mächtkg ist mel- Z Wnlmas BEIDE-IT«- YU lllllllkll wlcd YclllchlFreltag, den 8. November d. J·,um » ·

12 Uhr Mitte! s im Lvc l d Fu« SUCH EOPFCÜIIIUSOU WMI H« Auf einem rößeren Gute Livlands Seher-wand Lehmsstr. it, part.g
- -

g
« s -——-IT——-—-————

Stadtamts auf dem Wege des H· Belastung« werde« entgegeageoomz mit Meierev u. Brennererbetrkeb finden ne KöIEUUIchEU AUZVOEIZ Vom 11. APVU Ins« Sonnabend, den 12F October, v.
1892 aUf 12 Jahre ZU Ptkchk B—·3 m« UOVSSUS Gskksssskks 19s Ilufnahme als Eli-den. Beginn derßrenw 0 s. Yvelche gutkoclllltwdzizrutslSprache machtlg
vergeben! werden sollen. Die be- jllllgesMädchen Periode den 20. October. Nähere Aus: IULöüslichcn Bedingungen sind VOM welches in St. Petersburg ein Insti- kUUft SUhEUk R« V— Veks-Schloß-Tclk- "
4 October h · d W tut eendi t hat nnd der französis Wast übe! LCESDVIM UUV FslliUs« c« aan le. em neben« hg ·

g
- s htage von 11—1 Uhr m der Kan- «? + M« XVIII-Ob» ptssbs miss- - Fett— et» Staatens« im wirst-alt. Ksk -St ß8 im « Tzkgek des Skadkamtez » ersehen »·

ttg iktzjvllvscdt Stunde» Uxoxtdcttsvs oousskssmsst wika ei» in rassisetier Sprache
. z ·

·
schklktllchs VIII-BUT« le, ElsslmdlL « ·

,

, Der Hgkjswächssk Johaugjs-sikgsssDer Zwelte »Und letzte AUYVUMVMIU Eine gebildete Dame Ä t «« Kot« fottåung «« Nr 22 verkauftfindet am Dienstag, den 12. Nobem- sucht Stellung als Casfirerin oder Ver- -
«

« «

ber c» gleichfalls um 12 Uhr Mit- käuferiw Anch wäre fie geneigt, stellver- NVHIIOISS Im erfahren durch Apotheke-r - a« tosen s
tqgs statt.

»

Der Meiftbietek des er, tretende Hausfrau zu fein. Zu erfragen Zlkksllbskgs W· CI«- PYIIIOEU UT- BUCIICL
.

sie» Tkkmins ist an seine» V» ge, bei Herrn Hang. PclklwStraße Nr. U, BEIDE-««- ·———-—-·»
EECLELILKLIL:—-—«—

banden, ais auf dem zweite» ask-»in L————tssss Eiiisätilichzä Hzhzdstsszxzk sDYIFF ———---s..«—-.«,, Sonnabend· des:
« t lt. '

»

men d. »u ·f enma g w’u t R, MS« - ·z, . 12· OR»em ueberbo erfo gt b 189
tue

DoSrpaFhden lsdSettgledttk er VII welche russisch oder deutsch spricht frau behtlfltch zu fern auf dem Lande O, »F eTst h )
OSSCIIIkCCL

ta t r. «v«v» o « kann . h —- P
s

»

»- b · c.c ·U . V UllUg ZU Vccmicthcfcs
Nr. Un. Stadtfem M. Stillmart streut-FOR ist«-Ho? etersburger oderNzågth Izecdene Gage Nahexks daseihsk Heu» Hausbesitzek» lagrerzu cme Todes-Blitzes» als« Vei-
—————j——

DE« UND VUICS VII! T· Ätskkktfeit - llestasrasrs paspsmacsres Lepnretit llottrniüsiescrepsa Pa ern. - Uossotoso llesqpop —— s« kennst-a. ll Otsrncps VIII«



J; szsz F·- ··-·,«·»« s·- -· ··«2’ . v« «— « JH -v . ««
.-.; Of. «. «. «- »« «-·T, X: T « »— »;

««

«»

·; « I—
«·« T —

L« «.- :" F: , T— «-·-«
"«·.’- - F· ··:. ’«.'-« T« - —

F· »« ) · Ei. OF; J? Hi. J« I» v z« ...:» » » «
«»- - ;- -;- «»

«:- -: «-«- Z« s s ·"

«; » « » F.- . —.·« » , - .k·«« - L« ’;": T; ’ Es« Es» " «
«« ««

·. .
»»

. «« I: » « · F« «» »..«.»» » T» . -..«
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ausgenommen Somi- t. hohesesttase

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9-—-11Boknt

steif ohne Zufiellimg I Ist. S»
M« Zuftellunge »

is Ists-at: jähtkich 7 Abt. S» halb·
»iähk1ich z Nu. 50 sey» vie-tei-

jährlich 2 Bibl» monatlich 80 Topp.
nach auswiittsx jährlich 7 Abt. 50 K»

haust. 4 gibt, vierten. 2 Not. 25 se.
s s n s h is e d er S use r a t o bis 11 Uhr Vvkmkktsgss PMS H! Ue fünfgespscltene
Korpuszeile oder dem: Raum bei dreimaligek Jnfettion d« Z Kop- Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten C Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die Altona-neu« schließem in Donat in« des-legten ssuttstasez aastsärts mit dem Schlusstsqe der Jahres-Quartette St. Witz, so. Juni, so. Sixptemietz 3»·1. December

III-neues« is) Zufetate vermittels: in Heisa: H. Langewiki
Mastdarm-Zutun; is stilist- Ez J. Kisten« Bitchhz in W urp- Fr. Vielkvfsi
Bachs; in Bitt: M. Rudolfs Buchhq in Neul- Buchkp v. Kluge s Städt-I.

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder,
Zeit entgegengenornmetks . — «

Inhalt.
Inland. Dort-at: Ukas über die KitchenbaulasternPrivatschu1en. Aufhebung. »»Perfonal-Nachrichten. Jubiläunn

Wal r: Ernennung« P ernan- Perfonal-Nschricht. Rigax
Ambulanz. Ast e n s b u r g : Monarchifcher Dank. M itaukBut-get. St. P e tersbu r g: Unterstiisung der nothleii
denden Lehrendetn Tageschronit Mo s! a u: Brod« und
Fleisch-Tasse. Drei— Schulen-Schließung. Odeffa:»Ex-
dort. Lod z: Uebersall — « · ;

Politische: Tage8berichr.
Loealeb Neueste Post. Telegramrnh

Gottes-Bericht. «-

Feuieketoin Die Belagerung von Berlin. Li reine-i-
fches. Mannigfaltiges «

J u l a n d. .
Dort-at, II. October. Die ,,Livl. Gouv.-Z.«

veröffentlicht einen Ukas der xLivländifchen
Gouvernements-Regierung· in Sachen
der Verthetlungsder-Kirchenbaula-sten,
über welchen die ,,Düna-Z.« wie folgt reserirt:

Die Goal-ertiemenissRegieruttg, heißt« es da, habeaus den bei ihr eingegangenen Klagen ersehen, daß
die Vertheilung der Kirchenbaulasten zurnBefden der
evangelischduthgrisehen Kirchen nnd deren Institutionen
in Livland nach verschiedenartigen Methoden -erfolge,
wobei auch direcie Verletzungen der geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen vorkämem Aus diesem Grunde
halte es die Gouvernements-Regierung fürihre Pflicht,
dem Oberkirchetcoorstehecanit und den Kirchenvorstw
hern die gesctziichett Bestimmungen in dieser Angele-
genheit» in Erinnerung zu bringen und-einen ein-
heitlicheit Modus zur Vertheilungder Kirchenbann-
sten für alle Kirchspiele einzuführen. I

Der Bau aller öffentlicher Gebäude, zu denen
auch die lutherischen Kirchen, die Paftorath und Kircky
sptelOSchulgebäude gehörten, belaste nach dem Ge-
setze in gleicher Weise die Hofes- und Bauerländu
reimt, daher könne nicht die ganze Gemeinde zu den
Kirchenbanten herangezogen werden, fonderns dieselben
lägen nur den Eigenthümernsszund Arrendatoren bäu-
erlicher Grundstücke ob, wobei die Gesindesbesitzer
orthodoxer Confefsion von dieser Baulast befreit
eint. —i

Die erwähtiten Besitzer von BauerlandkGrtrndstüs
cken seien nur verpflichtet, das von den Gutsbessitzern
abzulassetcde Bitt-Material zum Bauplatz zu schaffen,
die erforderliche Zahl Arbeiter« zu stellen und das
nöthig-se Stroh zu liefern, während dieGutsbesitzm
bis auf das Stroh, alles Material herzugeben und
sitmmtlicheBaarzahlungen zu leisten hätten. Da nach
dem Geseg das Baumaterial . von den« Bcsitzern der
zum Kirchspiel gehörigen Güterabgelafsen werden
müsse, so könne der Bauer nicht verpflichtet werden,
das Material, von außerhalb des Kirchspiels anzu-
führen. , . .

Die Ausführung· der Bauten und Neparatureu
(mit Ausnahtiie derjenigen, welche in ,·Gemäßheit des
Gesetzes für die evangelischslutherifchen Kirchen Th.
I, Bd. 9 dcafifieichsgefehe die Genehmigung der
höchsten Obrigkeit erheifchteUJ dürfte« nur auf Be-

schluß der Kisrchenconvercte erfolgen, aus Grund wel-
chsn Beschlusses der Kirchenvorsteher einen Anschlag
aixzikfertigen habe, der· eine Vertheilung der Kosten
und« Lasten auf die Güter und Gemeinden enthalten
müsse. Dieser Anschlag werde dem Kircheuconvent
zur. Besiätigung vorgelegt. Die vom Kirchcnconvent
bestätigte Vertheilung rnüsse der Gouverne-
mexnxtzssRegierung zur Bestätigung-vor-
gelegt werd en, ohne welche sie keine. ver·
bindliche Kraft erhielte. DieKirehenvorsteher, welche
die Erfüllung der Leistungen von den Gkemeinden
verlangeti wollten, hätten jeder einzelnen« Gemeinde
eine schriftliche Aufforderung zukommen zu .lassen,szin
welcher genau der Umfang« der auf jede-Gemeinde
entfallenden Lasten angegeben, der Beschluß zdes Kir-
cheneotivents und Nummer und Datum der« Bestäti-
gung der GouverrrenrentGRegierung angeführt sein
müßten, widrigenfalls diese Aufforderungen nicht der
Erfüllung unterliegen. —Jm Falle die Kirchenvorsteher
wegen« Säumigkeit der verpflichteten Perfonan die
Hilfe der Polizei. in Anspruch nehmen wollten, dürf-
ten diese nicht früher einsch.reit»en, als bis der com-
petente B« a u e r c o m m ifsar die Uebereinstimrkrung
der. sszbeizutreibenden Rückstände mit dem gehörig be-
stätigten Vertheilungsplane bescheinigt »habe.

. Ueber die-Erfüllung der-Leistungen hätten die
Kirchenvorsteher Quittungen mit ihrer: Namensuntep
-.schk·-ifi, unter Betdrückungsihres Sieg-als, auszustellery
welche den Grund der Forderung, Nummer und Da-
ium der Bestätigung des Vertheilungsplanes durch
die- Gouvernements-Regierung sc. enthalten müssen.

« » Obige« Regeln treten mit dem Tage der.Publ-i-ca-
tion derselben in» der »Livl. Gouv-BE, d. i. mit dems. d. Mit» in Kraft. zDie GouvxRegiernngzfordert
daher alle» Herren Kirchenvorsteher auf, ihr alle die-
jenigenVertheilungs-Pläne, auf Grund wel-
cher noch Leistungen der Gemeinden beansprucht wär-
den können, unverzüglich zur Bestätigung V o rz u -

stellen. i .

Die neueste Nurnrner der ,,Ct«rcu«lare für den
Dorpater LchrbezirW veröffentlicht nachstehende cu-
ratorifehesVeirfügung über den Modus der S thue-
ßuug von Privat·Lehra"n.stalten: »Aus
den Mittheilungen des Directors der Volksichulen
ersehe ich, daß die Personen, welchen der Urtterhalt
von Privat-Lehranstalten gestattet worden ist, bei der
Schließuug dieser Schulen nicht immer darüber den
VollsschubJnspectoren Mittheilung machen und die
ihnen« ansgereichte officielle Concefsion zur Eröffnung
einer Privatschule zurückgeben. spJndem ich es Zfür
nothwendig erachte, die Wiederholung derartiger Fälle
für die Zukunft völlig unmöglich zu machen, ersuche
ich den Director und die Jnspectoren der Volksschm
ten, von denjenigen Personen, welche um die Con-
cession zur Eröffnung « einer Privaischule nachsuchen,
einen Revers darüber unterzeichnen zu lassen, daß sie
bei Schließung »der Sehuledarüberrechtzeitig berich-
ten und die ihnen ausgeretchte Concession zurück-
erstaiten.« . .

-- Die ,,Ciic. f.- d. Dorfs. Lehrbez.« enthalten
ferner eine» ministerielle Verfügung über die Auf·
hebung der Ob erlandsehulverwaltung
für das Rigasche Patrimonial-Gebiet.

Dieselbe lautetr Der Herr Minister der Volksaustläs
rang setzt den Curaior des Lehrbezirkss davon in
Kenntniß, daß der Minister des Innern kein Hinder-
niß sieht, gemäß dem Gefuch der Verwaltung des
Dorpater Lehrbezirks die von dem eheuialigen Riga-
schen Rath errichtete Oberverwaltung der landifchen
Schulen drs Rigaschen PatrimonialsGebietes aufzu-
heben und die Schulen dieses Gebiets der Aufsicht
der Livländischen Oberlandfchulbehörde aus allgemei-
ner Grundiage zu unterstelletn e

—-·- Der Lehrer des Libanschen Gymnasiumä An-
ton Ko rn eIjuk, ist, wie wir den ,,Circ. für den
Dorp.»Lehrbez.« entnehmen, zum Lehrer der alten
Sprachen an den Parallelclassen des Dorpater Gymi
nasiums ernannt worden. -

» —- Mzittelst Ukafies des Dirigirenden Senat-z vom
U. Junid J. ist, den »Ein. für den; »Dort» Lehrbez.«
zusolge,· der Assistentzldesphysiologischen Instituts— an
der Univsstfltät Dorpat,s· Privatdocentx Dr. weil. Fr.
Kjrüger, nach der Aneiennität zum Coll..-Assessor
befördert worden-« .

—- Der Jüngere Beamte zu besonderen Auftvägen
bei dem Livlänkiifchen Gouverneuy Tit-Rath v.
Plato, ist zum Slelteren außeretatmäßigen Beamten
zu besonderen Aufirägen beim Livländischeii Gouverneur
ernannt. worden. .

-— Auch« ein In, b iläu m ist es, auf welches
der »Djen« ,neuerdings hinweist-« es sind jetzt ge-
radeisp Jahre seit Einführung der Reichss
creditxbilslzete und, Beseitigung» der Banco-Rech-
nungsoder Assignaten verflossen. «»

· »Ja »W-alk ist, den »Mir-»für den Dort» LehrbezÆ
zufolxgthkdie Hauslehrerin Olga M««ündesr, geb-Ber-
ting, gur.Vorstehe-rin;der- Zclassigen Mädchen-Vor-
schule ernannt worden. . . - -

Jn Pernau ist, wie den »Ein. für den
Dorp.,Leh,rl-ez.« zu entnehmen, der Director des
GhtnnafiumG Staatsrath Theodor Cgern ay , nach
Ausdienung derspsahrex aus dem Dienste entlassen
under: seine zStelle der stellv.. Juspector des St·
Petersburger Marien - VtädthengymnasiumQ Wir-il.-
Staatsrath Alexander T f ch u d in o w, ernannt
worden. . . ; s ·

Jn Riga haben, wie die dortigen Blätter be-
richten, die im städtischen Krankenhause angestellten
Aerztesp eine Am bu lang— für u nbe mittelie
Kranke eingerichtet, während. welcher gegen ein
ganz geringes Honorar Gelegenheit geboten wird,
ärztlichen Rath nmd Hilfe zu finden.

In A r e n s b u r g hat, wie die ,,Livl. Gouv-BE«
mittheilh So. Maj. der Kaiser auf den allema-
terthänigsteii Bericht des Ministers des Innern über
-die von den Einwohnern der Stadt· anläßlich der
glücklichen Rückkehr: -Sr. Kaif..Hoh. des Großfürsten
Thronfolgers von seiner ausländischen Reise zum
Ausdruck gebrachten treuunterthänigsten Gefühle Al-
Tergnädigst befohlen: den Einwohnern der genann-
ten Stadt zu danken.

spJn Mit au bietet, wie dem »Rig. Tgbl.« ge-
schrieben wird, das soeben veröffentlichte B u d g et
pro 1891 im Großen und Ganzen ein recht er-
freuliches Bild und stellt der Umsicht der localen
Finanzoerwaliuiig ein ehrendes Zcugniß ans. Wo
größere und reichere Städte vielfach mit einem De-

ficit zn rechnen haben, da hat das diesjährie Bud-
get von Miiau ein richtiges Verhältntß zwischen den
225,988 Rbi. bei-nagenden Einnahmen und den auf
208,499 RbL veranfchlagten Ausgaben herzustellen
und den beträchtlichen Ueberschuß von 17,489 Abt.
zu erzielen gewußt. Außer feinem recht ausgedehnten
Grundbesitze und feinen städtischen Immobilien ver- -

fügt Mitau über Capitalien in Werthpapieren und
in baarem Gelde im Betrage von 151»,630 Abt.
Die Schulden der Stadt haben sich im verflossenen
Jahre, trotz der beträehtlichen extraordinären Aus-
gaben, ein wenig vermindert und betragen nun-
mehr 219,974 Rbi. Die Steuerrückstände haben sich
gleichfalls verringert. . . . «

« Jn Pleskau ist die Gouv. - Verwaltung, wie
der »Plest. Anz.« schreibt, gegenwärtig» damit be-·
fchäftigt, nicht nur Maßnahmen für die Gewährung
von Hilfe an die Nothleidenden in den Miß-
ernie-Gouvernenrents zu ergreifen, sondern auch die
V o lks v er pflegung im Pleskauschen Gouver-
nement selbst sicherzustellem Es sind zu diesem
Zweck u. A. die Landhaupileute beauftragt worden,
den Bauern anzurathem sich nicht durch die gegen-
wärtigen hohen Getreidepreife blenden zu lassen und·
ihr Korn nicht zu verkaufen, sondern dasselbe zur ei-
genen Ernährung zurückzubehalten; «

St. Pete»rsbu»rg, I0."October. Zur Un-
terstützung derLehrer undLehrerinrten
an den Volksschulen der MißerntnGous »

vernements findj wie, telegräphisch gemeldet,
aooo Rvnvom Ministerium re: Volkskraft-neues
ausgefetzt worden«. Der ,,»Re«g.·;-Anz.«» veröffentlicht
in dieser Angelegenheit ein« Circuiar jdesi stellv.» »Mi-
nifters der Vdlksaufklärung an die Curatorenst der
Lehrbezirktz in welchem es u. A, heißt: ,,Nach beim
Ministerium der Voltsaufklärung eingegangenen Be-
riehtenfind in mehreren Gebieten des Reichs. diein
diesem Jahre von einer Mtßernte betroffen sind, die
Lehrer und Lehrerinnen an den« Volksschulenkwselche
auf Kosten— der Communalverwaltungen oder »aus
Privatmittelrr unterhalten werdenFiiiTeine schwierige
Lage gerathen — sowohl in Folge der Erhöhung»
der Getreidepreisg als auch in Folge der Verzöged
rung bei Auszahtung ihres Gehaltes, was durch die
gegenwärtige Erschöpftheit der Mittel der Bevölkes
rung bedingt wird. Leider- steht zu erwarten, · daė
diese mißliche Lage im weiteren Verlaufe des« Lehr-
jahres bis zur Feststellung der Ergebnisse der näch-
ften Ernte im Verhältntß zu der Erfchöpfungxxsiser
vorhandenen GetreideWorräihe sich noch schwieriger
gestaltet, wenn von der Lehrobrigkeit nicht rechtzeitig·
Maßnahmen zur Beschaffung. wenn aus) nur einer»geringen Untersiützung der Lehrer und Lehre-rinnen
getroffen werden. unabhängig hiervon konnte dasMinis
sterium der Volksaufklärung nicht umhin tu Erwägung
zu ziehen, daß in vielenFällen sich auch die. Nothwendigkett -

einer Unterstütznng der Lernenden der Volksszchulen
herausftellen werde. Viele derselben kommen· aus
Ortschaften herbei, welche in beträchtlicher Entfernung
von d·en Schalen» liegen und bringen -ihre tägliihe
Kost mit fich oder bleiben sogar fürmehrere Tage
in Convtcten und, wo es solche nicht«,giebt,· bei den
örtlichen Etnwohnern Esist natürlich, daß bei dem
Mangel und der Theuerung des Getreides "·alle diese

« rngcnilletsmr
. . Dse Belagerung von Berlin.

»Aus den! Französischen des Alphonse Dau dsei
« iiik vie ,,«N. III-un; Zu« übe-siegt von —-1. e

(Sch1uoß.) sz
Am ersten Tage ·der Einschließung von Paris

ging ich zu dem Alten und« seiner Großtochter hinauf
—— ich erinnere mich — sehr bewegt und mit jener
Bangigkeit im Herzen, welche in uns Alten durch
die gcschiossercen Thore von Parisxdurch den Kampf
vor den "Mauern und durch das zur Grenze gewor-
dene Weichbild der Stadt geweckt wurde. Jch fand
den Kranken auf seinem Bette sihend, jubelnd und stolz.

»Nun« sagte er zu mir, — ,,endlich hat die Bela-
gerung begonnen» - -

Bestürzt sah ich ihn an: s
»Wie, Obern, Sie wissen? .

.«

Seine Großtochter wandte sich. zu mir:
»Als-I! II, Doktor! . . Das tst die große Neuig-

kskkk N« V91CLlcrung" von Berlin hat begonnen.«
Sie Versuch« das ruhig zu sagen, Tihrks Nähna-

del mit gessetztey unbeweglich« Miene aus und nie-
der führend. ««

« « · « s « »
· »Die Belagerung von -— — Verliert« Wie

hätte - er Etwas bermuthen sollen? Die Kanonen
des Forts konnte er nicht hören. Das unglückiiehe
VIII-17tki3«EtiUUdtgT7sa1: « sinkst-ers, » 1xss"ss-PM,tg— er« kennt: er nicht« Von· sich

er eine Ecke des ,,Triumphbogens« und in feinem
Zinimer rund um ihn her eine Satumlung alier
Erinnernngen an das erste Kaiferreich —- ganz dazu
angetham ihm feine Jllusioiukn zu·erhalten. Bilder
der«MarschiilIe, Abbildungen der Schlachtexy der Kö-
nig von Rom im Kinderlleidchem große, steife Spie-
gellifche mit kaiserlichen Reliquien überladen, mit
Medaillen und Bronzenz unter einer Glasglocke der
Felsen von St. Helena; Miniaturfigütchem dieselbe
Dame darstellend, fein gekräuselten Haares, in gel-
bem Balllleide,- mit wetten, offenen Aermeln und
klaren Auges»-— nnd alles Dieses, der König von
Rom, die Marschällq die gelben Damen in zu-
sammengesehnürtety hoch an den Hals hinaufreichens
den Kleides-i, tu jene: Stein-sit, wekche die numueh
von 1806 war. . . Braver Oberst! —- Diese Atmo-
sphäre von Siegen und Eroberungen war es, welche
mehr noch als Alles, was wir ihm sagen konnten,
ihn so kindlich an die Belagerung von Berlin glau-
ben ztiachte « . H "

Von diesem Tage an vereinfachten sich unsere
militärischen Operationen» bedeutend. Berlin einzu-
nehmen,«war nur noch eine Sache der Geduld. Von
Zeit zu Zeit, wenn der Alte sich zu sehr langweilig
las man ihm einen Brief seines Sohnes vor —-

wohlvetstandem einen erdachten Brief, da nichts mehr
in« die Stadt hineinkam sund da -- seit Sedan —

der Senesralssdjutant Mac Mahons anf eine Fe-
stxsxtg is! Deutschlevssilsssfdsdvttwes» » . .

« Fdeuken Sie siih« den «·Kumm"er des armen Mädä

chens: ohne Ncichrichien vom Vater, ihn in der Ge-
fangenschaft und in Enibehrungeir wissend, vielleieht
krank — und bei idem Allen ist sie verpflichtet, ihn
gegenüber demGroßoater in freudigen Briefeiy wie
sie ein in erobertem Lande mehr und mehr vorrückens
der Soldat wohl hätte schreiben können, reden zu lassern

Manchmal versagte ihr die Kraft; Wochen lang
blieben dann die Nachrichten aus. Aber nun benu-
ruhigte sich der Alte und verlor feinen Schla·f. Schnell
kam wieder ein Brief aus Deutschland, welcheizsieihm an feinem Bette, ihre Thränen zurückdrän »e»r«xd,
munter vorlas. Aufmerksam hörte der ObersH«su,
lächelte mit verständrrißvoller Miene, stimmte hier
zu und tadelte dort, erklärte uns die etwas dunklen
Stellen.

Besonders schön aber war er in den Antworten,
welche er seinem Sohne schickte: ,,Vergiß niemals,
daė Du ein Franzose bist. . . Sei großmükhig gegen
diese unglücklichen Leute. Mache ihnen die Krieges-
noih nicht zu schwer. .

.« Und nun folgtenjErmah-
nungen ohne· Ende, bewunderungswerthe kleine Pre-
digten über die Achtung fremden Eigenthumz über
die Höflichkeit, welche man den Frauen schuldet —

ein wahres Gesetzbnch miliiärischerEhre zum Ge-
brauch für die Eroberexx · Dahinein strente er auch
einige allgcmeineBetrachtungen über Politik, über
die den Besiegten aufzuerlegenden Friedrirsbedingurk
gen, Letztertz muß ich gestehen, ,roaken nicht an-
sprnchsvoit " » »

»Kriegserii·schädigung nndnichts Anderes. . . Wes-

halb ihnen Provlnzen nehmen? . . . Kann man aus
Deutschland Frankreich machen ?«

. . , i
Er dictirte dieses mit fester Stimmennd man

fühlte so viel Aufrichtigkeit in seinen Worten, eine
so feste patriotische Ueberzeugungg daß es unmöglich
war, ungerührt zu bleiben, wenn man ihm zuhörte.

Indessen ging die Belagerung immer vorwärts.
Ach! nicht die von Berlin! . Es war die
Zeit der strengen Kälte, des Besrhießenz der Epide-
mien, der Hungersnoih Doch dank der Sorgfalt,
den Bemühungen, der unermüdlichen Zärtlichkeit, die
sich um ihn vervielfacht» wurde die Heiterkeit des
Greises nicht einen Augenblick gestört. Bis zuletzt
konnte ich für ihn Weißbrod nnd frisches Fleisch ha-
ben. Freilich gab es davon nur ·für ihn und Sie
kdnnensich nichts Rührenderes denken, als dieses
Frühstücken des so unsrhåildig egoistischen Großva-ters: der Alte auf seinem Bett, froh und lächelnd,
die Serviette unter dem Kinn, neben ihm seine durch
die Entbehrungen ein wenig bleiche Enkelin, ihm die
Hand führend, ihm zu trinken gebend, ihm alle diese
schönen Dinge zum Essen hinreichend. Und dann,
angeregt durch das Mahl, im Wohlgefühl seines war-
men Zimmerz während draußen der Nordwindsiilies
und Schneeflockcn vor den Fenstern wirbeltery erin-
nerte sich der alte Kürassier seiner Feldzüge im Nor-
den und erzählte unszum hundertsten Male jenen
unglücklichen Rückzug aus Ruszßlanlz da man nichts
als« gefroreneu Zwieback und Pfskdkflsklch zu essen ge-
habt« hatte. · ,
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Arten des Unterhaltes der aus entfernteren Ortschaf-
ten kommenden Lernenden iiußerst ekschwekt wem-u.
Andererseits wird die Erschöpfung d« Mitte! de:
Bevölkerung zu ihrem eigenen Unterhalt und demjeni-
gen ihrer Familien dazu führen, daß allediejenigen
Ursachen, welche auch in normalen Zeiten den regel-
rechten Schulbesuch der Kinder hindern, nämlich Man-
gel an Fußbekleidung und warmen Kleidern, sowie
die Nothwendigkeitjan der Arbeit der Familie theil-
nehmen zu müssen, im Laufe dieses Lehrjahres mit
ganz besonderer Schwere einwirken werden, die
Schule nicht selten mit völliger Auflösung bedrohend."
Um nun wenigsteus der äußersten Noth der Volks-
fchullehrer und Lehererinneu vorzubeugen, sind vom
Ministerium der Volksauftlärung zunächst für die
Lehrenden in den am schwersten von der Mißerute
bettofseuen Gouvernements Nishni-Nowgorod, Tula,
Rjasan, Ssimbirsh Kasan, Woronesh, Ssaratow,
Ssamara, Wjaika, Orenburg, Peusa, Tambow und
Usa 6000 Rbl. aus denjenigen Mitteln ausgesetzt wor-
den, welche nach dem Brrdget-Vorauschlage für die Ab-
commandirung von Gelehrten, für verschiedene Un-
terstützungern für Drucilegungem für die Verbreitung
der Bildung unter den Baschtiren und zu Pensionen
sür die Lehrer der Gemeindeschulen bestimmt waren.
Ferner soll der noch nicht verausgabte Rest derjeni-
gen Summen, welche nach dem BudgedVoranschlag
für Bedürfnisse des Schulwesens in denjenigen Gou-
vernements, in denen die SemstwmJnstitutionen ein-
geführt sind, sowie für das Gouv. Orenburg ausge-
setzt worden sind, zum Besten der nothleidendeu
Lehrenden in sämmtlichen 19 Nothstands-Gouverne-
ments verwandt werden.

—- Se. Rats. Hoh. der Großsürst Michael
Nitolajewitsch ist am s. d. Mts. aus dem
Auslande nach St. Petersburg zurückgekehrt.

—- Die St. Petetsburger Du ma hat auf ihrer
letzten Sitzung, auf welcher, wie gemeldet, eine
Sp ende von 100,000 Rbl. für die Nothleidenden
votirt wurde, zugleich beschlossen, 5000 Rbl. zu assigs
niren behufs Speisung hungriger Schul-
ki nde r der Residenz. Die Schulcommifsion hatte
bemerkt, daß seit der- Vertheuerung des Brodes viel
mehr Kinder als früher in die Schule kommen, ohne
vorher zu Hause Etwas gegessen zu haben. Diese
Kinder sollen daher in den Schulen ein Frühstück
erhalten. - .

—— Die Professoren der A k a d e m i e d e r
K ü n st e haben den Zdglingen der Classe für Ma-
rine und Landschaft als P r e i s a r b e i t ein
Bild: ,,Die Ankunft des französischen
Geschwaders in Neustadt« vorgeschlagem
Die beste Arbeit aus dieses Thema erhält einen
Geldpreis

-— Die Jnflueuza, schreibt die ,,St. Pet.
Z.«, ist nun doch wieder nach St. Petersburg zu-
rückgekehrt. Die Stadt zählt zur Zeit in allen
Schichten der Bevölkerung eine große Zahl von Jn-
sluenza-Krauken. Unter anderen hervorragenden Per-
sönlichkeiten war auch der Generaladjutant Arfsen-
few, Chef der NikolakMarineakademte und des See-
cadetten-Corps, von dieser Krankheit schwer befallen,
indeß befindet sich derselbe nunmehr schon auf dem
Wege der Besseruug

.- Ein Gp1d-Trqnsport, bestehend aus
14 Colli im Gewichte von 422 Bad, ist dieser Tage
mit einem Waarenzugsder Nikolai - Bahn aus Ir-
tutsk in St. Petersburg eingetroffen.

Jn M o skau machte, wie die ,,Nord. Tel.-Ag."
berichtet, das Stadthaupt sder Duma den Vorschlag,
für das gesäuerie Ro ggeubrod eine Taxe fest-
zusehen, da aus den eigenen Erfahrungen des Stadt-
amts zu ersehen sei, daß es möglich sei, das Brod
zu 1 Rbl. 20 Kop. per Pud zu verkaufen, während
die Bäcker zu 1 RbL 30 Kop- und 1 RbL 40 Kop.

,,Begreifst Du das, Kleine? Wir haben Pferde-
fleisch gegessen.«

Ich wußte wohl, daß sie es verstand. Seit zwei
Monaten aß sie nichts Anderes.

Doch von Tag zu Tag, in dem Maße als die
Genesung Fortschritte machte, wurde unsere Aufgabe
bei dem Kranken schwieriger. Jene Erstarrung aller
seiner Sinne, aller feiner Glieder, die uns bis da-
hin geholfen hatte, fing an zu schwindem Bereits
zwei oder drei mal hatten die furchtbaren Kanonen-
fchliige am Thore von Maillot ihn wie einen alten
Jagdhund mit gespitzten Ohren aufspringen lassen; man
war genöthigt, einen. letzten Sieg Bazainss vor Ber-
lin und Salutfchüsse zu erfinden, die zu Ehren die«
fes Ereignisses abgefeuert würden. An einem ande-
ren Tage, als fein Bettzum Fenster gefchoben war,
fah er die sich in der »An-one do la Grunde Ar-
mee« zufammenschaarenden National-Garden.

»Was find denn das dort für Truppeii?« fragte
er und wir hörten ihn undeutlich brummetn

«Schlechte Haltung! fchlechte Haltung l«
Es folgte weiter nichts; wir aber wußten, daß

von nun an die größte Vorsicht geboten war. Un-
glückliche: Weise war man dennoch nicht vorsichtig
genug.

Eines Abends kam mir, als ich eintrat, das Kind
ganz bestürzi entgegen:

»Morgen ziehen sie eint« sagte sie.
War die Thür zum Zimmer des Großvaters

offen? Thatsaehe ist, daß, als ich später zurückkehrte

per Pud verkaufen- Jm Falle eines BäckevStrikes
wird das Stadtamt Maßregeln ergreifen und es wird
in, der Stadt dargebotenen Localen aus Mitteln, die
unverzüglich beschafft werden, Brod gebacken werden.
Das Stadthaupt schlägt vor, eine Taxe auch für
die drei ersten Sorten Fleisch festzusetzem das bei
der jetzigen erstaunlichen Billigkeit- des Rindviehs
nicht nur nicht billiger wird, sondern durch die Schuld
einiger Großhändley die den ganzen Fleifchmarkt in
Händen halten, nur noch theurer wird.

Jn Go un. O rel hat nach der ,-,Nord. Tel-
Ag.« der Adelsmarschall des Kreises Liwny der
Landschaft vorgeschlagem die Schulen zu schließen
und an Stelle der 65 Landschastsschu len 25
kirchlichePsarrschulen zu eröffnen. Die Landschast
war damit nicht einverstanden.

In Odessa wurden, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, im Laufe des Monats September 268,000
Tschetwert verschiedenen Getreides auf ausländi-
sche Dampfe: verladen. Gewöhnlich wird im Sep-
tember zwei mal so viel versrachtetz der Export die-
ses Jahres tst also als einschwacher zu betrachten.

Jn Lodz scheinen die Begriffe von öffentlicher
Sicherheit, Ordnung und Ruhe von denen in ande-
ren Gemeinwesen üblichen sehr wesentlich abzuwei-
chen. Wenigstens bringen die dortigen Blätter all-
täglich Berichte über Messer- und andere· Affairen,
deren Charakter in den Rahmen eines civilisirten
Gemeinwesens kaum hineinpafsem Schon an ame-
rikanische Zustände erinnert nachstehende-c, von der
,,Lodz. BE« in ihrer neuesten Nummer berichteter
Ueberfall: Am Sonnabend gegen Vgl) Uhr fin-
gen 5 Sirolche vor einem Hause in der neuen Zar-
zewskaiStraße mit den vor der Thür stehenden, des
schönen Wetters sich sreuenden Hausbewohnern ohne
jede Veranlassung Händel an, bei denen es für einen
der Hausinsassen sofort einen Stich in den Arm ab-
setztr. Als auf die Hilferufe des Gestochenen sofort
sämmtliche Hausbewohner herbeieiltery sahen diese sich
im Nu etwa 12 oder 15 verdächtigen Individuen
gegenüber, welche mit Re volvern und zlangen
Messern so energisch vorgin"gen, daß die Hausbewohs
ner es trotzt-gen, zu fliehen und sich in ihre Stuben
einzuschließen. Nun begann eine förmliche Belage-
rung des Hauses, wobei eine ganze Menge Fenster-
scheiben durch Revolverschüsse zertrümmert und» der
Hausbesitzer durch einen Schuß in den Arm verwun-
det wurde. Die Wand eines Zimmers ist wohl mit
20 Kugeln gespickt. Aus einem Zimmer, in welches
die Räuber eindrangen, entwendeten dieselben 3 Kis-sen, ein schwarzes Frauenkleid, sonstige Garderobe
und Wäsche. Zwei Strazniks, welche den bedrängten
Hausbewohnern zu Hilfe kamen, wurden von den
Dieben derart mißhandelt und verwundet, daß die-
selben sich zurückziehen und Kosaken zur Verstärkung
holen mußten. Als die bewaffnete Macht in genü-
gender Stärke anrückte, ergriffen die Räuber die
Flucht, doch gelang es, noch vier derselben dingfest
zu machen und denselben zwei Revolver und große
Messer abzunehmen. Außer den verlctzten Strazniks
sind bei dieser Affaire noch verwundet: der Haus-
wirth durch einen Revolverschuß, ein Hausbewohner
durch zwei Messerstiche in den linken Arm und in
die linke Seite, ein anderer Hausbkwohner durch 4
tiefe Stiche in den linken Oberschenkeh in die linke
Hüfte, in die rechte Seite und in den linken Arm
und ein Säugling, welcher, in seiner Wiege liegend,
durch zwei Steinwürfe beschädigt wurde. Ein Arzt
und ein Feldscher hatten mit dem Verbinden und
Zunähen der» Wunden bis gegen Sonntag Mittag
zu thun. Von den Theilnehmern an dem Ueberfall
sind noch einige erkannt worden nnd hat man sofort
umfassende Maßregeln ergriffen, um der ganzen
Bande habhaft zu werden.

-— ich erinnere mich dessen noch sehr wohl —- der
Kranke an jenem Abend einen ganz besonderen Aus«
druck des Gesichis hatte. Wahrscheinlich hatte er
uns gehört. Wir sprachen von den Preußen; er
aber, der Arme, dachte an die Franzosen, an deren
Einzug im Triumph, den er seit so langer Zeit er-
wartete —- Mac Mahon unter Blumen und Fansa-
ren die Aliee herabrettend, neben dem Marschall der
Adjutanh der Sohn —- und der Alte auf dem Patron,
in Paradeunisorm wie bei Lügen, die durchlöcherten
Fahnen und die von Pulver geschwtirzten Adler be-
grüßend. .

. . . ·

Armer Vater Jouvei Wahrscheinlieh hatte er
geglaubt, daß man ihn verhindern wolle, dem Vor-
beimarsche unserer Truppen beizuwohnem um eine
zu große Gemüthserregung zu vermeiden. Auch
hütete er sieh wohl, mit irgend Jemand darüber zu
reden; aber am folgenden Morgen in der Stunde,
da die preußischen Truppen langsam, vorsichtig auf
der langen Straße, welche vom Thore Maillot zu
den Tuillerien führt, sich sortbewegtem öffnete sich
dort oben leise das Fenster und der Oberst etschien
auf dem Balcon mit seinem Heim, seinem großen
Säbel, mit dem ganzen glorreichem veralteten Zube-
hör des ehemaligen KürassierQ «

Jch frage mich jetzt noch, welche Willenskrafy
welcher plötzliche Lebensausschwung ihn so auf die
Füße gebracht und angeschirrt hatte? Gewiß iß, daß
er da war. Iusrecht stand er hinter der Rarnpesz —-

fieh verwundernd, die Alleen so leer und so still, die

palitischer Tage-beitritt.
Den M. («24.) October 1891.

Bereits seit einiger Zeit wird in einem schwer
eontrolirbaren Gemisch irriger und richtiger Meldung
die sog. Punkt-Frage, bezw. die Stellungnahme
R ußlands zu diesem südlich von Ferghana lie-
genden Hochpiateaiy in der ausländischen wie auch
in der russrschen Presse erörtert. Klar ist nur eins:
daß nämlich die Abgrenzung Rußlands nach diesem
Gebiete hin eine noch garnicht fest bestimmte ist und
daß man in En glan d und China mißtrauisch
einer etwaigen Grenzregulirtrng auf Jnitiative Nuß-
lands gegenübersteht, während es sonst wohl nur
mit Befriedigung begrüßt werden würde, falls Nuß-
land einen weiteren Schritt in seiner Mission, Cul-
tur in das oede, verwahrloste Central-Listen hinein-
zubringen, machen sollte. Jn recht klarem Lichte
stellt die ,,Neue Zeit« die ganze PamirsFrage dar,
indem sie u. A. schreibt: »Von: Jahre 1876 an,
also seit der Eroberuug von Roland, war bereits die
Frage von dem Besitze Pamirs eine osfene. Unsere
Grenze blieb nach Süden hin unbestimmt, da ganz
Pamir damals von kleinen unbedeutenden Khanaten
umgeben war, so daß wir uns nach der Befihnahme
von Koland mit dem Vordringen nach Süden nicht
zu beeilen brauchten. Jndessen wurde das Gebiet
von Parnir im Laufe der folgenden 15 Jahre von
drei Seiten her angegriffen. Abdurrahman er-
oberte erst Badachschan und sein Gouverneur nahm
im Jahre 1883 noch zwei kleine Khanattz Schugnan
und Rosschan, in Besiß Wie jedoch, aus der Ge-
schichte unserer Verhandlungen mit der englischen
Regierung in den 70er Jahren zu ersehen ist, hatte
der Emir nicht nur aus diese Khanate, sondern auch
auf Badachschan gar kein Recht. -· Von der Ostseite
näherten sich die Eh inesen , die Kaschgar annec-
tirten und ihre Besitzungen nach Westen hin aus-
dehnten. So fand schon 1883 die Ezpedition des
Generals Medinski chinesische Begs jenseis des Kasus-
gariBergrückens und Capitän Grombtschewski stieß
fünf Jahre später auf Chiuesen in dem Thal der
AbSfu im kleinen Pamir und am oberen Lauf des
Murghan und Alipur Von Süd-In schließlich dräng-
ten die Engl änd er heran. Sie vernichteten die
Selbständigkeit von Kaschmir und breitkten ihren
Einfluß weiter nach Norden auf die Khanate Tschatran
Jassin und Kanshut aus, wo gegenwärtig überall
englische Garnisorren liegen. Auf diese Weise erfolgte
denn auch schließlich das, was man erwarten
mußte: die Begegnung russischer und englischer Rei-
senden auf dem strittigen Terriioriuun Da aber die
gelehrten Expeditionen beider Parteien aus Miit-
tärs bestehen, so gab das auch den ausländischen
Blättern Veranlassung, von einem ,,Conftict« russi-
fcher und englischer Vorposten in Pamir zu reden.
— Gegenwärtig scheint uns der Zeltpunct gekommen
zu fein, diese Frage zu lösen und die ruf fis ch en
Grenzen in Pamir genau zu ziehen.
Ohne aus die bereits vorhandenen Daten über dieses
Gebiet näher einzugehen, sagen wir nur, daß sich
dort sehr fchöne Landstriche zu Ansiedelnngen und
große natürliche Reichthümer finden lassen werden.
Unserer Dtplomatie aber wird es wohl kaum schwer
fallen, unsere Hoheitsreehte auf dieses Gxbiet zu be-
weisen«

Alle Blätter in Deutschland bringen arissührliche
Berichte über den Verlauf des socialdemos
kratischen Parteitages, der in der That be-
achtecsswerthe und recht interessante Momente auf-
weist. Am Montag Abend kam endlich der vieltäs
gige Redekampf zum Abschluß, welcher zwischen den
Fractionsführern Bebel, Liebknecht, Singer und ei-
nerseits der ,,Oppofiiion der Jungen«, andererseits
Hin. v. Vollmar getobt hat. Der Ausgang, meint

Läden der Fenster geschlossen zu sehen; Paris, düster
wie ein großes Lazareth —- zwar überall Fahnen,
doch so sonderbar, ganz weiße mit rothen Kreuzen
und Niemand, der unseren Soldaten entgegenging.

Einen Augenblick mochte er glauben, er habe sich
getäuscht. . .

Aber nein! dort unten hinter dem Trinniphbogem
da rauscht verworrenes Brausen einher, da wird eine
schwarze Linie sichtbarz die sich vorwärts schtebt dem
aufgehenden Tage entgegen. . .

Dann erglänzen nach und nach die Spitzen der
Heime, die kleinen Trommeln von Jena schlagen den
Wirbel und unter dem »Au- de1’Btoilo« -— im
Tact gehalten durch den schweren Schritt der Ba-
tatllone und durch das klirrende Aufstoßen der Säbel
—- eriönt der Triumph-Marsch Schubekksl . . .

Da, die tiefe Stille des Platzes durchdtingend —

hört man einen Schrei, einen furchtbaren Schrek
,Zu den Waffen! .

. . Zu den Waffen! . . . Die
Preußen i«

Und die vier Ulanen der AvanbGarde konnten
dort auf dem Baicon einen großen Greis schwanken
sehen; er bewegte die Arme, stürzte nieder.

Dieses Mal war der Oberst Jouve wirklich todt.

Literaristheä
—- r. Eine dankenswerthe Arbeit auf statistischem

Gebiet, — die unser Nachbar-Gouvernement Pleskauzum Gegenstande hat, ist jüngst im Drnck erschienen.
E« ist dies ein medieostypographischek

die »Nat.-Z.«, scheint für Bebel und Ge nsssen ei
keineswegs günstiger zu sein. Die Leiter der ,,Op -

position« find thatsächlieh ausgetreten, und
zwar nicht nur aus dem Erfurter Parteitag» son-
dern aus der Partei überhaupt; aus zahlreichen vor-
hergegangenen Reden aber hatte sich ergeben, daß die
beabsichtigte Ausschlteßung der Werner, Wildberger re.
auf starken Widerspruch gestoßen wäre, so daßju-
zunehmen ift, es werde den freiwilltg Gegangenen
nicht schwer werden, eine eigene Partei um sich zu
sammeln. Andererseits war das E rgebniß des
Streites mit Vollmar eine direcieNiederlage
der Führer. Unmittelbar nachdem Bebet und Lieb-
knecht in heftigster Weise die Annahme des vom Ge-
troffen Oertel gestellten Mißtrauensvotums gegen Heu.
v. Vollmar gefordert hatte, wurde dasselbe zurückge-
zogen — offenbar weil seine Annahme oder Ableh-
nung den offenen Bruch in der Partei zur Folge ge-
habt hätte; wenn Vollmar durch einige nichtssagende
Worte die Zurückziehung des Antrages Oeriel erleich-
terte, so änderte dies nichts an der Thatsa-che, daß
er der Sieger war. Den Unterschied gegen die Voll-
mar’sche Richtung hat Bebel wohl zutrcssfend dahin
formulirt: für Bebel und Genossen sei die Erfüllung
nächstliegendey verhältnismäßig bescheidener Forderun-
gen die Nebensache, die» Propaganda für die fernltes
genden Ziele des soeialistischen Staates die Haupt-
sache; für Vollenar dagegen verhalte es sich umge-
kehrt; auch die Stellung zu den Eventualitäten der
auswärtigen Politik, betreffs deren keiner der Redner
feine letzten Gedanken offen aussprach, hängt damit
zusammen. Es ist immerhin bemerkenswerth, daß
trotz der von Bebel und Liebknecht ausgrspielteirhöcip
sten Trümpfe die Ueberwindung der ,,opportunistischen«
Richtung Vollmaks auf dem Parteitag sich als un«
thunlich erwies. — Das Wichtigste an allen diesen
Vorgängen ist die Thatsaehe, daß die freie Discussion
zu Spaltungen innerhalb der Soeialdeniokratie führte
und weiter führen muß. · s

Kaiser Wilhelm hat am Sonntag folgen-
des, im »Reichs-Anz.« mitgetheiltes Telegramm an
Dr. H. v. Helmholtz gerichtet: »Es gereicht
Mir zu großer Freude, Jhnen einen besonderen Be-
weis Meiner aufrichtigen Verehrung und Bewunde-
rung zu theil werden zu lassen, indem Jch Sie zum
Wirki. Geheimen Rath mit dem Prädikat Exeellenz
ernenne. Sie haben, Jhr ganzes Leben zum Wohle
der Menschheit einfetzenlz eine reiche Anzahl von
herrlichen Entiyckungen für deren Nutzen vollbraclzt
Jhr stets den reinsten und höchsten Jdealen nach-
strebender Geist ließ in feinem hohen Fluge alles
Getriebe von Politik und der damit
verbundenen Parteiungen weit hinters i ch zurück. Jch und Mein Volk sind stolz darauf,
einen solch bedeutenden Mann unser nennen zu kön-
nen. Jch habe den Geburtstag meines heißgeliebten
und unvergeßlichen Vaters zu dieser Anerkennung
gewählt, wohl wissend, wie hoch Er Sie fchätzie und
ein wie treu ergebener Freund und Unterthan Sie
Jhm waren. Möge Gott uns Ihr theures Leben
noch lange zum Wohle Deutfchlands und der gesam-
ten Weit erhalten.« —Diese Ariszeichnung des großen
Gelehrten hat auch ihre bereits sehr beachtete poli-
tische Seite, indem die von uns durch den Druck
ausgezeichneten Worte einen mehr als deutlichen
Seitenhieb auf Professor R. Virchow enthalten:
wie Helmholtz hat auch Virchow seinen W. Geburts-
tag gefeiert; wie jener, so hat auch dieser sich der
besonderen Werthschätzirng des verstorbenen Kaisers
Friedrich erfreut, wie jener, so hat auch dieser
,,eine Anzahl von herrlichen Entdeckungen vollbracht.«
Virchow aber war zugleich fortschrittlicher Parteimann
und dafür erhält dieser Gelehrte die kaiserliche Rüge.
—- Der König vonGriechenlandhatVir-
cbow das Großkreuz des ErlösenOrdens übersandt.
—- Die Freisinnige Presse giebt ihrem Uumuth über

Grundriß des Gouv. Pleskau, unter Zu-
grundelegung der medicoisanitären Lage des Gou-
vernements zu Anfang des Jahres 1890, zusammen·
gestellt von dem stellv. MedicinalsJtispector des
Pleskauschen Gouvernements, Wirki. Staatsrath Dr.
matt. K. A. Rauch. Die uns vorliegende umfang-
reiche Publicatiotn die von einem nicht geringen Aus«
wand an Zeit und Sorgfalt des Autors Zeugniß
ablegt, ist ein schätzenswerther Beitrag zur Kenntniß
der sanitären und medicinischen Verhältnisse Rußlands
und sowohl von Werth für die verglelchende Statistik,
der Medicin als auch —- welche Hoffnung der
Autor in der Vorrede ausspricht — für eine zu-
künftige Gefchichte der Medicin Rußlands Einge-
leitet wird die Publication dureheinen topographi-
schen und einen bivlogischen Abschntth in welchen
die geologischen und klimatisrlen Verhältnisse des
Gouvernements nebst den Productionszweigen erbr-
tert und eine BevölkerungsStaiistik sowie Angaben
über die matertelle Lage der Bevölkerung gegeben
werden. Jn den fünf folgenden Abschnitten bietet
dann der Verfasser an der Hand der von der Me-
dicinabBerwaltung und anderen Institutionen ge-
sammelten Daten eine Uebersicht über die sanistäre Lage des Gouvernements , über die medi-
cinischen und sanitären Einrichtungen sowie über
die Entstehung und Entwickelung derselben. —-

Jn dcm s. Abschnitt finden wir detaillirte Aus·
künfte über Krankheiten, die Erkrankungen und die
Sterblichkeit der in ärzilicher Behandlung gewesenen
Patienten, darunter siatistische Angaben über die Jn-fectionskrankbeitem über die Verbreitung der am
häufigsten vorkommenden Krankheiten in den Städten
und auf VIII! fluchen Lande; daran schließen sich Mit-
Goetseteuug des Feutlletons in der BeilageJ
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das GlückwunsclyTelegramm an Helmholtz sehr be-
greislicher Weise möglichst deutlichen Ausdruck.

Vor einigen Monaten erregte, wie erwähnt, eine
Flugschrist ,,Was sür einen Cours haben wir s« von
,,Borussen« (ein Pseudonym) in Deutschland Ausse-
hen. Sie ragte aus der großen Zahl bedeutungslo-
ser Broschüren .·.schon durch ihre Schkskbtskk hskVVL
Soeben isi ihr eine neue des nämlichen Ursprungs
gefolgt: ,,Ablehnen oder An nehmen? Vor-
bemerkungen über sden deutsch-österreichischen Han-
delsvertrag nebst einer einleitenden Beurtheilung de!
politischen Lage von Borussen.« Die neue« Schrist
unterscheidet sich von der ersten durch noch pessimi-
stischere Beurtheilung der seit Fürst Bismarrks Rück-
tritt geschaffenen Lage, durch noch stärkere Aussälle
gegen alle Die, welche nach der Ansicht handeln, daß
auch ohne Fürst Biscnarck das Reich und der Preu-
ßische Staat regiert werden müssen, endlich durch die
Prophezeiung von der w ah r s ch ein lich e n Rü;«ck-
kehr des Fürsten Bismarck an die Spi-
tze d er Re g i ern n g. Jn dieser Beziehung heißt
es in der Einleitung der hauptsächlich zur Beküm-
psung des Handelsvertrags mit Oesterreich bestimm-
ten Schrist: ,,Ob wir diese Rückkehr bei dem hohen
Alter Bismarcks noch erleben werden, steht dahin;
aber wenn die letzten Monate eine sersreuliche Er«
scheinung gezeitigt haben, so ist es die wieder ein-
getretene Möglichkeit, ia sogar die angebahnte Wahr-
scheinlichkeit der Rückkehr desiFürsten Bismarck aus
seinen Posten .

.
. Mehr noch« die loyale, würdige

Haltung Bismarcks allen Verlockungen zur Bitterkeit
ungeachtet, als die stetig bedrohlicher gewordene Lage
geben uns heute die Hoffnung, den Fürsten Bismarck
doch dereinst (serns in enelum redet-s l) ,,in den
Sielen«, nämlich als deutschen Reichskanzler, aus
der Zeitlichkeit scheiden zu sehen«. . .

, Am 18. October ist ein zahlreich besuchter thü-
ringenscher nationalliberaler Partei-
kag in Eisenach zusammengetreten. Aus dem an
die Verhandlungen sich anschtießenden Festessen wurde
beschlossen, Begrüßungs-Telegramme an
den Fürsten Bismarck und den Oberpräsidenten

R. v. Bennigsen zu senden. Das Telegramm
an den Fürsten Bismarck hatte folgenden Wortlaut:
»Die in Eisenach zum Parteitage vetsammelten
Vertreter der uationalliberalen Partei Thüringens
gedenken mit treuer Dankbarkeit Eurer Durchlaucht
in einem donnernden Lebehoch.« —- Das Tele-
gramm an v. Bennigsen lautete: «Dem verehrten
Führer der nattonalliberalcn Partei senden am Schlusse
eines erinnerungsreichen Vierteljahrhunderts die zum
Parteitage in Eisenach versammelten Vertreter der
thüringischen Nationalliberalen Gruß und Dank.«

Jn Frankreich bildet zur Zeit das eigentliche
Thema des Tagesgjdie Opposition der Bi-
s chösr. Der radtcale Abgeordnete H ub bard
kündigt die Absicht an, auläßlich der Berathnng des
Budgets des Aeußeren die Abs ch a fs u n g d ez
Botschasterpostens beim Vatiean in
Vorschlag zu bringen. Dieser Antrag wird nur ein
Fähnlein Gesmnungsgenossen seines Urhebers für
sich und sogar Leute vom Schlage des »Sidrle«
gegen sich haben, welcher ihm prophezeit, er werde
durchsallem wie schon andere Male. »So lange der
Papst in Rom ist,« schreibt dieses ans der Grenze
zwischen dem Radicalismus und dem Opportunismus
stehende Blatt, »und wir durch das Concordat mit
dem Haupte der Christenheit verbunden sind, ist

kein Grund vorhanden, den Regierungsbeamten ab-
zuschassety der Auftrag hat, alleStreitsragen zu er-
ledigen, die zwischen der französischen Regierung und
dem Folg. Stuhle auftauchen können. Man mag das

Concordat sür ein bedauerliches Uebereinkommen und
seine Abschasfnng für wünschenswerth halten; aber
gestattet denn die in Frankreich herrschende Stimmung
eine gesetzliche und sittliche Revolution von solcher
Tragweite? Die leßten Wahlen und die täglichen
Vorsälle lassen aus das Gegenthetl schließen. Die gläu-
bigeu Katholiken bilden in Frankreich die Minder-
heit; die Katholiten aber, die aus dem Boden der
Kirche stehen, die große Mehrheit, und diese will,
daß man ihr, wenn nicht ihren Glauben, so doch
ihre Gewohnheiten unangetastet lasse« —- Die »Lan-
terne« hält dieMaßregelung der Prälaten,
aus welche ossictös hingedeuiet wird, für streng ge-
boten. Das radicale Blatt weissagt die schlimmsten
auswärtigen Verwickelungen sür den Fall, daß die
ultramontane Gährung nicht energisch niedergehalten
würde. Wenn man ihre Winke höheren Ort beach-
iet hätte, so wäre es überhaupt nicht so weit mit der
,,clerlcalen Verschwörung« gekommen.

Die sranzbsische Depntirtenkam-
m er begann am Montag die Berathung des Bud-
gets. Der Abgeordnete Porten Rechte) sprach sich
dabei gegen eine Vermehrung der Ausgaben aus
und Deschanel verlangte größere Einheitlichkeit des
VUVSIW Der große Fehler der französischen Bud-
gets sei derenDunkelheit; das beste Mitte! zu deren
Verbesserung bestehe darin, daß man sie so einrichte,
Daß es Mdglkch sei, darin klar zu sehen. Der Ab-
geordnete Poiucake trat unter Aufzählung de: ein-
zelnes! Pvsten für das Were dekzsvuvgercepmmiisipu
ein, welches Ersparnisse im Betrage von 42 Mill.
Ins» befürwortr.

Ja ptorioesen hat, wie man ans Ehristiania
schreibt, die OppositionssPaki ei bei den eben
statisindenden Wahlen sür den Storthing bisher schon
lolche Vortheile errungen, daß an ihrem gänzlichen

Siege und an der Erlangung der absoluten Majori-
tät im neuen Storthing nicht mehr zu zweifeln ist.
Von den bisher gewählten 74 Abgeordneten gehören
nämlich nur 10 der Rechten, 12 der gemäßigten und
s? der Opposiiions-Partei an, welch’ letztere bei den
40 noch ausstehenden Wahlen weitere 6 Mandate
erobern dürfte. Die Hoffnung der Conservativem
daß die radicalen Wähler noch im legten Augenblicke
vor den Folgen eines staatsrechtlichen Conflictes mit
Schweden, den sie herbeizuführen trachten, zurück«
schrecken werden, dürfte kaum in Erfüllung gehen.
Jn Schweden folgt man dem Verlaufe der Mahlbe-
wegung mit leicht erklärlicher Spannung.

Jn Athen beschäftigt» man sich mit den Vorlagen
für die in wenigen Wochen zusammentretende Kam-
m er. Die Anklage gegen das Ministerium Tri-
kup i s, die in der lehien Wintersession vertagt wurde,
soll wieder hervorgeholt werden —- wahtscheinliclz
damit der parlamentarische Skandal nicht aussterbr.
Dann fürchtet man, daß das Budget Schwierigkeiten
bereiten werde. Die jeßige Regierung hat sür 1891
noch das Trikupissche Budget vorgelegt, weil sie
angeblich zu spät ans Ruder gelangt sei, um noch
ein neues aufstellen zu können. Diese Ausrede gilt
aber für das kommende Jahr nicht mehr. Der bis-
herige Finanzminister Karapanos hatte die Absicht,
durch eine Steuerreform und das Tabakmonopol das
Desicit zu beseitigen, und Hand in Hand damit sollte
ein neuer Zolltarif eingeführt werden. Karapanos
ist aber an dem Widerstande seiner Collegen und
des Ministerpräsidenten Delhannis gescheitert.

Jm französischen Nord-Lisette wollen die E n g -·

län der wichtige Vorbereitungen miliiärifcher Art
entdeckt haben. Es handelt sich um die B e f e sti-
g u n g des nordnordwestlich von Tunis gelegenen
Bis e r t a und die Verwandlung des dortigen Ha-
fens in einen Kriegshafew Hierzu bemerkt der Rö-
misehe Correspondent des »Obferver.«: »Der Hafen
von Biserta ist nur 18 Stunden von Malta ent-
fernt und Frankreich ist offenbar gewillt, ihn unein-
nehmbar zu machen. Die Bedeutung Bisertas als
großer Kriegshafen liegt nicht in seiner Lage, son-
dern in dem Canal, welcher den Hafen mit der See
verbindet. Den wirklichen Hafen bildet der laeus
Hipponensis der Römer und dieser See kann alle
Marinen der Welt zusammen aufnehmen. Der Ca-
nal, welcher den Hafen mit der See verbindet, ist s
Kilometer lang. Troß des formellen, nach der Be-
fetzung von Tunis seitens Frankreichs abgegebenen
Versprechens, Biserta nicht in einen Kriegshafen zu
verwandeln, wurden schon im März 1881 wichtige
Anlagen von der französischen Regierung beschlossen.
Damals hieß es, daß nur commercielle Zwecke ver-
folgt werden sollten. Man meidet nun, daß die
eifrig betriebenen Bauten entschieden für den Krieg
berechnet sind-«

«JIccIkQ
Es ist uns unter den ihrer Lösung harrenden

einheiaiischen Fragen nicht oft eine entgegengetreten,
in welcher ein so einmüthiges, jeden Schatten von
Zwiespältigkeit ausschließendes Urtheil laut geworden
wäre, wie in der Frage betreffs der Errich -

tung eineszweiten Bezirksgerichts für
L i v l a n d . Wo immer auch nur diese Angelegen-
heit in der Oeffentlichkeit — sei es in der deutschen,
russifchen oder estnischen Presse —— gestreift worden
ist, da hat man das Fehlen eines zweiten Beztrksgw
richts für Livland als eine enrpfindliche Calamität
und die Errichtung eines solchen in Dorpat als eine
im Interesse der auf Rechtsschutz angewiesenen Be-
völkerung des nördlicheu Theiles unserer Provinz
erheischte Nothwrndigkeit bezeichnet.

Kürzlich brachten wir eine im «Olewik« in dieser
Richtung laut gewordene Stimme zu Gehör; heute
liegen uns in der ,,St. Bei. Z« und im ,,Posti-
mees« zwei weitere, aber ganz im nämlichen Sinne
sich ausfprechende Beiträge znr Jlluftrirung der
Nothwendigkeit der Errichtung eines Bezirksgerichts
in Dotpat vor.

Nicht ohne guten Grund betont der ,,Post.« den
Umstand, daß gerade der ärmste nrd hilfloseste Theil
der rechtsuchenden Bevölkerung des estnischen Di-
stricts Livlands am schwersten durch den Mangel eines
zweiten Beztrksgerichts betroffen werde. Die Esten Nord-
Livlands hätten nach Riga hin fast gar keine Bezie-
hungen ; die dort ansässigen Este-n verschwänden völlig
in der Masse der Letten und Deutschen, nirgends sei
dort die estnifche Sprache zu hören und der in Ri-
ga eintreffende Este wisse sich in der großen Stadt
kaum zu rathen und zu helfen. Jnsbesondere stehe
der ärmere Mann in Civilsachen, die dem Bezirks«
gericht competiren, völlig hilfsios da, schon weil die
durch die große Entfernung bedingten, von den hie-sigen Advocaten selbstredend in Anschlag zu bringen-
den Proreßkosten ihn oft von der Beschreitung des
Rechtsweges abzusehen nötbigten. So würde die
Beitreibung von Schuldforderungen über 500 Rbl.,
würden der Verkauf und Anlauf von Häusern aufsäußerfte erschwert. —- Schließlich weist das Blatt,
welches die in Rede stehende Calairrität selbst-
verständlich nur in Bezug auf die C i v i l -

str ei ti gkeit en constatirt, darauf hin,
daß Cstland mit seiner ganz gleichartigen Bevöl-
kerungsmasse nur 850,000 Einwohner zähle und für
diese ein eigenes Bezirksgericbt besihe, während das
verfchiedensprachige Livland reichlich drei
m also viel Bew ohner aufweise und gleichwohl
nur mit einem einzigen Bezirksgerichh und dazu nochIn; fäiußersten Südwestsicnde der Provinz, ausgestat-

e e.
· Auf dem gestrigenVortragsssbend im

Handwerker-Verein hielt Professor Dr.
E. E r d m a n n einen Vortrag, der in fesselndey
instrueiiver Weise an der Hand zahlreieher prakti-
scher Fälle das Verhältniß vonEltern und

Kindern im baltisehen Recht behandelte.
Der Vortragende ging von dem Unterschiede aus,
welches zwischen der Ausfassung des Rsinischen Rech-
tes und derjenigen des germanischen Rechts hinsicht-
lich des Verhältnisses von Eltern und Kindern be«
steht: nach Römifchem Recht stand dem Vater ein
als väterliche Gewalt bezeichneter Eomplex von Reih-
ten gegenüber feinen Kindern zu, welche den Macht:
befugnisfen des Römifchen Bürgers über feine Skla-
ven analog waren, während nach germanischem Recht
den Eltern wesentlich Pflichten oblagen, welche sich
als Vormundschaftspflichten charakterisiren und zu
denen erst in zweiter Linie gewisse, auf dem Pietäis-
Verhältnisse beruhende Rechte kamen. Das Verhält-
niß der Eltern und Kinder in den Ostfeeprovinzen
beruht nun, wie der Vortragende ausführte, im We-
sentlichen auf germanischer Rechtsauffassutcg und neh-
men die Eltern eine dem Vormund analoge Stel-
lung ein, besitzen jedoch zugleich gewisse Pietätsrechte
gegenüber den Kindern. Letztere bestehen in dem
Anspruch auf Ehrfurcht und Liebe, in dem Erzie-
hungsrechh in dem Recht auf Unterstützung im Al-
ter, auf gerichtliche Vertretung des Kindes u. f. w.
Die Pflichten der Eltern bestehen dagegen in dem
Anspruch der Kinder auf eine Erziehung gemäß
den Mitteln der Eltern, auf die Vertretung vor
Gericht u. s. w. -— Nachdem der Vortragende die
gegenseitigen Rechte der Eltern und Kinder unter
Einstreuung zahlreicher Beispiele beleuchtet hatte, er-
örterte derselbe die Aufhebung, rein. Beschränkung
sowie die Entstehung der elterlichen Gewalt und ver-
breitete sich eingehend über das Wesen der Emanci-
pation, Legitimation und Adoptlom Auf die Aus«
führungen des Vortragenden, die dem Zuhörer in-
teressante Rechtsbelehrung in fesselnder, gefälliger
Form boten, im Einzelnen hier. näher einzugehen,
müssen wir uns versagen, da es uns zu weit führen
würde. — An den Vortrag fchloß sich eine Debatte,
in welcher mehrere mit dem Thema im Zusammen-
hang stehende Rechtsfragen Beantwortung fanden.

· —-r.
Die gestern von Hm. Physiker P. W. Does

ring zum Besten der Nothleidenden veranstalteteoptische Soirse hatte sich eines zahlreichen Be-
suches zu erfreuen, so daß der .in dankenswerthesterWeise Cnach Abzug nur der directen Unkosten des
Abends) den Nothleidenden überwiesene gesammte
Reinertrag der Soiröe sich auf über 120 Rbl. be-
lief. Und daß den Erschienenen ihre Sympathie fürdie armen Darbenden durch· einen angenehm unterhal-
tenden Abend reichlich gelohnt wurde, dafür hatte der
Meiste: der Luft- und Lichtgebildtz Hi» Doertng, auch
dieses Mal bestens zu sorgen verstanden: in präch-
ttgen Lichteffeeten wurden wir bald auf größere Tou-
ren durch das weite Erdenrund geleitet, fo nament-
lich in sehr instructiver Weise durch den ,,dunklen
Erdtheilii in Verfolgung der beiden ersten AfrikasReifen
Stanleh’s und der Ccimeromschen Reise, bald erfreuten
wir uns an Einzeldarstellungen und mancherlet Phanta-stestückcherr. Das Wirksamste und künstlerisch Schönste
in dieser Richtung boten wohl die vorgeführten
Mariae-Bilder, unter denen gestern das Gewitter auf
dem Meere mit der stürmisch bewegten See, den zucken-
den Blitzen und dem vortrefflich nachgeahmten Grol-
len des Donners den größten Effect machten.

-—s-«

Für die Nothleidenden im Reichsin-
nern find bei der Exvedltton dieses Blattes einge-
gangen: von Hm. Physiker W. Doering aus
dem Reinertrags der Freitag-Sotr6e62 Rbl. — mit
dem Früheren 120 Rbl.

Für die Nothleidenden in den Wolga-Co-
lonieu sind eingegangen: von E. M. 10 Rbl.,
Ersparnisse zweier kleiner Mädchen Z Rbl., von Hm.
R. 20 Rbl., von einer armen Wittwe 1 Rbl. 10
Kot-«, von Hm. Physiker W. Do erin g aus dem
Reinertrage der Freitag-Sense 62 Rbl. 65 Korn, von
J. s Rbl. —- zusammen 101 Rbl. 75 Kop. und mit
dem Früheren 777 Rbl. 35 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörph Z.«

srirchltchk Nachrichten.
Universitäts-Kirche. «

Am 17. Sonntage nach Trinitatis: Haupt-
gottesdienst um 11 Uhr.

Prediger: Hoerschelmanm
Nachmittagsgoitesdienst um 6 Uhr.

Predtgerg sind. the-at. R. Hoffmann.
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. tiheoL E. B re i nich.
Nächsten Sonntag Eonfirmation und Abend-nah«-

feter. Sonnabend um 12 Uhr katechetische Unter-
redung mit den Eonfirmanderr und Beichte.

Anmeldungen Freitag von 4-—5 Uhr im Pastorai.
Eingegangene Liebesgabem

Ertrag der ErntefesbCollecte für dteArmen 129
Rbl. 53 Kop., für die Nothleidenden in den Wolga-
Eolonien 90 Rbl. u. ein Kasten mit getrockneten Brod-
reiten. Mit herzlichem Dank H o e rs eh e lm an n.

St. JohannissKirchr.
Am 17. Sonntag nach Trinitatisx Hauptgots

tesdienst um 10 Uhr.
Predigen Oberpastor S ch w a r H.1274 Uhr Kindergotiesdienst

Predigen Pastor diese. S ch w a r s.3 Uhr lettifcher Gottesdienst.
- Predigen sind. iilreoL J e sk e.

Sonnabend 11 Uhr Prüfung der Eonsirmandenzdanach die Beichthandlung
" Ctingegangene Liebesgabenx

Sonntagscollecte für die Armen: 15 Rbl. 7 sey»
dazu! Rbl. u.1 Rbl.; für die Nothleidenden an der
Wolgm von E. v. K. 5Rbl., A. s Rbl., M. v. S.5
Rbl.. im Kirchenbecken 3 Rbl., E. K. 1 Rbl., W.
G. 3 Rbl. —- mit dem Früheren 54 Rbl.; für die
Mission von E. W. 1 Rbl. 85 Kost.

. Mit herzlichem Dank W. S th w a r H.
St. Marien-Kirche.

Um H. Sonntage nach Trinitatis: Deutscher
Gotägdiensi mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 r.

l Predigerx Paul Willigerod e.

Vorher estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlss
feier um 9 Uhr.

An( Sonnabend estn. Beichtgoiiesdienst um 3 Uhr.
Nächstfvlgender deutscher Gottesdienst am Refor-

MCUVUZNT Sonntag den W. October.
Anmeldung zur Communion Tags zuvor von

Itkxslecillhr idm Pzstgrahg nn er t 'ch
Montag, de» n« OJtOZITHIf en Constrmandenlehre

A 17 F« 3««iE,KZrch««m . onn age na iit its: i
Gottesdienft um 10 Uhr.

r n a Estn scher

T s d t e n l i ji e.
August Eduard Friedrich Bergw is, sss I. Oc-

tober zu Riga.
Pastor eurer. Carl Gideon Urb a n, ehem. Pre-

diger zu Sei-zahlen, -f- S. October zu Hasenpotly

R Flerdinand Woldemar Jsberg, f· s. October zu
eva .

-

Fu. Helene Wilde, -s- 10.· October zu Revai.
Frau Pauline Milde, geb. Lorenz, -f- to. Oc-

tober zu Dotpan
Dr. most. Johann Ernst v. Panck, -f- im s?

Jahre am 10. October zu Dorf-at.

d! c u c il r W a it . «

B e r l i n, U. (10.) October. Dem russifchen
Generaldirector der Posten und Telegraphen Besak
wurde derskiothe Adler - Orden l. Classe verliehen.

Wien-«; U. (10.) October. Der ,,Pol. Corr.«
wird aus Rom geschrieben, die Zusatnmenkunft der
Minister v. Giers und Rudini beweise, daß die Be-
sorgnisse wegen des Kronstädter Ereignisses unbe-
gründet gewesen seien. Rußland behalte den frühe-
ren gemäßigten Standpunct bei. ·

Paris, 22 (10.) Oktober. Herr v. Gier«
wird gegen Ende dieses Monats hier erwartet.

Trinken»
der stsrdischen Ielesrspbesisssgintne

S t. P e ter s b u r g, Sonnabend, U. October.
Wie der ,Reg.-Anz." meidet, sind dank den ergriffe-
nen Maßnahmen in den MißerntwGouvernements
die Wintersaaten unter günstigen Verhältnissen und
ohne eine erhebliche Verminderung der Aussaatftäche
bestellt worden. -—- Geetgnete Arten einer wirksamen
Unterstützutig der Nothleidendcn find sestgestellh es
sind Verpfiegungscksonferenzen eingeführt, Errich-
tung von SemstwwMagazinen behufs Verkaufes von
Getreide zu oder gar unter den Einkaufspreisen em-
pfohlen und billige Beförderung von Getreide und
Viehfutter organisirt worden; auch ist das Weiden
des Viehes, Sammeln von Bruchholz und Reisig in
den Krone;- und AppanageiForsten gestattet worden.
Bislang sind —- abgesehen von den öffentlichen Ar-
beiten und Eifenbahnbauten — für die 18 Mtßwachss
Gouvernements 33 Millx Rbl. verausgabt worden.

Die ,,Neue Zeit« meidet gerüchtweisg es sei be-
absichtigtz den Juden im ganzen Reiche die Betheili-
gung an Kronslieferungem an der Fabrtcation und
am Verkauf von Spirituosen fausgenomtnen die
Fabrication zum Expory und am Betreiben von
Wuchergeschäften zu verbieten.

i Vetters-ruht
vom II. October 1891.

Das Kälte-Gebiet ist ein wenig nach Osten
verdrängt. Die Wetterscheide reichte gestern von
Nord-Finnland bis an das tiaspische Meer. Oests
lich davon strenge Kälte und Schneefall, westlich
warme Stürme. Eine Depression über Nord-Stan-
dittarien, eine nachfolgende über Britannien —- beide
nach Nordosten vorrückend mit hoher Temperatur
und stellweise Regen.

Telegraphifcher Spur-vertritt
St. Betersbnegse Worte, U. October 1891.

Wedseiistnufz .
Spur» s N. f. to Use. « pay-»r- 95,35 9t),7o
nun« « Ho» nur: »O 47
Parir ,, f. Ioo Irrt. szso 37,70 37,75

- salbsstnperiale neuer Prägung. .
. 7,63 .. 7,68

» « I · s « · - «
- · ·

Foudöi »Und Werten-Curio.
Es It Im« · o « - · · - l02.,.

H » toten« . . . . . . t02s-,itäuf.
554 Gold-m- issen. . .

. .
.

.
. irrt« traut.

II« » Fuss« . . . . . . . 157 traut.
by; Orient-Anleihe II. Im» . . . .

. tout-« Ruf.
Ist ,,

· tu. Im. . . . . . tot Kauf.
I« S- Peamietnrtntetreusoq . .

. . est-« traut.
1l. » » usw) . .

. . 220 Kauf.
Prämien-Anleihe ver Ubelsbauk . . . 2o87,tiäui.(210tiäuf.)
IF Eifenbabneniiliente . . · . . . . 10 Kauf.
I,NRIIU·.I0·--·oso·—EY Innere Anleihe . . .

·
. « . . Abs-

Z- Adeis-Aigrarb.-Pfandbr. . . . . .
. lot-J« «« It Gegen . BodencrevivPfanvbr.(Metalt) lass«HY «, , störet-it) III-z Kauf.

o- Fr Henker. Stadt-Optik. . . . . uo nein.
Es harlotver Lalldfchlx Pfd yssllzfiibr.x toll-z Kauf.
Eäszgtetersb.-Tulaer« « » . 100«-« Kauf.

n der Woigwtatnassant . . . . . 745 Kauf.
»

» stoßen rtgsifchen Eisenbahn-Eies. -

. ,,
» Vbinsii ologvvjer « .

. sitz, ·Tendenz er Fondsdörfeg still.
Waaren-Börse«

Weisen, (Wiuter-, Satfoum bobe Sorte
für 10 Bad. . . .13,75

Tendenz für Weisen: still.
Magen, Gewicht o Put- .

. . . . . . . t3,oo
Tendenz fiir Roggens se st.

vsspfk s Pf« M « - o ·

Lendenzfüt Hafer: fest.
Berliner Börse, As. (11.) October 1891.

rot) Abt. or. Gang« . . . . .
.

. 212 statt. 60 Pf.
100Rbl.vr. U no. . . . .

. . 212 Rml.25 Pf,
tot) bitt. re. Ulttuio nächfim Monats . 209 Ratt. 75 Pf,

Tendenz: matt.

» Für vie Nedaetion verantwortlich:
Mcafieldlatt IMuQMaitiefeir.
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«»
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CLIOEOBOH KOCH-TM, DYEHEOOTL BOTOT «— gcUoltlUlclP Der Werth «

· v« v . v v v Wahl: vv · » v· « Sonntag, den 13· October
pas-d xaessssssssosoesiiss sps»--I0I!9-s« Isgt d» Vsslnsssthuvg ucxI)e.id(ißser Musikal-ilelclematoksiselter ··
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Bisse-neune« com« Davon-s; «npez1.i1a-««« In Fol:gesksdevsse—n.sordeæ ich den-·« v . · v v« v, »

rato nosrepnslznxneuzK neun-en no ettvnikzxen Daniniffcoteti auf. in· der ·G·. »« : · -· d III? .·1" « 9 Stille«
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J S » » . - Aåistreteåi fes-er Bberühcnteii Japanesen
« .. - - s: «—

«.
-« « V »Es· · «— « » »· «

«

« , » — ama- it « esitzerverschiedener Or-
szv »II·oJin1x1jinoK-lrepsv»Tai-fix; Pokizeimveisferz Rastvv » agennszznelvceisernsen v v v · M» » dxl v a ««

»·
Hex; UkkdDip1·,me,
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· vv v v » Große vDie»W«islfsfch1·1-·cht aus der·Op·er·--Der ·Fereifchätks«s« ltttttsEvsszcheivungensux swils III-E: Amüsqnje Yykftyksjjug
»» sch S m» es «» i»Eins; ·s;--«J· «

DerssSckjiielltiilakeksSignvrCurio· ma ·» i er in einer-· inne omi e- cenesl »· . »-»· » - ,
s;t·- . - . · . .- - ,

««lsznkit" VEWCSUIISEURE s. · — «· . « «« T «· · ·«

«· " völlick neutrales saure— und eruchkreiesspett idhertlsctftsd Hin« "l1 · · · Apfang 8 « Uhr« Abends.
EFUEKZLJYTFFVEUHUVCHVITU- Paris OF« ViZOIEU-«BCWCSUUSEN» sowie· VCU hkkklichlten szszxla ·"e"" Keinem Verderben. unter-Ho f «st

«·

d- Z h « h - d« Bot« «Luvfvtvk Zu» Lichteffevcvtgtovjv v ·v . . s: , —;z. · : . » - » zersssetTnspexlle bisher holt-lauten feile-filed, wuelvlehälic Ildtctzietsiapsieeraistlxll "
« vv . : . »«

E·it.t,,-.F»Fk3x;sf'111"s111f».dem»Me·er»c,·mit· Bewegungen-« Donner, Blitz» -»Regen,r bewegL g! — ZYZFEEALCTHJJHYHZHJHZVIZFUUS sssrvjkstsjkjsllsjsklklås EUFIJISJZEUV Es« lTkl «·E«Y9"«ck97kt9 . . ·s« II: -
·:

· · , « « v v v ; , xxvxvzizvczsz»clkjssj«c gä vlJLll gest) MSIJSJ II« F? « · · · «
««

·
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Beilage zur Ueuen Illörptfrljen Zeitung.
J. Sabin die Festsehungen der deutschen Arbeiter· I
ichutzsNovelle mit den aus der International-en Con- tserenz im Februar 1890 aufgestellten Forderungen (
und der-Stellung. der Everschiedenen Staaten zu den S
Fragen und-gelangt««wohlweislich zu dem Schlusse, ;

daß einsttveilen das Menschencnögliche geschehen sei. 1
Von dem im Frühjahre 1890 verstorbenen Staats- ·

rath Dr. O. Hei; selder, dem alten Mitarbeiter 1
der Zeitschrift, liegt vielleicht seine letzte Arbeit vor,
eine ethnographisckyzeitgeschichtliehe Studie »St-
Petersburg vor 80 Jahren-«. Eine zur ·
Zeit-viel erörterte und der gesetzgeberisehen Reform ·
bedürftige Frage behandelt Ludwig Fuld: »Die :
Waarenabzahlungsgeschlifte und ihre rechtliche Be- «
handlungtc Dr. Alsred Hettner schildert nach eigener
Anschauung ,,Die Städte des sütslichsteu
Bras iliens«, nicht ohne dem Hauptvettreter des
deutschen Wesens daselbst, dem plötzlich unter den
Wirreu der Revolution gestorbenen Carl v. Koseritz,
warme Anerkennung zu widmeu. Der Stand der·
wissensehaftlichen Anschauungen über »S eh l af un d
Tra Um« gelangt durch Dr. matt. Moritz Alsberg .

zu allgemein verstäudlicher Darstellung, worauf An-
ton Schmitter in Belgrad ,,Die Mittelschulen in
Serbien« und Dr. Kuno Frantenstein »Die deutsche
AuswanderunM besprechen. .

Itsseesth est and ging.
« Von Professor Robe rt Koch wird, wie

schon erwähnt, demnächst eine-weitere Mittheiluiig
über das Tuberculin erfolgen. Wie die »Nat-
Z.« erfährt, - wird er in derselben zum ersten Mal
die genauen Details der Herstellung des Tuberculins
smittheilen xund zugleich— über die Versuche berichten,
welche er in diesem Sommer zur Reindarstel-»
lun g des Tuberculins ausgeführt hat. Diese Ver-
suche sind darauf gerichtet, diejenigen Stoffe aus dem
Tuberculin auszuscheidem welche die gesteigerten und
das Leben der Patienten bedrohenden Entzündungs-
erseheinungen nach den Tubereulinisnjectionen her-
vertiefen, ohne die heilsame Einwirkung des Mit-
tels aus die eigentlich tuberculös erkrankten Organe

ssauszuhehen —s- Inder lehren Sitzung der ,,Gesell-
schaft der»Ebarits-Ierzte« hielt Prof. Dönitz einen
mitsDemonstrationen verbundenen Vortrag, in wel-
chem er zeigte, daß man bei rationeller Anwendung
des— Tuberculinzsaramentlich durch allmälige Steige-
rung der Einzelgabem an tuberculds gernachten Ka-
ninehenaugen Heilresultate erzielen kann, wie sie bis-
her nicht für möglich gehalten worden sind.

— Ein merkwürdiger Fundnvird nach der ,,Chro-
nique« vom Cap der guten Hoffnung ge-
meldetrs eiirillrchiiologe Namens Beut hat an einem
Ort, der Zum Babye genannt wird, die Rninen
eines Tempels von unzweifelhaft pho-
nizischem Urfprunge gefunden. Die -zahl-
reichen Phallusornamente lassen keinen Zweifel dar-

ijssrberpwelcherOottbeili vers-Tempel angehört hat. Die
« Mauern« "sind 16 Fuß dick und 40 Fuß hoch. Jn

der Mitte der Ruinen befindet sich ein Thurm, in
welchem man auf werthvolle Gegenstände zu stoßen
hofft, weil der Thurm vermauert ist und den Ein-
druck macht, als ob er gänzlich unberührt sei. Auch
einen Altar hat Mr. Beut gefunden, der viele Spuren
von Emailfchmuck aufweist; an derselben Stelle ist
ein Elevhant aus Fayenee gefunden, welcher bei
Zutritt der Lust in Stücke» zerfiel. » Die Ausgrabum
gen werden fortgese t und die englische Regierung
hat Vorsorge getroffen, daß alle gefundenen Gegen-
stände nach London gebracht werden.

Qesnigfettisee —

Frau Helena v. Schewits eh, die ehemalige
Freundin Lassalle's, spätere Frau v. Rate-

miß a, hatte sich, vor einigen Monaten mit ihrem
Gatten von einer längeren Reise durch Nord« und
Süd-Amerika zurückgekehrtz in Riga niedergelassen
Das Ehepaar verlebte, wie die ,,Düna-Z.« verzeich-
»net, den Sommer in Bilderlingshoß doch war Frau
v. Scdewitsch so leidend, daß sie sich jetzt in Berlin
einer Operation unterziehen mußte, die, wie die dor-
tigen Blätter zu berichten wissen, als» geglückt anzu-
sehen ist.

- — Jn Berlin wurde unter dem Präsidium des
Grafen EulenburgsPrassen am U. October die or-
dentliche Herbst-Gesammtausschußsitzung der Deutschen
Landwirthschasts-Gesellschaft abgehalten, in welcher
das Programm für die in den Tagen vom IS. bis—-
20. Juni l. J. zu K ö nig s b er g i. P. stattfindende
allgemeine deutschelandwirthschaftlichesiusi
stellung sestgestellt wurde. —- Demnach wird die
Ausstellordnung dieser s. Wanderausstcllung der Ge-
sellschaft binnen kurzem herausgegeben und damit der
Anmeldetermin eröffnet werden. Es handelt sich hier-
bei um die Ausstellung von Thieren, landwirthschafb
slichen Erzeugnissen nnd Hilfsstoffen sowie Maschinen.

— Mit der Frage der Erhaltung der
Schloßruine von Heidelberg wird sich der
badische Landtag in seiner nächsten Tagung beschäftigen.
Die Initiative hierzu ergriff vor einigen Tagen die
Regierung durch Ernennung einer Commisiom welche
sich unter Führung des Baudirectors Durm von
Carlsruhe ihrer Aufgabe, der Prüfung des baulichen
Zustandes der Name, in eingehender Weise entledigte.
Die Eommission hat einen-eingehenden Bericht über
das Ergebniß ihrer Untersuchungen an das Finanz-
tninisterium gerichten doch werden die einzelnen
Theile der Meinungsäußerungen geheim gehalten. Jm
Allgemeinen hörtman, daß es« sich um die Frage
handelt, ob die Ruine nur in ihrem jetzigen Zustande
unterhalten oder ob das Schloß wieder aufgebaut
werden soll. —- Der Wiederaufbau des Schlosses
soll nach dem Gutachten der Commission möglich
sein, selbstverständlich mit großen tkostem

—- Das meteorologische Centralbnreau ins« Rom
erhielt am Montag ein Telegramm von der Jnsel
Pantelleria, wonach die vulcanische Eruption
und die am Sonntag Abend verspürten Erdstöße
sub Ausdehnung und Heftigteit noch zugenommen

a en.
—-— Der Hauptmann Betaut, Schwiegersohn

Boulang er’ s, telegraphirt aus Tunis an ein
Pariser Blatt: »Ein« Jhrer Redacteure hat folgende
Aeußerung, die Henri Rochefort zugeschrieben wird,
wiedergegeben: »General- Bouianger war von seinen

Kindern im Stiche gelassen, welche Frau de Donne-
Tmain ausgestattet hatte« Die letztere Behauptung
Eist durchaus unrichtig, denn der General hat selbst
seiner Tochter die vorgeschriebene Mitgift und nichts

· ixnehr gegeben. Ich. habe darüber an HenriRochefort
telegraphirtz der mir heute wörtlich antwortete: »Ich
weiß nicht, in welchem Blatte Sie den Satz haben
lesen können, den ich Niemanden beauftragte mir in
»den Mund zu legen.« Jch erwarte daher von Ih-rer Lohalität, daū sie eine Anschuldigung Widerru-
fen, die mich tief oerlehh denn sie ist dazu angethaty
mich ums das einzige Gut zu bringen, das ich besitze:
die Achtung meiner Kameraden« —- Beiläufig be-
merkt, hat Genera! Boulanger doch noch 250,000
Frcs hinterlassem «

»—- Verhaftung zweier Professoren.Eine Depesche aus Catania meldet folgende Af-
faire, die dort großes Aussehen erregt: Zwei Ohm-
nasiakProfessorestz der Phiiologe Ciampoli und der
Mathematiker Jntrigila, wurden unter der Anklage
Verhaftet, «die Themata der Prüfungsaufgaben an
Schüler verkauft zu haben. Bei Jntrigila fand man
einen seitens des Vaters eines-Schülers ausgestellten
Wechsel. Ciampoli konnte dieProveuienz einiger Tau-
send bei ihm verfundener Lire nicht nachweisen.

theilungen über das Medicinalwesem über die Zahl
der Aerzie und Apothekem der Krankenhäuser und
die Organisation des Semstwo -Medicinalwesens.
Der vierte Abschnitt ist der gerichtlichen Medicin ge-
widmet nnd der-fünfte Abschnitt behandelt das Sa-
niiätswesem —- Es wird hier zunächst eine Ueber-
sieht über die sanitäre Lage im Jahre 1890 gegeben,
worauf Mittheilungen über die Organisation der«
Sqnitäts-Jnspeciion, über den sanitären Zustand der·
Lehranstalten, der Fabrikety Gefängnisse, Badestubem
Kirchhofe u. s. w. folgen. Den Schluß macht ein
Abschnitt über das Veterinärwesem über die beitri-
näusanitäre Aufsicht, die Epizootien u. A. m. —-

Jn sämmtlichen Abschnitten sind nicht trockene Daten
an einander gereiht, sondern die statistischen Mitthei-
lungen sind so viel wie möglich mit IsErläuterungen
und Erklärungen versehen; nicht selten werden zudem
Vorschläge geäußert, wie sanitären Mißständen und
Schäden abzuhelfen wäre, so daß die vorliegende
Publication Dr. mild. K. Rauch? für das Gouv.
Pleskau eine Bedeutung hat, die über diejenige eines
blos registrirenden statistischen Materials hinausgeht.

Fürst W. Nieschtseherskit ,,FürstNoni.
Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben eines
Weltmannes.« Deutsch von F. Leoni (Preis ge-
heftet C« Mk. Breslau, S chlesische Buch-
druckerei, Kunsts und Verlags-Anstalt, vormals
Schottlaender.«) Der geistreiche ruffische Schriftsteller,
dessen Name als Romanfchriftsteller durch die packeus
den Sittensehilderungen »Die Realisten der großen
Weli«, »Die Frauen der St. Petersburger Gesells
schafl« und »Ein« von unseren Moltkes« bekannt
geworden ist, bietet in seinem neuesten, von F.
Le oni vortrefflich verdeutschten Werke wieder ein
Meisterstück feiner und dabei scharfer Satirr. Der
Held ist ein Typus jener vom Schicksal auserwähl-
ten Gesellschafisclasstz welcher der große Haufe den
Namen ,,Blüihe der Arisiokratie« spoder »Steine der
GesellschafH gegeben hat und deren Vertreter der
Verfasser ins folgender Weise- charakterisirk »Sie
sind keine Bösewicht» keine Unmenschem keine ver«
niessenen Unterjocher des Nationalgesühls und der
Vdltsrechie . . . keine Leuteohne Glauben und Prin-
eipien . .

. sie hassen keinen, verachten Niemand«
nnd wünschen Keinem etwas Böses. Aber ach! —

dafür achten sie auch Niemand, lieben nichts und
Niemand und wünschen Niemand etwas Gutes. Sie
wissen nicht, was mit sich anzufangen, was aus ihrem
Namen zu machen, wozu ihr Geld zu gebrauchen.
Sieiwissensssnichtkswcm sie-ihre Tage widmeu sollen,
wen sie lieben, wen sie achten sollen« . . . Das
nichtige Treiben, die· Geistes- und Gefühlsarmuth
das lächerliche Streberthum dieser Kreise werden vom
Autor unbarmherzig ans Licht gezerrtz in der Form
espritvolley unterhaltender Plauderei werden soriale
und politische Fragen discutirt, die lebhaft unser Jn-
teresse erregen. Die Auswüchsy über die der Ver-
fasser die scharfe Geißel seiner Satire schwingt, sind
bis zu einem gewissen Grade bei allen Culturvdlkerns
zu finden, und so enthält denn das geist- und hu-
morvolle Werk— des Fürsten"-Meschtscherski Maccches,
was allenihalben beherzigt werden-könnte.

Das« zehnte Heft der Monaisschrift »Unsere
Z Hi« (Leipzig, F. A. Brockhaus) enthält den er-
sten Theil seiner Novelle— Otto R o q u ette ’ s
»Der-weiße Rabe«, die unverkennbar ihre Jdee den
gesellschaftlichen AnschauungenssLeipzigs entnommen
hat. Ju einem sehr lesbaren Aufsatze erzählt weiter
Jngenieur W. Berdrow, wie »Die elektrische
K r afi ü b e r tra g u n g«, deren erstaunliche Lei-
stungsfähigkeit zu Frankfurt a. M. bewundert wird,
ihren Weg bis zu diesem Ergebnis zurückgelegt hat
und wie sie in viel höherem Maße, als gefchiehtz in
Deutschland zur Verwendung kommen könnte. Unter
demTiiel ,,Arbeiterschutz-Fragen« vergleicht

Ciampoli ist bekannt als fruchtbarer Romanschreiber
und verkehrte in den höchsten Gesellschaftskreisem

— Wer bezahlt dieTapeten? Jn eittem
der großen modernen Häuser des Nordwestens Ber-
lins wohnt, fofchreiben Berliner Blätter, vier Trep-
pen hoch ein Handwerker Namens Meyer, der sich
wacker rühren muß, um feine zahlreiche Familie zu
ernähren. Als er Ende März seinen eiliiethscons
tract Verlängern, drang er in den Wirth, die gemie-
theten Streben, die schon beim Einzug in dieselben
sehr eingewohni gewesen seien, mit neuen Tapeten
zu versehen. Der Wirth ließ in seiner Antwort
durchblickety daß, wer seine Zimmer ausputzen wolle,
die Kosten allein tragen müsse. « Ein Wort gab das .
andere, und die beiden Männer schieden in nicht
sehr freundlicher Stimmung von einander. Dem
Wirth that es fast leid, den Miethscontract mit
Hut. Meyer verlängert zu haben. »Er hat fünf
oder sechs Kinder«, überlegte er, »das geht Trepp’
auf, Trepp’ ab, und wenn nächstens der hohe Be-
amte einziehen wird, der die Hälste des ersten Ge-
fchosses hat, muß platterdtngs der Treppenlärm aus-
hören.« Amanderen Morgen, als der Wirth durch
den Hausflur ging, studirte ein Tapezierey der fein
Arbeitsgeräth in den Händen«trug, den stillen Por-
tier. ,,Wohin wünschen Sie ?« fragte der Wirth.
»Zu Meyer«, antwortete der Angeredettz »ich soll
einige Zimmer tapezieren.« ,,Vier Treppen hoch«,.
brummte der Wirth und ging weiter. Der Tapeziek
rer stieg die Treppen empor, fand die Wohnung des.
Hin. Meyer und die freundlichste Ausnahme. Man
räumte bereitwilligst die Möbel· zusammen und freute»
sich über die kostbaren Tapeten. Die Arbeit war in
einigen Tagen sertiggesteilt Herr Meyer grüßte
den Wirth seither beim zufälligen Begegnen aus
Dankbarkeit» für die schönen Tapetcn mit ausgesuch-
ter Liebenswürdigteih während der— Wirth seinerseits
möglichst leutfeltg aus Erkenntlichkett dafür dankte,
daßfich dersMiether· das Tapezieren selbst besorgt
habe. Dieser Tage trafen die Möbelwagen des ho-
hen Beamten ein," sund bald— darauf dieser selbst.
Seine erste Frage an- den Wirth war, tweshalb feine
Zimmer nicht tapeziersts-worden-seien, - wozu er dvch
directen Austrag gegeben,habe. - Da stellte sich durch
Hin- und Herreden heraus, daß der Tapezierer die
Tapeten in der«""unrichtigen Wohnung angeklebt hatte.
Der zuziehende Beamte führt ebenfalls den Namen
Meyer, nurdaß er siehsmit asund y schreibt. Der
Tapezierer hatte nach der Mayertschen Wohnung ge-
fragt und war von dem Wirth, der an den zukünf-
tigen Hausbewohner nicht gedacht hatte, zu Mepeus
vier Treppen hoch, gewiesen worden. Bei diesen
Irrungen bildet natürlich die Bezahlung des Tape-
ziers den Hauptpunch Der Wirth möchte Hrn.
Meyer in Anspruch nehmen, dieser aber stellt die
Tapeten dem Herrn Wirth zur Verfügung» Der
Tapezierer behauptet, nur auf Anweisung des Wir-
thes bei Hm. Meyer tapeziert zu haben, und der
zugezogene Beamte weist selbstredend jede Zumuthung
an ihn wegen der Bezahlung ab. —— Es heißt, der
Wirth wolle es aus einen Proccß ankommen lassen,
nnd im ganzen Hause,·fo wie in der nächsten Nach-
barschast erhrtzenjich die Köpfe wegen der verschie-
denen Ansichten uber den Ausgang des Procefses

— Ihr Gute. »Ihr Mann giebt Jhnen
wohl immer nacht« —— »Ja. Die einzige Gele-
genheit, die er hat, der Klügere zu fein.«

— Das beste Mittel. Ein nervöfes Mäd-
chen erkundigt sich beim Arzt, was sie gegen einen
prickelnden Schmerz im Gesicht thun könne. Der
Herr Doctor sinnt eine Weile nach, legt den Fin-
ger an die Nase, sinnt wieder und meint endlich:
,,Sagen sie ihm, er möchtc sich raste-en« lassen, das
wird das einzige Mittel sein.«
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Ynpanhi iioizoiirisren euiush ixo see— ZUJU Dmkklll U! del! MIIIJ · spreehstundeu wie bisher v. los-is. o -oönxaro esshiiizniin irre irbkicrizie no
··

. kalkfllepsk erhalte« habelV Dr. Yllkgc VII!MlllllcllJkl.
npnehiny noixneiicanxizkxsk m, many- CD Deklemgens HFPSU m Be· —«·——··—-·—————————"«-· "
Lied« 1891 D« Osröbnsiio sonnt-NOT? VI« dei Fam1l1?"7e.kha1t· der berühmten VioliipVirtuosin
noiznnnoesisu uiieuoizsh oönigeesriza r. PISSE Elle YSYSUUSTIEUVH «.
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Fektkge HENNI- UUd Damen-

iispssss sisissws Yes-»Hm- so · dsssssxss llletaura Torrioelli « .
Boanoxoå llonallnocekn npnoywckk v D vvsorclkn ils .

30 S i; PlotUViolinistin de K··ni in von lt l· e o s dniem- nauunaesren 25 Honöpn cero b» Tzpkzsits w« am - N« « Cl) Am«
· M· · kr odg sängea·«" . « A·

vom; BE» 8 a·
·

·

un er i wir ung er rin zzerrespgknzüge l) t oUS OBMLTTTTTTFYTFEO Roland·
stadtkatlch E. CARL. Si· km Kaflkuari Schülerdtniformen und e
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·

« O s) Ädsgltl lll0lls0··ll. ,
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»

Aphis-»sama«»
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««

..
.

«—

, z C. Basis-sen.Sachen wird hiermit zur allgemek ( «: · » - P0ktugz-skk» Z, 1 T« h99jT—-——»-wzkgea
nen Kenntniss gebracht, dass · » - · . · Soeben erschien: - . Damen-Kleister uns! qiaelcen
die Einberufung resp. Lesung . Heft 1—des neuen vlxJahrgangs 1891J92 svgsksktlgt Its-d wollt-ne »Ich-ide-der der Militajrpklicht unterliegen— DES

« September-Heft ums· " 3——.-—.-.-—9"««·3X"""d.-m0«19I’MsIkt-
den, zum II. Wehrpflicht-Saaten · — · - - Fyzssonzjysg
gehörigen Gemeindezgljeder der J T Linden inrnäehsten Semester freund-stadt Dorpat im lautenden Jahre 12 regt-s — 15 001112111108 . . . iichs Ausnahme —i.««isci2sk-stk. te.am 2H. November, 8 Uhr Mois pl« ssmrlssgz««z»j»jflo«"«"«« d« · « I Wohmm V· 2 ZFMMEVXDKÜchOZeus, in der Stadt Dorpat begin— - pubnedmqlle Same» z» modzles · . · « ·

·
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· · ·
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orpa pro
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Leipzig
m· as·

a) Defenj I h «

' strasse Nr. Eis, im Hof· oben, rechts. «

. ·.2..J-.-.-8;»:"-.»."i-Zä.;. g? Vol! tu! 14,000 lmmritricttlirtea Doktors. Az,,-.·.,...L..,,.»g
i nes Geistlichen des grie- « streifziige in das ,,Albuin-Academiciim« der Karls. Universität Dorpai. W« leM Ha« VVU

chisehmrthodoxen oder n o« onst- iirts ) und-Hi« sites-einstim- (i) sceines andere« Christ» å 30 Kot» M Pfund-s Wird DIRECT-« hk hope« vii uuii lislb seiten —- Pkets s excl-sei z ,
-chen Glaubensbekennp Rigafche Str. 34. Eingang durch d. Hof. o« « --———o——-——·· · HFiMcheHV Mottsz Fkesend U— l— W—-

«» ihJk -—————-——«——:s-— · ·
·

wie au Post· mk en un Rattendåk grizghiståsllzgkz
· UMEJBIZLCIEZTIHYTNIVZTEIEZ am· Ferner erschien in demselben VerlAge .

o äzäslch bixlitiäheadlsiecihnee Nåtääeelssxeigcixätsnjlgxern
«.

«’" « s o - Othocloxen Psalmsangerz tekiassetiinen nnd·liatimtotinesi, dxverss Nr. 10, bei M. Poujqgikz ixeitecdexzxp
b) der i« de« Lehrzkmskalten gliiiszalliisiiaiixnd Wams-blau« «« 37120 der Kaiser-lieben Universität; Vor-par. legen.

tielindljchen · ög sitze, B. « . ————b. . «««-·—""TI·-—"—-«·—·
welchen von· der Wehr— Oktober« kslslisszs»szk« Nr« m· n. ttqsseiipiutt (ii50TI-r2tI«Z-szkiiior3k. G. am« Hin-m. «
Pmchkcommlsslon .

em
.- 89 VIII und 1008 seiten. llllegant gebunden. Preis 5 Indes. I——k..—-Malzmuhlen-.Eraße 44«
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»-AufschubzurBeendigung I w - , Sonnabend» de»

.
— - s tl lliittieseii s Verlag.ihrer Ausbildung bewil- »» 2 zjmmszm z» z» vermjethen »·
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ligt worden ; · " Eischersstrasse Nr. U. Ikcssygkggs

·· — Dritt! Mld Vetlcg von C. Msttieew —- llestekasi jin-petitesses Iepnsteikitt llotntiiäteiesteps P aus-I. —- Loeootcse Leut-Hund. —- Äepnstx 12 Ost-töp- 1891 c.



Montag, den 14. (26.) October 1891eue illijrpifclje Zeitung' ASCII! tsslits
sit-genommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe Inn 7 Uhr Abends.
Die Expeditton ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

lss Uhr Mittags« geöffnet.
Sprechst d. Reh-retten v. s—-ll-Vom

steif ohne Zustellims I III. c.
Mit Znstelluny

is Demut: jähkkich 7 Abt. S» pack.
jährlich s Rbi. 50 sey» viertel-
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 Kyp

nach auswårth iährlkch 7 RbL 50 K»
half-l. 4 Abt, vie-text. 2 Nu. 25 s.

I II I I) U! t d tk J u se r it· bis II Uhr Vormittags. Preis für die füufgefpalkene
sorpuszeiie oder dem« Rxmqk bei dreimaliget Jnsettion i. IS sey. Durch die Ppst

eingehend· Jus-rate entrichten 6 Mk. (20 Pfg) für die Kotpuszeilg Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die gbenaenseats schließen: in Dies» sit de« fetten statuten: »Ist-ists sit dem Schlaitase der Jahres-Querade- 31.Iktri,30.Iuui, so. September, 3»1.Deee-u-bet.

sit-neuen« Ins Jus-rate vermitteln: in Riss- H. Lang-wiß-
Annomenssurmtz in Jsllim E. J. Haken« sacht« in Werte: It. Bielrvfcs
Bachs« is( O alt: M. Rudolfs Bachs» in sent: Buchlx v. Kluge s· Städt.

Ytnitementg
auf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zcitsenegegeeirgenommetr . « ,

: Inhalt.
Inland. D orp at: Maßnahmen gegen den NothstanlxAussicht-Verbot. Insel Worms. Atrestanten-Verrslegung. Tu-

berculirr Elstlandx Spenden. kdasenpoths Nachruf.
St. P e te tsbu r«- Das Pulkvwasche Observatorium.Ta-
geschronikx Yto St a u: Ausstellung S t a r o d u b :

Unruhe-r.
xkäoiitifisteer Tagcsbericlm
Localesx Neuesie Post. Telearammm

Cours-Bertcht. . .

Fee-Merkur. -Bräutigams-Briefe Ploltle’s. Von der
Weltausstellung in Chicagos Mannigfa lttg es.

,»l Inland
»; Vor-bat, 14 October. Ueber die von der

Regierung ergrifsenenM aß n a h m e n g e g e n d e n
Nothstjand veröffentlicht der »Reg.-Anz.« nach-
stehksnses Courmuniqeiöx

» ,·,Die diesjährige Mißernte an Winter- und
Sommertorrrsxirr vielen Gebieten des Reichs hat die
Ackerbarr treibende, Bevölkerung dieser Gebiete in eine
gefährdete Lage hinsichtllch der Psotksverpslegung ge-
bracht, wobei unter letzterer nicht nur die Befriedi-
gung der Bedürfnisse in Bezug· aus die Ernährung,
sondern auch das Bestjen der Felder für die zukünf-
tige Exttrte zu verstehen ist.

», Die locale Obrigkeit und die idealen Institu-
tionen, denen. das Verpflesgungsioeserr anvertraut ist,
haben in de; Mehrzahl der Fälle rechtzeitig »den Um-
fang des Roztihstandzez welcher die Bevölkerung heim-
gesucht hat, festgestellt und dadurch der Regierung
die Möglichkeit gegeben, der Noth des Volkes gu
Hilfe-zu kommen. «

Dank den in Folge dessen ergriffenen Maßnah-
men ist die; Bestellung der Wirrterfelder unter. gün-
stigen Verhältnissen und ohne bedeutende Einschrän-
kung der Saatstäche ausgeführt worden. «Ueberdies
wird bereits in einigen Gouvernements mit den von
der Reichsrentei ausgesolgten Darlehen ais-die Be-
schaffung der Sommersaaten gegangen. »

Zu gleicher Zeit ist die besondere Aufmerksamkeit
auf die Znrückbehaltung der GetreideiVorräihe im
Reich nnd auf die Sicherung von Mitteln für die
Ernährung des am meisten Noth leidenden Thetles
der Bevölkerung gerichtet worden. Es ist zu diesem
Zoeck für nothwendig erachtet worden, an Ort und
Stelle eine geeignete Methode zur thätigen Unter-
stützrrng der Darberrden anzuordnen, wobei zugleich
diese Unterstützuug aus das Allernothwendigste zu
beschränken ist, damit nicht die sürsorgendens Bestre-

b ingen der Regierung für die Bedürfnisse des Vol-
kes zur Angewbhnung von Müssiggatkg führen, was
die producirenden Kräfte Edes Landes schwächen würde.

Zu diesem Zweck find in den Nothstands-Gou-
vernements l) unter dem Vorsitz der Gouverneure
besondere VerpflsgungssCouferenzen aus Vertretern
der Regierungs- und Semstwoijkcxstitutionen gebildet
worden; Z) sind zur thätigen Theilnahme an dem
Werke der Volksverpflegung und zur Uriterstütznng
der wtrthschaftlichen Institutionen die Organe der
übrigen Zsveige der localen Verwaltung, und zwar
hauptsächlich die Landhauptleuty herangezogen wor-
den; Z) ist die, Errichtung von Semstww Getreides
und Mehlniederlagen »zum Verkauf von Brod zum
Einkaufspreife und unter demselben anemvfohlen
worden; it) siud Regeln über die Voraussetzungen
der-Gewährung von Unterstützsrngen erlassen worden;
s) ist ein btlliger Traugport von Getreide und
Saaten sowie Viehfutter eingeführt worden; «6) ist
iu Krons- und ApanagesWäldern das Weiden von
Vieh, das Sammeln von Brnchhoiz Reisig, Zwei-
gen und Blättern gestattet worden und 7) sind die«
localen Gelegenheiten zum Verdienst vwmehit wor-
den. So sind für die Arbeiten an dem Bau der
Eisenbahulinien -Moökatt-Idj-asan und KursbWoros
uesh vorzüglich von der dMißeritte Betroffene anzu-
nehmen; für die Nothleidenden werden Arbeiten bei
Chaussees und Straßenbauten organtsirt

Die Verpfleguirg der-Bevölkerung ruft die Noth-
weudiglett »von bedeutenden Geld-Darlehn: aus den
allgemeinen Reichsmttteln hervor. Ueber den end-
giltigenUrnfang der zu diesem Zweck erforderlichen
Credite lassen sich gegenwärtig nur annähernde
Schätzungen aufstellenN

Im Anschluß hieran theilt der «Reg.-Auz.-« mit,
daß, wie bereits genieldeh 31,90»5,500 Miit. Abt«
für Saatkorn und für Beschaffung .füredie«Volkser-
nährung assisgritrt und außerdem 1,12t«5,000 Mel. für
öffentliches Arbeiten, abgesehen von den Forsts und
Eisenbahn-Arbeiten, abgelassen worden sind.

·»

Die ,,Nord. Tel.-Ag.« übermittelt eine Mit-
theilung der ,,Birsh. Wed.«, nach welcher Gerüchte
über: »das Bevorstehen eines V e r b ot s d e r A u s ·

fuhr von Hafer, Gerfty Hirse und Kar-
toffeln so energisch an der St. Petersinrrger Börse
aufgetreten seien, daß ernste Gefchäftskreise bereits
mit diesem Umstande zu rechnen begannen.

— Eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet:
Die Frage, ob die Ausfuhr von Hafer und
anderen Producten verboten werden soll, schwebt
noch, man glaubt aber, daß Locowaare immerhin wird
verschtfft werden können.

—- Zii der neuerdings in den Blättern mehrfach

berührten Frage eines angeblich bereits perfect ge-
wordenen Verkaufs der Insel Wofms an
die Krone erfährt die »New Z« daß der Effek-
tuirung des Verkaufs arcgenblicklich nur noch ein
demnächst zur gerichtlichen Entscheidung gelangender
Protest eines der nächsten Verwandten der gegen-
wärtigcn Besiizeriir entgegenstehh welcher auf Grund
gewisser testamentarischer Bestimmungen ein Vor-
kaufsreeht geltend machen zu können glaubt.

— Die in den Ge fängntsfen des Reicheg
befindlichen Arrestariten werden nach dem »Mosk.
Bild« anltißlich des in Folge der Mißernte hervorge-
rufenen Nothstandes in vielen Gegenden Rußlandsaus« verminderte Brodrationesri gesetzh
werden. Jeder im Gefängniß befindliche "Arrestant
erhält täglich II« Pfund Brod und ixzPfund Fleisch
oder Fisch; während des Transports betragen die
Nationen sogar 3 Pfd. Brod und V, Pfd. Fleisch
oder Fisch per Tag. Die Hausptgefiingnißverwaliung
ist nun an zuständiger Stelle um die-Erlaubniß
eingekomurem während der Hungerperiode in Rußland
die TagessBtodration auf 2 Pfund herabsetzen zu
dürfen. Jn den Gefängnissen befinden sich gegen
10t),000 Arrestauten; bei verminderter Brodration
würde die Krone eine Ersparniß von 600,000 bis
850,000 Abt. im Laufe des Jahres Muth-n.

— Wie die Residetrzbläiter melden hat die Mi-
litär-Medicittal-Verwaltung die Anordnung getroffen,
daß die Terbereulose nicht- mehr nach dem Ko ch -

schen Heils-erfahren behandelt werden darf.
Jxrn Riga ist, wie wir der ,,»Z. f.«St. u. Ld.«

entnehmen, die Nachricht eingetroffen; daß der ehema-
lige Director des dortigen Stndttheaters AdolphLR d -

sicke im As. Lebensjahre am s. d. Wie. zuspOldens
burg gestorben ist. - - «

Jn Estland ist, wie der »Wes. Aug« erfährt,
unter den Großgrundbesitzern der Gedanke
angeregt worden, zum Besten der Nothleii
d e n d e n im Junern des Reichs eine gewisse Summe,
ttzxelche nach der. Hakensgrößespder einzelnen Güter re-
partirt werden soll, darzubringen.

Jn Hasenp oth verstarb, wiewir der «Düna-
Z.« entnehmen, am s. d. ME- nach langem schweren
Leiden einer der ältesten Pastoreu Knrlands, Pa-
stor einer. Carl Gideon Urban. Der Berstorbene
wnr am so. Juli 1825 geboren und studirte in Dor-
pit anfangs Philoiogie und sodann Theologie z(1844
--48). Nachdem er ·zwei Jahre als Hauslehrer in
Pahzen vers-tacht, wurde ·er im Jahre 1851 Pre-
diger zu Erwahlem von. wo aus er sich auch zur Ruhe
feste. Während feiner eisrigen Amtsthätigkeit hatte
Urban sich überall die größte Liebe und Achtung er-
worben; frischer Sinn und guter Humor blieben ihm
bis zn seinem Lebenden«

V o n Libau nach Grobin ist, wie der »Lib. Z!
mitgetheilt wird, der Bau der neuen Chsausssee beinahe vollendet, doch hat der Unternehmer die
Beendigung derselben eingestellt, weil . er mit den
Krons-Jngenieuren in Differenzen gerathen ist. Diese
haben den Bau für untauglich erklärt, weil der
Damm zu hoch, geschütiet ist und die Steine zu grob
gehauen sind. Der Unternehmer werde daher seinen
Salog von 8000 Rbl verlieren und auiih die ge«
habten Kosten, die ungefähr ebenso viel betragen, wür-
den ihm nicht vergütet werden; die Gouv-Regierung
werde die Vollendung des Baues für Rechnung des
Unternehmers vollziehen lassen. -

St. Petersburg, II. October. Unlängst
ist von dem vor etwa Jahresfrist zum Leiter -.des
Pulkowaschen Observatoriums ernann-
ten Akademiker F. A. Bred ichin der erste Jahres-
bericht über die Thätigkeit der Sternwarte unter sei-
ner Leitung herausgegeben worden. Der Bericht, der
von den Blättern mehrfach berücksichtigt und u. A.
auch von dem ,,Reg.-Anz.« citirt wird, enthält An«
gaben über die Tendenzen, welche der neue Director
des Instituts in seinem Amt für die Leitung dessel-
ben maßgebend erachtet und welche nicht ohne Jn-
teresse sind. ,,Sogieikh bei Uebernahme der Verwal-
tung«, heißt es in dem Bericht, ,,war es »für inich
eine unumstößliche Wahrheit, daß die theoretisch ge-
bildeten Zöglinge unserer russischen Universitäten
welche Neigung für die Astronomie fühlen-und die-
selbe darthun, nach Möglichkeit freien Zutritt zur
vollen praktischen Vervollkommnung in dieser Wissen-
schaft und dahet auch zu allen gelehrten-seminis
am Observatorium haben müssen. Nur auf diese
Weise kann das Pulkowasche Observatorium ein aus--
reichendes eigenes Contingent für die Wiederbesetzung
vacant werdender Posten heranbilden. Andererseits
können auch die russischen Universitäten nur auf diese
Weise stets Candidaten haben, die so weit eingeweiht·
und erfahren in der praktischen Astronomie sind, da×-
ihnen nach Erlangung der gelehrten Grade mit vol-
ler Aussicht auf Erfolg sowohl der Unterricht »in
der Astronomie, als auch die Leitung der Universi-
täts-Observatorien anvertraut werden kann. Ange-
sichts dieser Erwägungen mußten die in den aller-
legten Jahren ins Obfervatorium mit Gehalt auf-
genommenen Herren Blumbach und Wanach, Zög-
1inge der· Dorpater Universität, die bei uns schon
genügend vertreten ist, Pulkowa verlassen, wobei
ihnen übrigens von mir in St. Petersbnrg Stellen
mit» einer angemessenen Beschäftigung verschafftswurs
den. Der einige Monate bei dem Obfervatorium
angestellte außeretatmäßige Astronony Candidat
Schrötey ein schwedifcher Untertham verließ ebenfalls
das Observatorium und erhielt eine Stelle in Chri-

zirkuliert-n.
Bräutigamsiiiriefe Moltkes

Wie schon erwähnt, vcröff ntltcht die Zeiischrist
,,U eb er Land ·« und Meer« "Briefe , welche der
heimgegangene Gras Molike an seine Braut und
Fra u geschrieben hat. Dieser den großen Strates
gen im Lichte schönster menschlicher.Liebenswürdig-
keit zeigenden Veröffentlichung entnehmen wir heute
folgende Probe: «

- - Bcktin,27.Mai1841.
»Mein thenres, liebes Mariech en! Da sttze ich

nun schon zwei Tage in Berlin —ohne Dich. Die
Geschäfte des Tages «) haben Dein liebes Bild in
den Hintergrnnd meiner Seele gedrängt, ,,doch,-wenn
in unserer engen Zelle— das Lämpchen freundlich wie-
der brennt, dann wird’s im eignen Jnnern helle, im
Herzen, das sich selber kennt«, dann lebst Du in
rneinen Gedanken, ich sehe· Deine freundliche Erschei-
nung und glaube, g daß Deine Seele mir nahe ist.
Während der Reise hierher hab'. ich Dich auf allen
Schritten begleitet: ich folgte Dir an Bord des
Dampsfchifses während der Eilwagen über die preu-
ßische Grenze fuhr, als die Sonne unterging, sah
ich die schwarze Rauchsäule in« den grünen Wiesen
bei Jtzehoe emporwirbelm Mama war an der Lan-de-
stelle Euch entgegengekomntrm zu Haufe dampfte
schvtt der Thee, mein Platz War· leer, aber Jhr ge-
dachtet meiner freundlich und erzählten was Jhr in
HIMVUTA gesehen und erlebt. Als Du nochschliefsh
tsssslks Mit! Postwagen die Linden herauf, ich eilte
in meine Wohnung, nahm mein erfrifchendes Bad
UUV Mschte die nothwendigen Meldungen und
Besuche.

Da mein Pkinz nicht mehr hier war, so hatte
O) Vom Wzsxpril rseo bis ravctpbek 1845 war« MeineGeneralstabsoffccrer be; dem IV. Armeecorps - Dasselbe korn-

mandrrte S. K. H. der Panz Carl von Preußen. Chef desGsuerulstsbs des· IV. nimmer» war von 1840 -44 Oberstgest-Zither v. Rabenstein, von le« —- ig Oberst v.

er seinen Glückwunsch fchriftlich hinterlassetu Einer
Meister ersten Gänge war zu John, den ich aber
nicht zu Haufe traf. heute früh hat er mich auf-
gefucht Jch habe ihm aber noch viel zu erzählen-
denn feine Zeit ist durch den Befuch der verschiede-
nen Lotten Brockdorff in Anfprurh genommen, welihe
vorgestern hier eingetroffen sind. Jch habe die Ab-
sicht, sie morgen seufzt-suchen. Sie kennen Ding, und
wir können von Dir fprechen «

Wüßte ich, daß Papa wirklich zum Herbst oder
früher noch nach Berlin käme, so miethete ich fo-
gleich ein hübfches Quartier in einem großen neuen
Haufe neben mir an. Es ist allerdings im dritten
Stockwerk, aber dafür auch 200 Thaler wohifeiler
als· dieselbe Wohnung im unteren Geschoė Dies
Quartier kostet ohne Stallung (welche im Neben-
haus) nur 300 Thaler, und ich glaube kaum, daß
ich ein anderes, fo gutes für denselben Preis finden
werde. Die Zimmer vorn heraus find sehr groß,
obschon nicht sehr hoch. Holzgeiaß, sWafchkammer
und fo weiter im Keller Die Lage ist nächst den
Linden die vornehmste und gefuchteste, vor dem Haus
der Leipziger Plan, hinter demselben der Thiergest-
ten. Diese Wohnung könnte, wenn ich fo lange
meine daneben behalte, Papa, Manna, Jeannetty
die kleinen Kinder und alle Dienstboten aufnehmen,
und ich würde sie fogleich möbliren, so daß der Auf-
enthalt wenig mehr als der in Jtzehoe kosten würde.

Von meinem Vater habe ich ein Schreiben hier
vorgefunden, nach welchem er noch in Jlmenau war
und mich aufsorderh ihm nach Genf poste restante
zuschreiben, was ich fogleich gethan habe, gewiß,
ihn durch die Nachricht unserer Verlobung herzlichzu erfreuen. Alle Ballhorws «) empfehlen sich Dir
bestens und freuen fich, Dich wiederzusehen. — Sind

VtEiIe Tante von. Motiv, Schwester feines Vaters, warmit Ballhorn verheirathen Diese Familie nah-n fich Welt—-
te? vor seinen: Uebers-in an« de: entrissen: »in di« peenßiicheArmee aus das freundlichste und verwan tfchaftltchste an, sodaß er dort vie Kind tm Haufe verkehrte. .

vom dortigen OiekPaschen und Mine Brockdorff
keine Nachrichten eingegangen? » «

Tausend herzlieheGrüße an Papa und Manna,
sowie auch an seaunetta Jch hoffe, sie wird uns
viel besuchen, denn Du würdest sie doch sehr ent-
behren. Uebethaupi fürchte ich, daß Du Dich an-
fangs sehr verlassen fühlen mbehtest, wenn Du so
ganz aus dem liebevollen Kreise scheiden solltest, in
welchem Du ausgewachsen bist und wo Dich Alle so
lieb haben. Möchte ich Dich doch für Alles"ent-
schädigen können, was Du— um aneinetwillen aufge-
ben mußt. Ja, liebe Marias, ich bitte Gott aufrich-
tig, daß wenn ich "Dieh nicht glücklich machen kann,
er mich lieber .vorhersabrufe. Laß uns von beiden
Seiten guten Willen und Vertrauen mitbringen und
Gott das übrige.anheimstellen. .

Süße Watte, wenn Du Abends nach-S Uhr ge-
gen Süden blickst, so wirst Du einen prachtvollen
ISternsam Horizont aussteigen sehen. Es ist der-
selbe, den meine felige Mutter so oft bewunderte.
Jch sah ihn.nie, ohne an sie dabei zu denke-n , und
habe den Glauben, daß es mein guter Stern ist.
Denke dann an mich. i

Du Aermste mußt nun wohl bald mit Mama
alle die Visiten machen, die ich schuldig geblieben
bin. Es wird noch öfter Dein Schicksal« sein, da
zu versöhnen, wo ieh mit meinem verschlessenety oft
unfreundlichen Wesen die Leute verlegte. Du sollft
überhaupt mein guter Engel sein, und ich nehme
mir fest vor, mich zu bessern, damit ich Deiner wür-
diger werde. Nun gute Nacht, theure Watte, schlafe
süß und sanft, und wenn Du erwachsh so,denke
freundlich an Deinen Helmuthk

Von der Weltansstellung in Chiron.
Ghin-ge, Anfang October 1891.

UP K. Jeder Tag bringt neue Beweise dafür,
daß die Bemühungen der europäifchen Weltausstisk
lungssicoiumisston vonErfolgen « gekrönt sind und daß
kie es verstanden hat, in den von ihr besuchten Län-

dern das Interesse an dem großartigen Unternehmen
wachznrufen und dort, wo es schon bestand, zu för-
dern. Schreiben aus allen Ländern, die hiervon
Zeugniß ablegen, laufen in großer Zahl bei derse-
nerabDirection ein. ' «

s So schreibt z. B. der amerikanische Generalconsul
in Frankfurt a. M» daß die öffentliche Meinung dork
seit dem Besuche der Commissioir sich entschieden zu
Gunsten einer regen Betheiligung an der Chicagoer
Weltautstellung arsrssprech"e, was bisher nicht der
Fall gewesen sei. »

Director C. J. Yerkez welcher sich vor einigen
Wochen nach Europa begab, schreibt in gleichem«
Sinne. Er sagt, daß die Commission die Aufmerks
satnkeit ganz Europas auf die Weltausstellung ge«
lenkt habe und durch persönliche Auskunfteriheilung
an Ort und Stelle mehr Gutes für die Sache be-
wirkt habe, als auf irgend eine andere Art und
Weise hätte geschehen können. An die Stelle der
Gleichgiltigkeih die bisher der Ausstellung gegenüber
in kaufmännischen Kreisen geherrscht habe, sei jeßt
rege Thätigkeih die zu lebhafter Betheiligung an der
Chigagoer Wstltausstellung führen werde, getreten.
Es set jetzt Sache der Direciion der letzteren, den-
Ausstellern jede nur mögliche Erleichterung zu ge-
währen und sie über alles die AusstellungBetreffende
im Laufenden zu erhalten. Die einzige Sache, welche
in Europa nicht verstanden werde, sei, wie ed mög-
lich sein soll, ein Unternehmen, welches in so groß-
artigen Maßstabe geplant sei, in dem verhitlinißmik
ßig kurzen Zeitraume von zwei Jahren fertig zu—-
stellen. Man kennt eben in Europa die Schnelligkeit
nicht, mit der in Amerika gearbeitet wird und »Shi-
rago bleibt es überlassen, der Welt zu zeigen, daß
es anierikanischem Schaffenggeiste möglich ist, so Groß-
artiges in solch kurzem Zeitraume zu schaffcm

Der deutsche Reichscksommissar Herr v. Wer-
muth hat täglich längere Unterhandlungen mit der
WskltausstellungsVehörde und ist bemüht, das« Jn-
teresse der deutschen Ausstller wahrzunehmen und
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stiania.« —- Akademiker Bredichin spricht im An-
schluß hieran die Ueberzeugung aus, daß sowohl
das Pullawosche Observatoriuui als auch den Uni-
versitäts-Observatorien in Bezug auf frische einhei-
mische Kräfte völlig gesichert seien und daß die Er-
gänzung des Gelehrten-Bestandes an den Observato-
rien durch Ausländer außer Gebrauch kommen müsse
und könne.

-— Wie die Blätter melden, sendet der Emir
von Afghanlstan eine außerordentliche Gesandt-
schast behufs Abschließung eines Handelsven
tr a g e s nach Rußland

— Die Subscription des St. Petersburger B ör-
len-Co mitös zum Besten der Nothleidenden hat
nach einer Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag.« bereits die
Summe von 200,000 RbL ergeben. —

In Mo ska u weilt gegenwärtig ein D ele-
girter der serbischen Regierung, Georgi
Gentschiisch, der mit den Vorbereitungen für zwei
Handels» undGewerbesAnsstellungen
beauftragt worden ist, von denen die eine, eine ser-
bische, in Moskau und die andere, eine rnssischtz in
Belgrad veranstaltet werden soll. Wie die »Nord.
Tel.-Ag.« meidet, hat der Delegirte die Conceision
für die Ausstellungen erhalten. Der Zweck dieser,
zu gleicher Zeit im kommenden Frühling zu veran-
staltenden Ausstellungen ist, die Handelswelt Nuß-
lands und Serbiens mit den nationalen Erzeugntssen
und natürlich-en Reichthümern der beiden Reiche be-
kannt zu machen.

In Starodub im Gouv. Tschernigow haben
am 29. d. Mis. Unruhen stattgefunden,
welche - einen ganzen Tag währten und größere Di-
mensionenannahmen Dem vom ,,Orlowski Westn.«
gebrachten ausführlichen Bericht, der gegenwärtig
durch alle Blätter geht und allem Anscheine nach
eine authentische Schilderung der Vorgänge enthält,
entnehmen wir das Nachstrebende: Die Ursache zu
den Unruhen gab ein-Beschluß der Duma, nach wel-
chem an Sontagen der Handel von 11 Uhr Vormit-
tags bis 6 Uhr Abends freigegeben wurde. Der be-
treffende Beschluß kam am 22. September zum ersten
Male in Anwendung und die J u d e n machten nun,
wie alle übrigen Händley ebenfalls ihre Handels-
locale auf. Jn Erwartung dessen aber, daß auch
die Juden von dem DumasBeschlusse würden prosis
tiren wollen, hatte sich in dem Städtchen das Volk
schon vorher zusammengetham um die Absicht der
Juden zunichte zu machen und die auf dem Markt-
platze befindlichen jüdischen Handelsloeale mußten
sofort wieder geschlossen werden, da eine scandal-
süchtige Vollsmenge mit Ausfchreitungen drohte.
Dank den Anordnungen der Polizei verlief der Tag
sodann ohne weitere Zwischenfälle Acht Tage darauf,
am W. September, kam es hingegen zu schlimmen
Ausschreitungem Die Juden hatten, wie auf Ver-
abredung, ihre in den verschiedenen Gegenden der
Stadt befindlichen Handelsloeale gleichzeitig geöffnet.
Daraufhin eilten die halbwüchsigen Bnrschen von
Starodub auf den Marktplak stürzten dort mit
Hurrah aus die Loeale der Juden losund verlangten
deren Schließung Die Polizei war dem plötzlichen
Angriffe der Menge, die ununterbrochen Zuzug er.
hielt, nicht gewachsen nnd mußte sich zurückziehen.
Die Juden schlossen nun rasch ihre Locale, während
die Menge sich noch darauf beschränkte, das ebräische
Gebethaus mit Steinen zu bombardirem Plötzlich

tauchte aber unter der Menge das Gerücht auf, das;
die Juden einen Rassen erschlagen hätten: damit
war das Signal zur Plünderung der Judenhäuser
gegeben. Die Juden flüchteten aus der Stadt, um
nur das nackte Leben zu retten; ihre Habseltgleiten
wurden von der Menge nach allen Windrichtungen
hin zerstreut und versch·leppt. Auf der Wosnessem
skaja traten der rasenden Menge zwei Geistliche ent-
gegen und baten sie im Namen Christh ihre Aus«
fchreitungen einzustellen und auseinanderzugehen;
doch vergeblich, die Voilsmenge zog unaufhaltsam
von Straße zu Straße, von Haus zu Haus, wobei
sich auch noch Bewohner vom Lande, die zum Markt
in die Stadt gekommen waren, anschlossem Gegen
Abend war der größte Theil der Ausschreitenden
schon voilständig betrunken, da sich, wer Lust hatte,
an den Branntweinvorräihen in den ebräischen Trac-
teuren hatte gütlich thun können. Um 7 Uhr Abends
brach in einer der gepiünderten Tracteuranstalten
Feuer aus, gegen das, da die Menge an den Lösch-
arbeiten theilzunehmen sich weigerte, die Feuerwehr
aber allein aichts ausrichten konnte. Das Feuer
griff von Haus zu Haus über und legte im Verlauf
von drei Stunden zehn Häuser in Asche Der Trak-
teurbesitzer hatte nämlich, nachdem er sich aller seiner
Habe beraubt sah, sein Haus selbst in Brand ge-
steckt, um das Volk von weiteren Zerstörungen abzu-
lenkern Noch bis in die späte Nacht setzte die Menge
ihre Plünderung fort, wobei auch in einem jüdischen
Magazin Feuer angelegt wurde, das zum Glück von
der Feuerwehr noch rechtzeitig gedämpst werden
konnte. Am anderen Morgen erst ging die Volks:
menge auseinander und die zur Stadt gekommenen
Bauern kehrten unter Gesang und Geschrei, mit Beute
beladen, in ihre Dörfer zurück.

kolitischer Tage-bericht-
Den M. (26.) October 1891. "

Nach einer der »Bei. Corrft aus St. Peters-
burg zur Politik-Angelegenheit zugehenden Meldung
soll die Austragnng der wegen des PamiwGebietes
bestehenden Meinungsverschiedenheit mit England
einer internationalen, aus Delegirten Nuß-
landsj Englands, Chinas und Afganistans bestehen-
denGrenzbestimmungwEommissionam
vertraut werden. Wie die Meldung hinzusügh stützt
Rußland seine Ansprüche aus das streitige Gebiet
darauf, daß die dasselbe bewohnenden Stämme früher
demKhan von Khokand unterthan gewesen seien und
letzteres gegenwärtig unter der Herrschaft Rußiands
stehe.

Jn den deutsch-französischen Beziehungen wol-
len in Deutschland mehrere Blätter neuerdings ein-
getretene beachtenswerthe Symptome einer Verschlims
merung entdecken. Jn diesem Sinne bespricht ins-
besondere die ,,Nat.-Z.« die in Kürze bereits gestreif-
ten Einweihungsreden non Bussang
Dicht an der deutschen Grenze in den Vogesen, von
Saint Mauriee nach Dass-sing, ist eine strategische
Eisenbahn —- 4, schreibe vier Kilometer lang Z—-
gebaut und am 18. October dem Betriebe überge-
ben worden. »Man sollte nun meinen«·«, läßt sich
u. A. die ,,Nat.-Z.« schreiben, ,i,die Eröffnung einer
solchen Eisenbahnlinie en miniature verdiene höch-
stens eine locaie Feier und die Anwesenheit der Pro-
vinziabBehördenz nun aber hatten sich der Bauten-

Minister Yves Guyet, der Senator und ehem. Con-
seilspräsident Jules Fern» der Deputirte und ehem.
Handelsminister Mslintz welche Beide das Vogesen-
Departement im Parlament vertreten, und die ande-
ren Deputirten des Departements nach Bussang
begeben um der Feierlichleit einen besonderen
Glanz zu verleihen und um die Gelegenheit zu ei-
ner ,patriotischen« Manifestaiion zu benußen. Auf
dem Festbanket sprach nach dem Toaste des Präfeeten
auf den Präsidenten der Republik der Maire von
Bussang, worauf Jules Ferrh zu einer längeren
Rede das Wort ergriff. Er erinnerte daran, daß er
an dem Zustandekommen der heute eiugeweihten Li-
nie mitgewirkt habe, welche jetzt bis zu dem Fluße
des Tunnels gehe, der Frankreich vom Elsaß trenne
—- dieses Tunnels, der ein Erinnerungszeichen und
der Zeuge der so grausamer Weise zerrissenen-Ver-
einigung sei, »der sich aber öffnet wie ein Th o r
nach der Seite der Hoffnung« . . So
spricht Herr Jules Ferry, der von seinen politischen
Gegnern nicht allein als der Tonkinesg sondern auch
als der ,,Preuße« bezeichnet wird. Sein College
Möline führte dann besonders aus, daß durch den
Bau dieser Eisenbahnlinie bis hart an die Grenze
dem Patriotismus und dem Jnteresse der Bevölke-
rung Befriedigung gewährt set, ,,unserem Patriotis-
mus ganz besonderes, der sich über Alles freut,
was unsere herrliche Armee dieser
Grenze näher bringt, auf die. wir stets un-
sere Augen gerichtet haben und auch -— ich muß
das sagen — über Alles, was uns in den Stand
setzt, öfters —- ich wtll in meinen Ausdrücken refer-
virt sein — den Besuch unserer theuren Freunde aus
dem Elsaß zu empfangen.« Und der Bautenminister
Yves G uyot schloß den Reigen mit der folgenden
Erklärung: »Herr Jules Fern) hat eben hervorge-
hoben, daß die heute eingeweihte Linie nur eine
Länge von 4 Kilometer hat. Sicherlich wird man
nicht verfehlen zu sagen, daß ich eine große Reise
für eine sehr kleine Linie gemacht, und daß ich die
Leidenschaft des Reisrns besitzen müsse, um eine Li-
nie von 4 Kilom. einzuweihen. Nun denn! Wenn
ich hierher gekommen bin, so ist Solches geschehen,
um Zeugniß der S o lidaritätjjabzulegen, welche
die ganz-e Regierung mit der patriotischen
und republtkanischen Bevölkerung des Ostens ver-
bindet.« Man kann diesen officiellen Rednern den
Vorwurf nicht machten, daß sie ihre wahren Gesin-
nungen verheimlichen.« « »

Jn Deutschland behauptet sich unter den inne-
ren Angelegenheiten das B i s m a r ck- C« a p i t al
auf der Tagesordnung. An die leßthin von uns
wiedergegebenen Auslassungen der ,,Hamb. Nacht«
über die· Vorgänge bei der Entlassung des Fürsten
Bismarck knüpft die Münchener ,,Allg. Z.« die Be-
merkung, daß in den letzteu Tagen Mittheilungen
aus parlamentarischen Kreisen an sie gelangt seien,
welche eine Erörterung der auswärtigen
Politik und ihrer verantwortlichen Leitung tm
Re ichsta g e in sichere Aussicht nähmem Danach
scheint Fürst Bismatck im Reichstage erscheinen und
sich mit seinem Nachfolger auseinandersetzen zu wol-
len. — Was die Geschichte des Sturzes
des Fürst en B ismarck anlangt, so ist eine
kurze, manches Neue bieteude Darstellung dieser Vor-
gänge in der ,,Rein.-Westph. Z.« erschienen. Jn
derselben heißt es: »Bei dem Streit über Einzel«
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heiten bei der Entlassung des Fürsten Bismarck muß
unterschieden werden zwischen der Denkfehrifh die der
Reichskanzler zur Frage der Cabinets-Ordre von 1852
dem Kaiser zu überreichen zugesagt hatte und zwischen
dem Entlassuugsgesuch Wenn die »Harnb. Nachts«
de: »Siraßb. Post« gegenüber aus die Geschehnisfe
zwischen dem U. bis 17. März einiges Gewicht le-
gen, so erklärt sich dies, wie man annehmen darf,
daraus, daß der Kaiser den Eingang der zugesagt-zip
Denkschrift nicht abwartete, sondern zwischen dem
Its. und U. März wiederholt in das Haus des
Kanzlers schickte und fragen ließ, ob der Fürst noch
nicht fertig sei. Dieser ließ seinem Herrn zurückssagen, dasz er bei seinen Jahren zur Abfassung Zeit
gebrauche. Als der Kaiser die Ablieferung dann
stürmischer und bis zu einem bestimmten Termin
fordern ließ, nahm Fürst Bismarck Veranlassung, im
Ministerrath (17. Niärz Nachmittags 3 Uhr) darzu-
legen, daß er seiner Meinung nach nicht mit derjeni-
gen Rücksicht behandelt werde, die er in Anbetracht
seines Alters für sich glaube in Anspruch nehmen zu
dürfen, und daß er in der Art der ihm widerfahre-
nen» Behandlung gewissermaßen eine Arisforderung
erkennen müsse, seine Entlassung zu nehmen. Die
Minister nahmen die Eröffnungen des Reichskanzlers
zur Kenntniß und vereinbarten, noch am selben Abend
bei Hm. V. Boetticher zur Berathung eines etwa
gemeinschastlich zu unteruehmenden Schrittes ohne
den Fürsten Bismarck zusammenzutreten. Inzwischen
hatte der Kaiser von dem, was vorging, Kunde er-
halten und sandte gerade, als die Minister zu ihrer
Sonderberathung bei Heu. v. Boetticher versammelt
waren (eine Einigung über einen bestimmten Schritt
war noch nicht erreicht worden), einen Adjutanten
mit der Aufforderung an den Minister, jede
weitere Bemühung zu unterlassen; feine Ent-
schlüsse bezüglich des FürstenBis marck
stä nden fest. Entweder nocb am selben Abend
oder am andern Morgen (18.) schickte der Kaiser
dann zu dem Fürsten Bismarck und ließ fragen, wo
das Entlassungsgesuch bleibe; er bitte sich das·
selbe aus.«. «

Der nächste Agnat des Württembergischen Königs-
hauses und damit der beim event. Ableben zur Thron«
folge Berufene ist, wies. Z. erwähnt, der bisherige o e -

st err e i eh i s ehe Feldzeugmeister Herzog Wilhelm
v on Würtemberg. Das oestereiehisrhe »Mili-
tär-Verordnungsblatt« veröffentlicht nun folgendes
Handschreiben des Kaisers Franz Joseph an den
Herzog: »Die nunmehrigen Verhältnisse Jhres
königlichen Hauses haben Sie veranlaßt, die Bitte
um E n t h e b u n g von ihrem Dienstposien bei gleich-
zeitiger Versetzung in den überzähligen Stand zu
steilen. Ihren Wünschen bewegten Herzens Folge
gebend, weiß Jch Sie doch auch fernerhin dem Heere
in Treue und Hingebung erhalten —- dem Heere, welchem
Sie seit 43 Jahren angehören, indessen Reihen Sie
in sechs Feldzügen stets als glünzendes Vorbild
kriegerisches: Tugenden ruhmvoll fechten und bluteten
und dessen Geschichte Ihren Namen der Nachwelt
aufsEhrenvollste bewahren wird. Dankbarst und
in erneuerter vvllster Anerkennung Ihrer auf vielen
wichtigen Posten im Kriege und Frieden hervor-
ragend bethätigten Leistungen verleihe Jeh Ihnen
das Greßkreuz des St. Stephans-Ordens.«

Unmittelbar nach Vtrchow hat ein zweiter be-
rühmter und in seinem Berufsgebiete kaum minder
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sich über alle damit verbundenen Einzelheiten die nö-
thige Aufklärung zu versch·affen. Jn einer Sitzung
mit der Behörde für Grund und Gebäude— wurde die
Platzfrage erledigt. Herr v. Werrnuth sagte, daß
die Deutsche Regierung sich für ein Gebäude in· alt-
deutschem Stile eutschlossen habe, und wählte zu des-
sen Errichtung einen Plan, nördlich von dem Mexi-
eauischen Regierungsgebäude Jn Betreff des ge-
wünschten Raumes konnte seitens der Behörde für
Grund und Gebäude noch keine Entscheidung getrof-
fen werden, da nur ein befiimmtes Terrain für aus-
wärtige Regierungen reservirt ist und man noch ab·
warten muß, in wie weit dasselbe von auswärtigen
Nationen in Anspruch genommen werden wird. Es
sieht jedoch zu erwarten, daß Deutschland den ge-
wünschten Platz zur Errichtung seines Gebäudes zu-
getheilt erhalten wird.

Zwei Fragen von größtem Interesse für Ausstels
let; wurden von Hin. v. Wermuth an« den Aus-
schuß für Wege und Mittel gerichtet und zwar: Was
werden Aussteller für die Erlaubniß, Waaren und
Gegenstände auf dem Ausstellungsplatze zu v erk a u-
fe n, zu zahlen haben? nnd zweitens: Welche Ge-
genstände werden überhaupt zum Verkauf zugelassenk

Or. v. Wermuth sagte, daß viele deutsche Aus-
steller deutsche Weine auf die Ausstellnng schicken
möchten, daß es ihnen jedoch nicht möglich sei, die
Muster gratis wegzugeben, sondern daß sie dieselben
zu verkaufen wünschten, um ihre Auslagen zu deckens
Deshalb wäre es erwünscht zu erfahren, was es
ihnen kosten würde, ihre Weine auf dem Ausstellungs-
plaße zu verkaufen. Das Comitö war nur im Stande,
diese Frage im Allgemeinen zu beantworten, und zwar
dahtngehend, daß etwa 25 Procent der Brnttoeim
nahme der verkauften Gegenstände an die Ansstel-
lungsbehörde zu zahlen sein würden, daß jedoch die-
er Betrag, wenn die Umstände es erfordern, ermä-
ßigt werden dürfte.

Die zweite Frage betreffend wurde geantwortet,

daß alle Gegenstände zum Verkaufe zugelassen wer-
den würden, daß sich jedoch die Aussteller solcher
Artikel den vom Ausschusse für Mittel und Wege
entworfenen Besttmmungen zu unterwerfen und sich
den besonderen Anordnungen dEr auf dem Ansstel-
lungsplatze vertretenen Beamten der verschiedenen
Regierungen zu fügen haben werden.

Der d ä n i s ch e Weltausstellungs-Comn1issar,
Emil Meyer, ist direct aus Kopenhagen hier ein-
getroffen und hat sich dem deutschen Reichs-Commis-sar, sowie den englischen Cornmissaren Denn) Wood
nnd James Dredge angeschlossen.

Die fremden Commissare sind des Lobes und der
Bewunderung voll über die praehtvolle Lage des
Ausstellungsterrains und die geplanten Bauten.

A. B. de Guerville aus Milwaukee ist zum
WeltausstellungssCommissar ernannt worden und
wird in dieser Eigenschaft Europa, Afien und Nord-
Afrika bereisen. Er« beabfichttgt in allen größeren
Städten Vorlesungen über die Weltausstellung abzu-
halten und dieselben dureh Abbildungen von Gebäu-
den der Weltausstellungsstadt und der Ausstelluugk
bauten zu illustrirem

Die erste ausländische Flagge wurde am 20.
September unter Beachtung besonderer Eeremonien
aufgehißt Es war der Halbmond, dem die Ehrezu theil wurde, als erste Flagge einer fremden Groß-
macht neben dem Sternenbanner der Unton im
Jackson Park entfaltet zu werden. Die türkische
Flagge wurde durch den türkischen Consul auf
derjenigen Stelle des Parkes aufgezogen, die Robert
LSVP MS Kvtlststllinopel für feine türkische Ausstellung
auserwählt und zugetheilt erhalten hatte. Er will
daselbst eine Straße in Konstantinopel mit seinen
Bazaren, Leben und Treiben repkoducirem die eine
besondere Anziehungskraft auf die Befucher der Welt-
ausstellung ausüben wird.

Es ist der Beschluß gefaßt worden, keinerlei fa-
paniiche Waaren oder japanische Schqustellungecy

als Akrobatem Jongleurtzs Theaterausführungen auf
dem Ausstellutegsterrain zu gestatten, bevor dieselben
von der von der japanischen Regierung eingefetzten
AusstellungOCommifsion genehmigt sein werden.
Dieser Entschluß wurde in Folge eines diesbezüglichen
Erfuchens des japanischen Ministers Mutsu, der
gleichzeitig kais. japanifcher Commissär für die
Weltausstellung ist, gefaßt, um dem Publicum eine
Garantie für die Echtheit der ausgestellten Artikel
sowie der naturgetreuen Wiedergabe japanischen Le-
bens nnd Treibens geben zu können. Aehnliche
Maßregeln sollen, wenn es von fremden Regierun-
gen verlangt wird, auch bei anderen Schaustellungen
in Kraft treten. s

Angriffs-eiliger. «

Das merkwürdige Naturereigniß, wel-
ches sich in voriger Woche bei der Insel Pan -

telleria abspieltcz indem nach vorheriger vulcanis
fcherThätigkeit eine n en e Jns el aus dem Meeres-
grunde fich erhob, ist dort schon wiederholt vorgekom-
men. Bei einem vulcanischen Ausdruck) im Juli
1831 zwischen Pantelleria und der Küste von Sci-
acca in Steinen, eigentlich in dem Passe, welcher der
Corallenriff genannt wird, hob sich schon einmal eine
neue Jnfel im Umfange von ungefähr 10 Kilonr aus
dem Meere empor, welche von den Sicilianern Fer-
dinandea, von den Engländern Brahms-Jnfel— ge-
nannt wurde, die aber nach kurzer Zeit— wieder in die
Fluthen versank. Zwanzig Jahre danach wiederholte
sich die gleiche Erscheinung: die Jnfel tauchte wieder
ans dem Meeresfpiegel hervor, um bald danach aber-
mals von den Fluthen bedeckt zu werden. Aller
Wahrscheinlichkeit nach hat man es diesmal wieder
mit der gleichen Erscheinung zu thun. Die Jnfel
Panielleria selber ist schon eine sehr merkwürdige val-
canische Erscheinung. Die ganze Jnfel faßt, wie de:
»Frankf. Z.« gemeldet wird, ein niedriger elliptischer
Bergring aus grauer Trachhtlava ein, wodurch sie
sehr schwer zugänglich ist. Aus dem inneren Raume
dieser Einfafsung erhebt sich zu 744 Meter Höhe eln
jetzt erloschener« Buleam aus Bimsstein und Obsidb

anströmen bestehend. Ueberall steigen heiße Wasser»
dämpfe auf; den vielfach von Grotten durchsetzien
Lam- und Bimssteinfelsen enistürzen heiße Minerat-
quellen und bilden einen tiefen Salzser. Die Bege-
tation ist eine ungemein üppige, man brennt von
Myrtens und LentiscussSträuchern Kohlen, die nach
dem ösilicher gelegenen Malta als Feuerungsmaterial
verhandelt werden. In den fruchtbaren Thalern ge«
deihen Getreide, Wein, Baumwolle, Oliven, Zügen,
Capern u. s. w. Berühmt ist auch die in großer
Blüthe stehende Eselzucht auf Pantcllerim Die Jn-
sel gehört der Familie Requesens als ein besonderesFürstenthunn Die Hauptstadt Pantelleria st bese-
stigt und zählt gegen 3000Einwohner; die Gesammt-
bevölkerung der 150 Quadrat-Kil. umfassenden Jnsel
beträgt ungefähr 7500. ·

—- JnParis hat der berühmte Chemiker Ber-
thelot, wie der ,,Voss. Z.« gemeldet wird, der
Akademie der Wissenschaften eine Probe them is eh
reinen Silbers von dauerhafterGolw
farbe vorgelegt, das durch Reduetion eines Silber-
salzes mittelst citronensauren Eisenoxyds erhalten
wurde. Dieser bisher unbekannte Allotropismus des
Silbers erklärt nach Berthelot den Jrrthum der alten
Alchymistem welche Silber in Gold verwandelt zu
haben glaubten.

—- Wie aus Rom telegraphisch gemeldet wird,
hat sich am vorigen Dinstag die Fr a u des berühm-
ten Professors der Physiologie Jakob Molef ehott
in einem Anfalle von Trübsinn aus dem Fenster ih-
rer Wohnung gestürzt Sie blieb spfort todt lie-
gen. Die Dame war in der dentfchen Colonie zu
Rom sehr geschätztz litt aber schon längere Zeit an
Melaneholir.

—-Der Fürst von Monaco wird, wie aus
London berichtet wird, im Laufe des Winters Eng-
land besuchen und als eifriger Förderer der Tiefsees
Forschungen einen Vortrag über diesen Gegen-
stand vor der kgl. fchVMlchsU geographisehen Gesells
schaft halten.

— Großes Fest. ,,Nanu alter Freund, was
ist denn los? Austern und Champagner l« — »Ja,
feiete großes FIstI 500 Mk. Schulden sittd Wlcdck
verfährt l«



M 235.

anerkannter Parlamentarler der freisinnigen Partei
Herr von Forckenbeck «—- seit1878 Ober-
bürgrrnreister der Stadt Berlin, Mitbegründer der
nationalliberalen Partei im Jahre Wiss, einftiger
Präsident des Abgeordnetenhauses und dann, nach
Simsoms Rücktritt, des Deutschen Reichstages— in
glänzender Feier feinen 70. G eb u r t s t a g begangen.
Eine ungemcin erfolgreiche, von alle« PAMTEU AU-
erkannte Laufbahn hat der am 21. October 1821 gebo-
rene liberale Führer hinter sich und ihm nicht zum
wenigsten verdankt die Deutsche Reichshauptstadt
ihren gewaltigen Aufschwung im letzten Jahrzehnt,
—- Zu der großartigen Beglückwünschung erschien
auch der Minister Herrfurth, während sich zu
dem ihm und Virchow zu Ehren am Mittwoch ver«
anstalteten Festrssen im Berliner Raihhause die Ver-
treter der Regierung fern hielten. Alle Minister
hatten sieh enischuldigt, ebenso der Chef des kaiser-
lichen Civilcabineis v. Lueanus, und der Polizeiwi-
sident v. Richthofem Unter den Gästen befanden
sich die Professoren .v. Bergmanm «·Gurlt, Leyden,
die Abgeordneten Rickert, Bunsen, Träger, Hobrecht
u. s. w. Unter Vortritt des Stadtverordnetenvov
stehers Stryck und des Stadtrathes Schreiner wur-
den Herr v. Forckenbeck und Virchow, welche Arm
in Arm gingen, in den Saal geführt. V i r ch o w
führte in Erwiderung eines, seine Verdienste als
Stadlverordneten feiernden Toastes aus, die ein-
zige Auszeichnung, nach der er gestrebt, sei
die Anerkennung seiner Mitbürgerz
hieran lasse er sich gern genügen.

Jn Wien feierte das Jnfanterie-Regtment Nr.
34 vor einigen Tagen das Gedenkfest der sünfzigjähi
rigen Jnhaberschaft des Kaisers Wilhelm I. Aus
diesem Anlaß war im Austrage des Kaisers Wil-
helm Il. der Militäraitachö ibei der deutschen Bot·
schaft in Wien, Oberstlieuteriant v. Dein es, er-
schienen und brachte hierbei einen Toast aus, welcher
durch seine warmeAccentutrungdesdeutsch-
bsterreichifchesn Waffenbündnisses eine
politische Bedeutung erhielt. Er sagte: »Se. Ma-
jestät hat mir befohlen, diesem tapferen Reginrente
zum heutigen Tage seine herzlichen Grüße zu über-
bringen und zugleich den Dank für »dieses erhabene,
schöne Fest auszudrückeru Se. Majestät hat dies
zuvor mündlich gesagt und ließ es auch schriftlich
ausrichtem Se. Majestät wird sich jedoch ganz be-
sonders freuen, wenn er hören wird, wie erhebend
das Regiment diesen Tag gefeiert hat. Zugleich
bitte ich den Hm. Oberst, mir gestatten Izu wollen,
in meinem Namen und im Namen der Ofsiciere des
Kaiser-Franz:GardoRegiments den kameradschaftlichen
Dank auszudrücken für die Beweise treuer Waffen-
orüverschastz deren wir Jhrerfeits theilhafttg werden.
Dem Beispiele unserer Kriegsherrn folgend, die in
inniger treuer Wefsenbrüderschaft verbunden sind,
sind unsere Armen, sind wir un auflbslich
vereint, wie nie zuvor. Nichts auf Erden
wird es geben, was uns trennen könnte. Jn gegen-
seitiger Hochachtung, gestützt auf unsre nralte Zu-
sammengehörigkeitz welche ja« viele Jahrhunderte be-
weisen, werden wir auch ferner fest zusammenhalten.
Meine Herren, wir gehören zusammen s—-

das ist jedem Soldaten ins Herz ge-
schrieb en. Dieses Gefühl der Zusammengehörig-
keit und spdie daraus entspringende Einigkeit werden
auch im Felde unser Wahlsprueh bleiben. Als be-
währte treue Wasfenbrüder werden »wir Schulter an
Schulter kämpfen. Wenn unsere Kriegsherren uns
dereinst rufen, werden wir mitBegeisterung gegen
jedweden Feind ziehen. .

.«

Die neuesten aus Frankreich vorliegenden Nach.
richten deuten nicht gerade auf eine baldige Beruhi-
gung des durch das Rundschreiben des Cultusminb
siers irriiirten Clerus hin. Auch der Bischof von
Chalons hat jetzt in einem Schreiben seine Zustim-
rnnng zu dem Proteste des Cardtnals Langånieux ge-
gen das Circular des Cnltusministers betreffs der
Pilgerfahrten, erklärt. — Der Erzbischof von
Aix, Gouthe Soularly welcherineinem Schrei-
ben an· den Cultusminister Fallidre erklärt hatte, daß
er dessen am 4. October an die Prälaten erlassenes
Cireular über die Pilgerfahrten nach Rom nicht
beachten w erde, wird auf Grund des Gesetzes
und des Decretes, welche für einen Angriff ans die
Rechte und die Autorität der Minister eine Gefäng-
nißstrase von 3 Monaten bis zu 5 Jahren resp. eine
Geldstrafe von 300 bis zu 6000 Francs fesisetzen,
vor den Pariser Appellhof gestellt werden. — Die
erhobene Anklage bezieht sich auf die Stellen des erz-
bischbflichen Briefes, worin das Rundschreiben des
Cultusministers ein ,,trauriger und abscheuliche: Wi-
dersinn« genannt wird, sowie auf den Schlußsay wel-
cher lautet: ,,Der Frieden ist bisweilen aus Jhren
Lippen, aber stets ergiebt sich Haß und Verfolgung
aus Jhren Thaten.« Einen Präcedenzfall der jetzigen
AUUASE bildet die im Jahre 1881 gegen Cotton,
Bifchdf Von Palme, gerichtete. — Wie sich erwar-
MI USE- wird das Vorgehen der Regierung von den
MVEUIIM Blättern ohne Ausnahme und rückhaltslos
gutgeheißetr Die gemäßigt kcpursrccquiicheu Breite:
äußern theilweise die Ansicht, saß ein kein admira-
stratives oder disciplinarisches Einschreiten gegen den
Erzbischof vorzuziehen gewesen wäre. Das ,,Journ.
des Dåbats« nennt die Maßnahme die That einer

s« schlechten Politik. Die Conservativen clericaler Fär-
bung sind natürlich außer sich über den Beschluß der
Regierung nnd erklären, man solle doch nicht mehr

von Versöhnung und Beschwichtignng reden, da die
Republik gegen die Kirche immer gewaltiger vorgehe»
Eine Jnterpellation in der Kammer wird bereits an-
gekündigt

König Carl von Rumänien wird demnächst in
Berlin einen Besuch abstatten. Nach dem Ge-
wähtsmann der ,,Nordd. Allg. Z.« nimmt man an,
daß der König in der zweiten Hälfte dieser Woche
eintreffen und etwa drei bis vier Tage-« in Berlin
und Potsdam verweilen wird. — Die Königin
Elisabeth hat fich in Pallanza ganz überraschend
schnell erholt, und man glaubt, daß, falls die Gene-
sung noch weiter die günstigen Fortschritte macht,
wie in den letzten 14 Tagen, die Aerzte auf einem
weiteren Aufenthalt in Italien nicht mehr bestehen,
sondern dem Wunsche der erlauchten Frau, nach
Rumänien zurückzukehren, keinen Widerstand ent-
gegensetzen werden. -— Die ebenfalls von der ,,Nordd.
Allg, Z« gebrachte Nachricht von der »in nicht allzu
ferner Zeit bevorstehenden« V erlobu ng des
T hr o n e r b e n , des Prinzen Ferdinand, mit einer
englischen Prinzessin wird telegraphisch von Lon-
don ans dementirt

Betreffs der Sachlage auf Kreta herrscht, wie
man der »Pol. Corr.« aus Athen schreibt, zur
Stunde in den amtlichen griechischen Kreisen eine
beruhigtere Auffassung. Jn Folge der Ausnahme
zahlreicher Christen in den öffentlichen Dienst, und
namentlich der Anstellung solcher in der Gensdarmw
rie, sowie« der gewährten Amnesiieen habe seit der
Ankunft Mahmud Dschellaledin Paschcks auf der
Jnsel die Hoffnung Plah gegriffen, daß. die Pforte
sieh ernstlich mit der Absicht trage, auf Kreta eine
wohlwolIende und versöhnliche Politik zu beobachten.

.Jn China ist die Gefahr für die Frem-
den augenscheinlieh noch recht weit davon entfernt,
gehoben zu sein. Die Hetzereien dauern fort.
Wie »O. Tel.-B.« von London depeschirh wird aus
Sehanghai gemeldet: »Die geheime Gesellschaft der
Kolahnt ruft durch Placate zur Ausrottung aller
Missionäre in Wouchang auf. Jn Tanlin wurden
Broschürem welche gegen alle Fremden aufreizen,
vertheilt. Die Misfionare flüchten«

sscclkL
In der Aula der Universität wurde heute um

die Mittagszeit der Drei. Joseph Dombrowski
zum Doetor der Mediein promovirt Der-
selbe veriheidigte die snauguralsDissertation ,,Expe-
rimentelle Untersuchungen über den Einfluß einiger
Abführmittel auf Secretiou und Zusammensegung
der Galle, sowie über deren Wirkung bei Gallenab-
wesenheit im Darm« gegen die ordentlichen Oppo-
nenten Docenten Dr. E. Stadelmanm Professor Dr.
K. Dehio und Professor Bin-N. Kobert

Von dem Curator des Dorpaier Lehrbezirks find,
wie wir den «Cire. für den Dorfe. Lehrbez.«·« ent-
nehmen, für das Lehrjahr 1891792 als Class en-
Jnspectoren des hiesigeiixGymnafiums
bestätigt worden: für die I. Classe Porfirius Po-
pow, für die 2. Director Theodor Gö ö ei, für
die s. Nilolai Kiprianowitsch, für die 4. Ni-
kolaiSkrjabin, fürdie5.GduardGrünwaldt,
für die s. Christlieb Lundmann, für die 's. An-
ton Kornel fuk und für die 8. Classe Alexander
Pawlowz für die Parallelclassem für die L. Classe
Theodor R o s o w , für die Z. Nikolai S n a m e n-
ski, für die Z. Joseph Smigrodski, für die 4.
Victor Ssretjenski, für die Z. Porfirius Ju-
patow und für die CClaffeGeorg Ssmirnom

Wie wir aus der neuesten Nummer der »Ein.
für den Dorf-« Lehrbez." ersehen, ist der Oberlehrer
der Religion am hiesigen Gymnasiuny Cornelius
Tref sner, vom 20. August ab von der Ausübung
der Obliegenheiten eines Jnspectors an dieser Anstalt

« befreit worden.

Jn einer seiner letzten Nummern bringt der
,,Post.« aus der estnischen Colonie Estonka
des Ssamarafchen Gouvernements die Zuschrist eines
dortigen Landbauers über den daselbst herrschenden
Nothstand, welche ein erschütterndes Bild des
Mangels und Elends entwirft. Der von dem ,,Rev.«
Beob.« wiedergegebene »Brief von der Hun-
gersnoth unter den Esten« berichtet u. A.
Folgendes:

»Wer in der Ferne sollte es wohl glauben, daß
in rer lornreichen Ssamaraschen Gegend in Folge
schweren Mißwachses Hungersnoth herrscht? Jst das
doch die Gegend, die in gesegneten Jahren 5—8000
Fuder Korn zu Markte zu bringen pflegte! Damals
sammelten sich die Bettler, mit Pferd und Wagen
von Gesinde zu Gesinde ziehend, vom Ueberfluß der
Begüterten milde Gaben, jetzt fällt ihnen kaum eine
dünne Brodschnitte in den Bettelsack. Im Augen-
blick, wo die Felder bereits sämmtlich abgeerntet sind,
das Korn gedroschen und noch weniger als im Sack
in der Salwe vorhanden ist, giebt der Acker selbst
die genaueste Auskunft über seinen Ertrag. . . Rog-
geu und Weizen ergaben nur das erste bis dritte
Korn, incl. die Saat, wobei das dritte Korn nur
hier und da auf ganz besonders günstig, d. h. niedri-
ger und irgendwie gesrhützter gelegenen Feldpareellen
geerntet worden ist. Der Hafer gab im besten Falle
die doppelte Aussaat wieder, während Bart-wetzen,
Geiste, Erbsem Bohnen, Flachs, Hans, Kohl nnd
Schnitikohl so vollständig verloren gegangen sind,
daß wir nicht einmal die Aussaat zurückgewonnen
haben. Die Kartoffeln, deren Ertrag zwischen halber
und einfacher Saat schwanktz sind nußgroid Am
W. Augnst wurde auf Befehl des Herrn Gouver-neurs ein Uebersehlag darüber angefertigt, wie viel
jeder der Bauern je nach der Größe seiner Feldflärhe
ausgejäet habe und das wievielte Korn in jeglicher
Oetrerdegattnng er wiedererhaltem Dabei ergab sich,
dsß VI! Dsskchichnittsertrag an Roggen imMaximiim
IV, Aussaat, Weizen die halbe Saat und Hafer 8

Pud Vvu der Dessjatine betrug. . . Diese Zahlensagen deutlich genug, wie viel der Landmann an
Brod geerntet hat.Zwei theure Jahre hatten außerdem schon dafürgesorgt, daß die Borräthe fast allenthalben erschöpft
waren. Der heurige Frühling ließ sich gut an und
überall regte sich frohe Hoffnung auf zu erwartenden
reichlichen Erntesegen, da fiel die erbarmungslose
Dürre ein und brannte die Felder zu Asche und
Staub. Jeder, vom Acrmsten bis zum Reichstety
hatte sich, wenn nicht anders, so durch Leihen und
das Eingehen drückender Verpflichtungen, das nöthige
Ouantum an Saatkorn verschafft, um nur nichts an
Acker tingenutzt zu lassen. Gottes Gedanken aber
waren nicht der Menschen Gedanken! Jm dritten,
dem schwersten Mißwachs-Jahre ist die Nothlage
denn auch zu einer allgemetnen geworden. Während
bisher hier und dort nachläsfig geführte Wirthfchab
ten freilich in harte Bedrängniß geriethen, hatten
die beherzten und umsichtigen Landbauern eigentlichen
Mangel und ernstere Sorgen immer noch glücklich
abwehren können. Wie anders aber steht es jetztl
Unter hundert Familien wird fich schwerlich eine fin-
den lassen, die noch im Besitz auch nur eines gerin-
gen Ouantums Vorrathekornes ist. Auf der Mühle
kann man es alle Tage hören, wie Einer dem Andern
sein kleines Säckchen Korn weisend, mit zittern-
der Stimme sagt: ,,Das ift mein letztes Brod-com, das muß für so und so Viele langen« FürPferde wird nicht mehr deren halber Preis ge-
zahlt und dazu sind die armen Thiere Haut und
Knochen. Die Viehbestände sind sämmtlich auf 40
bis 50 Werst weiter an Orten untergebracht, wo noch
einig-s Futter erhältlich ist, und verkauft darf aus
den Heerden nichts werden, denn man fürchtet für
etwaige Seuchenverschleppung Die frische Roggem
saat lag vom I. August ab in der Erde, bis endlich
am 1. September ein reichlicher Regen der pulver-
trockenen Erde und den Körnern die nothwendige
Feuchtigkeit zuführte, die denn die Saat auch bald
gut aufschießen ließ. Die Angst vor dem Hunger-
tode treibt einen großen Theil der Leute in alle vier
Winde, um irgendwo Arbeit und Brod zu finden,
denn hier giebt es Beides nicht. Ueberall lagert der
Mangel vor der Thür und wird sich wohl bald
über die Schwelle in die Häuser drängen.

Darum, Jhr theuren Stammesgenossen in der
alten Heimath, hört unsere Bitte und gedenket unser
in Fürbitte und durch Erweisung brüderlicher Hilfe!«

Jm Fölkschen Gebiete sind, wie die ",,Sakala««
berichtet, im Laufe der letzten drei Jahre 4 L ep ra-
Kranke gestorben. Zugleich versichert der Corres-pondent des estnischen Blattes, daß in dortiger Ge-
gend die Lepra Seher zunehme, als daß sie im Ab-
nehmen begriffen sei.

Für die Nothleidenden — in den Wolga-
Colonien sind bei der Expedition dieses, Blat-
tes eingegangen: von A. L. 5 Rbl., von N. N.
1 Rbl., von J. L. 3 Abt» von einem Ungenann-
ten 25 Rbl. — zusammen 34 Rbl. und mit dem
Früheren 806 Rbl. 35 Steh.

» Mit herzlichem Dank
die Redaction der »N. Dörpt. Z.«

T o d t e r l i st e.
Frau Elisabeth H a s e n s ä g e r, geb» Puchert,s· im its. Jahre am 7. October zu Libau.
Frau Julie Wiltz er, geb. v. Storch, s· im 82.

Jahre am 8. October zu Wendein
Theodor Eberhardt W·irckau, s· to. October

zu Rigm «

Frau Leontine »Schmidt, geb. Eeck, s— to.
October zu Berlin.

Georg Ludwig Oh rberg, s— im 22. Jahre am
10. October zu Rigm

Frau Wilhelmine v. Rohrbech geb. Walten s·
S. October zu Zarskoje Sselo.

r n c It e P a E.
B e r l i n, 24. (12.) October. Mit dem Mi-

nister v. Giers traf in Wiesbaden auch derrufsissehe Gesandte in der Schweiz v. Hamburger ern.
Anläßlich der am 27. October erfolgenden An-

kunft des Königs von Rumänien tauchen neuer-
dings wieder Gerüchte über den Anschluß Rumäi
niens an den Dreibund auf. An unterriehteten
Stellen werden diese Gerüchte als unzutresfend be-
zeichnet. ·

Paris, W. (11.) October. Die aegyptische
Regierung beschloß, die Anwendung des Polizei-
Reglements, gegen welches Frankreich protestirt hatte,
soweit es Frankreich betrifft, aufzuschiebem Der
Ministerrath beauftragte Tigrane Paseha, mit demMarquis de Reverseaux die Verhandlungen bezug-
lich der Revision der betreffenden Pnncte zu er-
ö neu.ff

Paris, 24. (12.) October. Der Erzbischof von
Aix ist zum 24. November vor den Pariser Appellhof
geladen.

»N ew - Y ork, 24. (12.) October. Die Regie-
rung der Nordamerikanischen Union verlangt von
Chili volle Genugthuung für die von chilenischen
Matrosen gegen Mairosen des Unionkreuzers ,,Balti-
more« in Valparaiso verübten Thatlichkertem wobei
mehrere Amerikaner getödtet wurden. Die Union for-
dert Geldentschädigung für die Hinterbliebenen und
Bestrafung der Schuldigem

Grimasse
«: Its-seist»- tsteesarbeussasuivsi

(Gestern, am Sonntag, eingegangenJ
St. Petersburg, Sonntag, is. Oktober.

Es sind neue Regeln für den Transport von Rind-
vieh und Schasen innerhalb der Grenzen des euro-
päischen Rußlands publicirt worden. Hinfichtlich der
Ausfuhr sind zu den bisherigen Parteien, über welche
der Export gestattet ist, noch hinzugekommen

Kertsclz Nikolajew, Nowosselzw Granitza und Ssofss
non-ice.

Den »Birsh. Wein« zufolge hat sich dieser Tage
eine Deputation der Oelkuchenszabricanten dem Mi-

1891.

nister des Jnnern vorgeftellt und nm eine Mild
rUUg der Bedingungen des Ausfuhr - Verbotes von
Oelkuehen petitionirn Das Gesuch ist einer Corn-
misfion beim Finanzminifterium übergeben worden,
welcher auch die Entscheidung der von den Zollänp
tecn ausgeworfenen Frage, ob zu jener Kategorie auch
die aus Kokosöl hergestellten Oelkuchen zu rechnen
seien, übertragen worden ist.

Berlin, Sonntag, 25. (13.) October. Der
BudgenVorschlag des Kriegsmitiisteriums pro 1892
und 1898 fordert zur Eomplettrung der Artilleritz
der Gefchütztz der PatronemKasten und der Betrau-
nung der Gefchütze einen einmaligen Credit von 34
Miit. Mk. Eine Vermehrung der Artillerie - Trup-
pen wird nicht geplant, doch ist in Aussicht genom-
men, die im vorigen Jahre begonnene Reor ganifa-
tion der Feldsslrtillerie in der Weise fortzuführen,
daß alle 434 Feld-Batterien den versstärtten Etat be-
sitzen, d. h. daß jede Batterie ans 6 bespannten Ge-
schützen mit 2 bis 3 bespannten Patronen - Kasten
besteht.

Wien, Sonntag, W. (13.) October. Jn der
vorigen Nacht schickte der ungarische Abgeordnete
Horansti dem Justizurinifter Szilagyi seine Seennå
bauten, da er sich durch ironische Erklärungen des
Minifters in der Kammer beleidigt fühlt. Der Ju-
stizminister hat bereits seine Sekundanten gewählt.
Im« Publieum folgt man den Vorgängen mit großer
Spannung und wirft die Frage ans, ob Szilagyi
vorher um seinen Abschied einkommen oder als Ju-
stizminister das Duell ausmachen wird, trotzdem daß.
Duelle gesetzlich verboten sind. Die Herausforde-
rung Horanskks inieressirt das Publienm außerdem
noch sehr hinsichtlich der Wahl der Waffen, denn
Szilagyi ist ein ausgezeichneter Fechten Horanskt da-
gegen ein ausgezeichneter Piftolenfchütza

L a s eh m a, Sonntag, is. October. Heute
fand in Gegenwart einer zahlreichen Volksmenge und
der Spitzen der örtlichen Behörden ein feierlicher
Gottesdienft statt anliißlich der Inangriffnahme der
Arbeiten zum Bau der MoskatuRjafaner Bahn an
dem Moskau-Fluß bei der Statt-on« Arapow. Das
einstimmige ,,Hurrah« war ein treuer Ausdruck der
Dankbarkeit und der Freude des ganzen Gebietes.
Die anwesenden Ingenieure wurden als Volizieher
des Zarischen Willens und als Bringer neuen Ver-
dienstes in. der schweren Zeit mit Begeifterring em-
pfangen. ·

St. Petersburg, Montag 14. October. Wie
verlautei, wird der Sultan nach Lioadia eine Depu-
tation mit dem Großvezier an der Spitze entsenden.

Für die Nothleidenden werden in St. Petersburg
nicht nur Nahrungsmittel und Kleider gesammelt,
sondern auch die verfchiedenartigsten Gegenstände. Die
Kleider und Sachen werden meistbietlich verfteigert.

K i ern, Montag, U. October. Eine große Mühle
Brodstks ist abgebrannt Der Schaden beläuft sich auf
über eine Miit. Rbi.

K o p e n h a g en ,
Montag, W. (14.) October.

Eestern Morgens fand auf der Insel Seeland eine
Hofjagd statt.

Bahuverkehr von und nach Verrat. .

Von Dort-at uach Revalg Abfahrt 12 Uhr 16 Mike«
Mittags, vonltaisholmumzuhr 17 MiknNachmJlnkunftin T aps um 6 Uhr 23 Nin. Ruhm. Ankunft in Ren al
um s Uhr 32 Nin. Abends. .

Po« Reden! ums) Dort-at: Lldfabrt 9 Uhr 37 Nin.
Morgens, von T av s 12 Uhr 28 Nin. Nachen» vonL a i s -

dolm 3 Uhr 58 Nin. Nachrrr.z Ankunft in Dorn« um
Z Uhr 41 Nin. Nachmittags.

Wer« Dorn» starr; He. Wertes-Burg: sit-fahrt 7 Uhr
26 Nin.Abends, von Lais ho lm 9 Uhr 10 Nin., Ankunft
in Taps 11 Uhr 23 Nin. Abends. Abfahrt aus T a v s nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Nin. Nachts, Ankunft in St. P e-
tersdurg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt aus T ap s
nach SnPetersburg 12 Uhr 7 Nin. Nittags und 6Uhr
57 Nin. Abends. Ankunft in St. Peter sdurg 9 Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Vor( St. Peterslmrg uach Dort-at: Abfallrt 9
Ubr Abends. Ankunft in Taps d Use 47 Nin. Morgens.
Qlbfahrt von Tap s 6 Uhr 29 Nin. orgens, von L ais-
holrn 9 Uhr 16 Nin, Ankunft in Dorpat 10 Uhr M«
Nin. Vormittags.

Vetter-beruht e
von heute, 14. O ctober, 7 Uhr Norg

O r t e. ssssftl I Wind. l Bervöltunkn

I. Bodö . 759 -s- 4 X N (6)X4 Regen
J. Haparanda 761 —- 9 so) 2
Z. Helsingfors 763 -s- 2 NB (3) 4
4. Petersburg 762 -s— 2 NB (1) 4 Nebel
5.Dorpcct.. 762 -s-3 w(0) 4
S. Stockholm. 765 -s- 0 so) 0 «
7. Sludesnäs 767 -s- 5 N (1) 2
s. Wisbh . . 764 -I- 5 END (4) 1
o. Libau . .. 783 -s- 4 s NE (1) aSchuee

IV. Warfchau . 758 -s- 7 (0) 1
Vollständige Beruhigung der Atmosphäre zwilchen

weit obliegenden Cyclonery in Spanien und Nord-
ost-Rußlaud. Auf der Nordsee ist ein Maximum des
Lustdruckes aufgetreten, so daß bei uns nördliche
Winde herrschen und eine langsame Temperatur-Ab-
nahme bedingen. Geftern am Ural —190 C.

Eoarrbericht o
Berliner Börse, 24. (12.) October l891.-

100 Mk. pr- Cassa .
. . . . . . 213 Ratt. 40 Pf

100Rdl.pr. Ultirno . . .
. . . . 213 Rotb- Pf

100 Abt. or. Ultimv nächsten Monats ·.
210 Mut. 75 Pf

Tendenz: ziemlich fest·
« ortli :

A; Zgssksksut Zitekkytevaetion VII-IX. sllcktpattie se ».

» N (6) 4 Regen
O) 2

NEI (3) 4
NB (1) 4 Nebel
w m) 4 s
O) 0

N (1) 2
END (4) 1i NE (1) 4Schnee

(0) I
Atmosphäre zwifchen
Spanien und Nord-
ist ein Maximum des

k bei uns nördliche
ame Temperatur-Ab-
Iral —190 C.
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Freitag, den 11. October, Abends starb nach kurzem schwe-

-·· d«g « - -—— - " lxzkispzziskk
ren Leiden unser inniggeliebter Sohn und Bruder

I .

· · « . . « -
.

————«Wssssssm Ssssssr - ·s.
Im Als« Ho« sit« TUTTI-d «D. «· de» »» Utah» Nszszhmittags . - m» « cllckab XTIMUMIUUE Abend« um 9m»1e eer Igung n e ins ag ·

«

· .
um Z; Uhr vom Trauerhause aus statt. ,

Donnerstag ostohszr Sonnabend, den 26. oethk. · III· cktlcllkllcllc
Wir bitten um stille« Beileid: ·

«« Abends, Um·
9U« Abt-Häf- » »

.
·

- Dis tiefrer-satte» Eiter- am! erschwert-i. - kcsqmmlung
·»·,.-»··7»7·;-kk,·«,».,».k··.»-·»«z.«.,··.,··.-,..-».,»;·,.-..;;»2,-·-;« »»

-
- ...-«.

- Kuszsszkz VUHDHIO dle Theoklg dgl· 6 hs «

Kantsehukstem el —-.-—Dssssm—-Iss«w» . CWSYTP M! Assssgs s« dsssslds »Es« Dis· . p Mittwoch as» m ocszohek Ist» W (U9klzjll9»hjl·l9k) tag, den U. October c, schriftlich
Und mstksphtsszlwtts «

««. B« L I km. 50 Ho» werde» in. 5 Hing- beim Vorstande einzureicliem
vermittelt · l» i.

«

«. -- · « ten angefertigt ——- Steiwstrasse 18. Die Tagesordnung wird P) TageGsksslm llllk cc Uscgcm c ... .

- Pramienbillete auf monatliche Ab— N Rissen Photo ra h vor der General-Versammlung im
--· kj zahlung verkauft zum Tageseonkse

Diustag, den tä- Cetolwk C» i «—

· A «· 1 1 d P 1«- «L:T:.» - is;T.«::g::«..ik:..".s:;::.:.:3::. s« ««

- ENGEL-EINIGE« V.«M! ·Galanten« aakm des— bei-sandte« Vlolil.l--VI1««I0sI-1
««

---s-tgk.ikgs»spisks«sssts»Hei-M « s

gikxnttlich gågen llsleistbot verstei-
««

«' » » - »« T-;-J ins AS, CI! « c 0 Es ——-—

Hof Violinistin der Königin von Italien- «» -
--

-

- -

ÄSPUTCITOW POPOIICITOIO YUPUBOW unter-Mitwirkung der Sängerin s«

onna: OSOEIBIISIIOV lITO M« ALTE-Hur « l K u i K« gktissti Optische stliketk M8 HOESPE O« V« EI- 12 MO- 10182 ·· Manna« Zuge a astr M:
usi- noiusßinenin Popoxrcnoå Ynpannh u. des Pianisten ·

·

« M· Einen beliebten beweg· Ljchkbjkdmk » Auftreten sämmtt Mitglieder.I) koiummos www« com« «« « au t rien des auslso TabL bete enden ro rammesx Das PVOSVTMM besteht aus 14 NUM-U M U I! H pse s h P g
. .2 ccfsfsctt ll til-IS ltcsttäs lICIMUZ · . «

. .. .
· »

», . . ·· · - mer-n m 3 Abtherlungeu, ———— . Die gluckliche Errettung Or. Kauf. Hoheit des Großnirften Throufolgers be:
»öynysrsh czkanasrkzcn csh Lnyönnstnaro » Pkogkaazab · Otsu in Japan, den 29. April d. Jahres. Auftreten de; berugktttfåtc Japanesen

Topra II AIISIILI Es« I EIN) SM-
. , E· e Reife quer durch Nord-Amerika (30 Tableaux mit vielen Bewegungen mit AMW I )-

qan ei, 23—.r0 Aupsbnn 1892 Jena. l' POHJZIIEF EIN« m
elektrischen Beleuchtungscsfectembewegt. Wasserfällem Prairiebranlx Dllpeirglip Clown Max als Schauspiel-Director.

Apennin-m ycuoein norysrsh Ihr-tu- 2. Ooucert Esdur . . Vierte-trinke. HEN- JUVIAUCVUVEVTUUFHTH m« Vkktkasls , bl,t · )
ZUM etstett Mal!

· - « - « «:- « onlumeelul. .
.

.· «TOEETDEEEOUHEDEAEIIOEEPIE VII-«· s i«- TLZL«"E«ZTIZL«’"I« YTT åiiäkiuiszkfikkksigsskssi «« «« HW 3 S W« drcstsws Jispuursiswc Leim«
ZU .Co 440 OETESPE C« V« Sake· ·Lz Fokzz del de— Das Märchen vom Dörnrösehen (mit Vortrag) Großartige, einzigdasteheiide Productioiy
zinenno csh 11—1 sie-c. nun. llepei M» ···· · · · »Was· s D» Erlköniw · ausgeführt von däntsilfapanefen Kaina-
-170 l"b" mische-Fl- SBZTL BO BTOPIIURG « signorina Kastellari.

·
Dckjkxgäler alter und moberuer Baukunfh

· ·

l «12Pk0 Hozzpzz z« F» spazme H« 12 g· 4. a) Nocturno ..
. Cliopeipswftsssllkss Ein Sonimernachtstraum (mit Erscheinungen, Bewegungen sowie Harmonrumbe Die «; zkessjkken D»g9e«-Hm,j,e» V»-

zrnm llpezxuoacnsiniizi na Topp-lernte- U MFZIIJIJH Ho;»j·»e1z1z«"«««Y««’
»« Zählt-VII)- · D t - I .· s gefichri VoILVwn Max«

n: io Ixsbnsy ne BI- n ais-is ersann-rn- 5« U» zkjskzhg Pan- - HEFT« «er Qmch an O«
- · - so« ·« er V» »; ern» »

. Zum Schluß der Vorstellnng:F , P
·

. I? Ein Floh (Mannchen und Weibchen) in millr nenf ch g ß g ·
O! OTH- OEOODCZ Itpsmtossssls BEIDE-M- tssåjr -K- d-m-»·-»- DWTMT . Chiuesisehe Fakrscuspiem - Statuen. -- Humor-stets it! großer Anzahl· Etat-qui§ nnd Schuster.
M) lIPSJIIOIITSIIIE ZEIT-USE THE« Es» g sonst-J· Jqälon ·

Twzzzzz · »

Anfang 8 ·Uht Abs-MS·- · xKomifche Panlomime aus dem Leben.
neperopncnkly . ’

«

riet-um Toben-cui. «« Pksife d« PIätzEJIVIE LZEWVhUIIch- - Vtiletverkclttf Im Magazm E« A« IN« IV« Ausgeführt von mehreren Mitglieder der
P. Japans, 18 Cenrnopa 1891 r. 7, g) Je »Es» z, koj Eg2,·5·9,«,z»5» - · · hanllis-Str., sowie von »6 Uhr Abends am Tage der Vorstellung an der Casse Gejellschafz

fssoncwä Ponosamyäak sum« b) MFZHZTFIZTFPUSZeSIYATÅ v m der Musskfptr der Vorstellung tconcertirt die Stadt-Kapelle. ·H I« PROVIDED. . fund-damit. s. Danse bohemievne Nach« « l Für den so zcihlreichcn Befuch meiner Soireeti sage ich hiermit dem hokhgæVdMTS· d· tm» . Este»- Mwsllls THIIEIIPUEEIOU E· wiku its-sam- gss»ss-i, ask zwei

·
« it· · gis v Ast! UU et . · · E . H( «

·· Bh- « s· · Preisangabe sub ~htl. l 15«·· in der Ex-
Ssskssgdsiche Kkschesskkusl M« Giiäiiiiiixxsyxiiszxiplsxicisk 2xi«iiTi-«ca«.i-Ts. VERME- dM les) SVUUEIYSUC O« .(»lE-s»EL.-ktes.--asls-F-3·53-»
Freitng, den 8. November d. J.,unl - "

12 Llhr Nlittags im Locale des ers-cis·- esxk Fläm- 1 Inn. 50 Kaki, Ncvsjmbsk
SMVTUMTS Mk dem Weg« des Of' 1M« «« Ko« WUO Ko« :i.:m. Basis der« BiirgermusseT ·fEUUTchEU VIUEVOEZ VOM TZTTAYIZ ·«

1892 auf 12 Jahre is« s is . -
vergeben werden toller-r· Die be-äüglOichtciä Bedinbgiingend smgsocgixinz werd» Wparikt um· auch bezogen - J·· ,«··—.·; . · ·»sz·-.···sz«·»-· l . e

.

«

. a e em n- «. . . - - -

tage gg··ekllc—ckl m; lin der Kan- . Tisch· eiszkån Läg-träge -8 clivineäsjche
-Der zweitennd ietzte Ausbottermrn . U Nr. 1-2. - - « I , Hanuzsgn sfindet am Dceicstaxr den 12- Norden» ··"··«««———.

"—-·

—-———-———— · . - Buch»i« oft« tilqchkgallszzsswsts7zuhs ZU«- VICICOS STRICT Bitten» a 1 Hin. 50 I(0p., 1 Ehr, 75 Ko» und 50 - -

. . . · . . . get-etc i un. i
,

. . . sz · · . - , « I«ften Terrains Ist an innen Bot ge- P ·

b.unden« bis auf dem znmten Termm « · E II« s welcher im Stande ist Herren— wieem Ueberbot erfolgt«
. · Ugjvgksitätxxkßuchhqndlung Damen-Kleider anzufertigen iindetDon-at, den 18. September 1891. »Es; Ellånl breit, Zu· Plizerdedecken un·c·l ··

·Stsdshssiips Dis— J· » Yo— M -s s« «- ss
- ·—s—-—s—————.:-—-—Ntc 1271. Stadtsecr.·M. Stillgumrk »empäenlt z« 55 Kot) Pr- EUC ««

«·—-—·—·"-————"·;-—«.»·—"«——·" · P P Onronan npoxxaina n ertrag-I-
. I sucht Stellung bei Kindern oder in

————————«—-—-—————«T—-————————
- Bergsstrasse 16.von Dissertationen, Collegienbeften Flir ein Städtchen im Witebsk.« , · O ««

··

———:—————-———-—————;——·«——«—etc. werden correct, prompt u. sehr kGouvernement wird ein Bncouaiscme yrnepiuxxektnaro Tonapmuecrna ~llpoeoxsgnnnsh« irrt: Pnrn n Ihm—-
billig ausgekilhrt Rosen-ZU. 9, im Hof. «

i öaitriiicnaro npan ktaxounrca y rocnoxxnna · die· auch d» Loch» übe »M·——-——-——·—»—-s—«—--—.————— .
-

· s «·

· ...-Z· rnim ,Hut-H« kkgjijgqk Mittag -kz gesac · » S· smtckrb HEXE« HOIEMM XENIEN« F« «« «

wire gesucht - J0122--is—stk. up. 20,
spuszh H» Handwerks» wird z» und gahetres äu erfahren gurcgApotheker Der Bngroskslerkauf und das Lager der eigerlreppFLoLli·-·»——f——·——
ausser dem Hause verabfolgt - Ei— Mtttlleeklbkkgs H« T· Ymolm H'

. .««
·«’

- g g« o o«
« EtnSktititkpettstchksk Kkkestlrkesnymnsttliilxksfcå der Allerhöchst bestäti ten Gesellschaft Pruwodnik« fiir Ri a und dieost SCHEMEUUE M« öd« Mk« dem YOU«

Psatorat-strasse Nr. 6 ist ein eher» zu ertheilew Adresse; Fama- Seeprovinzeu befinde« seh bei Herr»
"

g . · Rathhaus-Stirne« 56, im Hof.
, ·«..« , «.T3«,4,·

«,

« ·N- 4y St» M ·«- «2 « « · - D z;s:.T. ZEIT »Es-VIII· bcihse3 Urr. r · or von »
.-...-

« Yvs Esckckks RIFT Frasse Pferdkstkassa Nr« W'
- WHÆHHHHHYEV 5H,z; kz « WHAT hinkt am tägsiclis act-en i» odsk zu«

L« ·Z« F? "i:I·T mikhgkesxkfitkl Ugxssertsxerssttsieslvfliggså »Es« ·"S l«« « Es« »? m; «

u «S. ser dem Hause. ozuberfragen Rasta-3«« - .

«· ·

« . J · « nien-Allee Nr. I, o en.i . « H? s « I I I .

-

II! VCZIIIIIIGTIICETIH periode den 20.«sOctdber.g Nähere Aus-» HY i « Si»asTHIS-Tuoegkxxkuaiskzkllkfagskghzkkunft »Mh««ilt. R· V« B eL9-SchloßETar- H? macht bekanny das« Bestellung« W«
fersche strasse Z, 13 Treppen hoch.

- . ». · . wast über Latsbolm nnd pxellm W O d bOt « d t H;1 - r
von 111-unser ·t f t « .i- . .. « . Z« h t szs lvekmjezhen oaklosajssszrasseorzzku t Kiste« entgegengenemmen und in kurzester Zeit ausgeführt werden

zu vermieisheu -

kam! Raps-gib? Zekgtilätsn zu Paistel
un Free schmiedewerkstätte arbeitet mit mehreren Zchmiedefeuern sind vorräthig in

" - Es« « ’ ’

nebst schlafraum iknd Küche u. ein 111 Itss Si· Arbeiten zu übernehmen und rasch zu liefern. G·
·——

I— K - IPS -

Zissuksafkr nebst oclieinrichtuncs —— mit guten Attestaten such! stell ng
Altsstkrasse Nr.ll. Eine Treppe hoch ljigasche str. 40, beim Hausjächlter. i WKX——-EJZLLIE ist Abbe-Ilion gekommen. Manbittet sehr,
THE. THIS«»---——··——.——————.-

« ·»

. - s ··"""·" ·
. ine er a re« iki « d«SFEOLJZZLHIFZEIIPLLEEFLEEIIHSHLEBin ältekeklsfledjetner Eine Iknvtc Ytanknn

sneht eine Wohnung mit Ren— übernimmt alle in ihr Fach schlagende - VI« Isz uns« lesen« F« and« he· stern im; omgraben vorgefundeneion in einer gebildeten Familie. Of— Arbeiten und führt dieselben sauber u. Iksllgktsntlstksvsic in bester l IF« Ast; lUSVIUCD PHCSCTIP EIN· HEXE· u. ins Veteizjgairinstitut abgeliefert.fetten sub »H. BE« empfangt die Ex- · und gut aus ——- Rigascbe str.- 35, Hs. stadtgegend verkauft f « Iges sz VII« F« beklmden.—" o· Der· Auelieferungsschein ist abzuho-
pedition dieser Zeitung. · tG. link· U« Hof— t « Eil. EINIGE-111, Dom.«let: Wallgraben 6, -I«-2——2 Uhr.
-————————--——-—»—————————-——-——·-———————-———————————l-—.4 . 5p»..··.-»-· -.«——--«

TUTTI VII« VIII« Mk! C— R 4 Uitl en · New-raisi- paspssnxausrca llepasrcikiü clcuslliüuederepk Pa ern. - llozeoreao then-cease —.— kennen, H« Osraöpa ist«.
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« » ctftheiIt«TtIsllCs-E 7aussen-Isme- Sytcns s» hshs Fesitnse
Apisgape um »7 Yhxzstbondx »;

Die Expedition ift von ssUhrszMörgetis
bis Kuh: Abends, aztsgeyymmen von

· 1-—-s Uhr MitFagS, geöjfnet ·
Sprechft d. Reduktion v. 9-11 Vom

Weis phue Zustelltkitjg I THE. S.

« Mit Zusteslluugt
is Dscpstd jährlich 7 RbL S» halb« «

jähktich s Nu. 50 sey» vierte!-
. jährlich 2 Abt, monatkich 80 Kop-
uach exists-ans: jährlich 7 Nu. 50 K»

halt-f. 4·Rbl·, vierteljx 2 NbL 25 K.

I! uszs s b n: e d e c,Su«s e r a t e bis« U Ykkskwkkssktkssss JPttks fktttis füttfgsspsltevs ;
Lqrpuszeile oder bäten Raum bei dreimaliger Jnierxion s. 5 Kop. Durch di« Yes

öiugehende Jkieferate entrichten S Kpp.» (20 PfgJ für die Koth-Meile. « · Sechsundzwanzigfter Jahrgang.
Die shsnuem.ents»fchli»eßeue» itzspekjjatgskit deuzletz»tey.st»ensts·tase: nasse-setz mit dem Schlußtagse der Jecbressdaarttles 31.Mckti,s0.Jsui, M. September, st- December

sit-neues« tu) Jssetttespietucittelax tu Rigku H. Langeww
Ariadnens-Butsu; it: Fexlim E. J. Haken« Buchhz in Wette: St. Biapelrysks
Buchhz in Bitt: M. Rudolfs Bachs; in Reh-l: Bachs. v. Kluge s- Stxöhnk

anf die »Nein Ddrptsche Zeikünsk werden jzu jeder
seit eriigegengienomnresv sz v « · · J

»—- -·s.«ZMll-. «
«

Inland. s D v r pssat : · Einkommen-Steuers Personal·
Nachrichtecn Dasel- N«chruf— Kurszlandx Spenden,
Gott-ingen- Ung1ücksfall."St. "Veters·bur·g: DieRegierung: und detxNothstandx Tageschrdnik.- T swserr Spenden.

« Politische:Tagexzpexzchusp - »» i«
»

rLocalesy Neues« Post; Telegramme
CsvknrpBxeriichnxxte - s --" - s I«

» Fe»sii1ge·toii. Die. Herstellnug des Tubereulink Litera-
c«i1ch"e«e»- Wann«jg..jf«eszz·t·kg«es. « e »; « ;

;.,»
. lJnlnun, e H-

«D-«vr«p«at—, AS; Oktober. Dle Blätter lntaschten
bäkanntlich jüngst disMlittheiluisgf das Finanzwirts-
sterium Plane« fürsdie Dauer« des gegenwärtigen
Nethjahres die Einführung einer; Eise: kommen-«
Stener,- welche: alle Sta·aks- uns« Conitnnnalk
Bau-isten, sowie— die« Beamten "·der sWctiens »und Eisen«-
bahnsGesellschaftensimitks einem Einkommen— vbn über
2000 - RbL jährlich— uknterwvkfen«iverb«en" sdllenx szWennl
die-se Notiz als sseiiie Art lblxllotr Æessai »in· die "Pi«e«ssk
tancikxj word-«: make; am» ikvies regen« cvustitukioveneäi
Staatek;eü-v1ichiesst, viessiffeuttichk Meinung; vokzuvk
reiten und· sdsieszsbetreffcndeljkrage Izur Discnfsionju
Itellen,s-so· müßte in vdrltesgetibentsFallskder Zweck als«
vöaig eueichk Bezeichnet wies-es; ssvm smehkeke- Re-
sidmzblättershabenssichiln Anlaß-Viehe: Nvtiz bereitsüber die etwaitzesjIEknfkthsruugsEiner«tsnipvrsärenl Ein-
kommemSteuerstigeäwßert nnd--s«znk«-«decselb«esit Slkllititg
Aktwttimelix II; .«- «. -" : · "-"

Die stNvtizilübbrssdhsknene Project Tfinset -" hierbeibei? einzelnen. Msäkterns eine sehr kympakhische - Auf-
nahme: » Gs«-snpi«rd»s-he"rvorgeljdbenj- daß' sei« gegenwär-
tigeksMvmentszoin sehr! geeigneter seh« -«mti«·«de"i1 Ver-
fuchs mit einer fv bedeutnngsvolletr Neüermiß im
Stenerwejenkspdie sich nicht von einersthevketischev
Conlstincksion auf szdrm Papier ..:ins-7-3Leben« «7übe-r-führen
läßt, Izu machen-J? dakgegenwärtlg ja« nur an« bereits
vorhandene-Anfänge—aiiseknüpft zu werden— brauche.
Vielfachlhätfenss sja Ifchengss angesichts« der « über· »den
Staat hereinszgebrochenetr Noth Edle Beamten· sdes
StaatsGlangefang-enl,- sich freiwillig-zu besteuerty »in?
dem siesssgewiffeåkspröcenle skvon sihsrens Gagen sziirterstütznng der Hungerleidenden sskherzrigebsen sichs: be«-
reit7 erklärten; Der Gefetzgieber 7s«sk-ön-ne-""diesfThatä
suche, die snichst »nur »dieEsereltwillsgkeitfTsondern arirlj
dis- Mögrichkeite z» :sp-tch-:u Opkeiii«s beweist» saiss eine
txngezwungenekBasis betrachtet: s sinds ihre Erscheinung
sinke» sein: Neokuxeuri-hkwg-exss. sgsxzßiefelk Vers-W l zxi
einer. definitiven EinkvlnrmeisnStseuer Ehitbe "·aiißerdenr

USE-h. PCS .V.EIUTLCE- DREI· f,sk.s.lx.«csxgcbxzisse»kxen Der-ben-

den zu gute« kzmszenw EinjHeHBlätter, darunter die
»NeueZeit«, gehen noch weiterJnls das Project und
wünschen, man solle die ganze Sachexauf eine brei-
ttreBasis stellen« sinkemv mein zu« den) durchsdie
Nothwendigkeit geforderten. Opfersin geivissemllmk
fange überhaupt alle Einkünfte, die noch nicht oder
nur sehr wenig belnstet seien, heranztehez Dasiwäre
auch gerechtsetz · da die jGagen »der Beanliten als« Et-
werb angesehen werden müßten; "w"üh«ren»d esisoch
große Einkünfte gebe, welcheY sd»zixss sahen, «yh"ne
Mühe erwyrbenwürden nnd die inserstee ilieihsze als
Quelle für Einkxjijsftce lzu Staatähedürfnissert dienen
müßten. « unabhängig davon, Daß. ein»sizlszcj·kyehssHeran-
ziehen ·»a l le,r.·EZinkün»ft"e» eine« gsrößeregShntnine für
dieHNszoihleidenden ergeben« müsste; würde« »dies»elb.e ein.
reisfhhaltiges Material "zurl"z,Klärnng"derszrakje abge-
ben, an die« man früher bdek später rinbermeidlich
werde hetantretenniüsjen —"—«"dte Frage de: Einfüh-
rung einer«»Einkcjxjcmen-Stener Jals dauernde Maßk

·» Essfictdseti strich P-:e·ūstimn1·esn, welche«
sich, wieder«sssGrashdxts End» die ,,"Rit"»ss. Wäds «mit
dem in sRedejJftehendcsjxLlirhjgktj eines: Eint-immerf-Stener nich·f··sinverstatiden«Hä?l"iär.en« nnd» Fissxige nicht
ünhetechtsigte «· Elnwendnnjzen « csrhehetp « Dkjss leitende
Pxk"k«ticip« einer« .neüsetx»,Stküesr·s«tkiyßj wie das«
le» tgenannte BlatstisLkaiisführfsüntsier gxisßimögk
lichen Yäjerechtiskeixts GlksszichjtsjßiskeitsHer
steuernngjbestehen, »Dieses: iPrisi««··cipv· entspricht »Jab"·er
der: En·ttsn"rf» nicht«« es istspntcht sznnr unhillig,
fdndern Kirch« in· fincinziälletütnd Fikixthscfjaftlicher
sicht widersinnig» dieYlsintqnimcsxsksteuer FzfurY
BOHIIMEC ZU) lbsfchsåvkksksss WEh.ks«t»-d.. der: «AR«ETchHSIL.

freigestellt " bleibt) ,ob’
«

fix: l sichs« ""an »der( Unter?stiitziüngsder Hang-Finden sbxstheiligen »wdllenspde"r»
niscljtsl sIxltan sdjirf III: alles? · Ding-zu « nilchts persessetzfj
daß inYszRußlniksd "e"iii«e"nsGew"inn.bdn mehr als
Sgsgltlioinenszj allein ·di«e7Ha"ndets- J und jGewerlieLUnteZiå
nehmutrgen«"a"bwerfen," welche tmAlIjemicinens phni
Staate« sehr müßig bestenext seien.
Web-Es« weit: nun; zdeizs «,;«(s;ktz;shis.-s iisixfliiidkiåjsisjkziüekteifsii
Classeni der Bevölkerung« als anfsicnerster Linie« Hin;
Steueszrhtderanznziehenve hin, · « « «

« · Die "»neuefte"«N»nmmer’·spdes( «,"Reg.-Aki.z.ss· ""kzk"»x-·
öffentllicht «·"die·» szberetts Jzefnkldetc szsBestätigujkhg jzks
Directorjsszdes "·Doipater lFEpwllasinms, «Wir«k,l.i
Süaatsraths G«ö.ö«ck,» Auf» weitere »Jahre , in
feinem Amte, gerechnet pom sishlJAngiusi dieses Jqhsz
«« «b·.»«" . «« « ·: » »

.-
«

tMhittelst «« Tszagesbefehls «Jsz.lZsi11isteri«uu-k« dserVctiksaüfkiäxuxxg vom 9", d» Zweig. ixykwjxgz chikkxzkzzx
»k»?t«eg. Anz."»« «ent1»c·ehncen,"szder« pkdexnklizchse Piofefshr
de: Uuipsskiitat 1Ddiszkip«a«t, Sthsaatgkgtiiyx L le mgb et H g ,

zum«üußeretatmäßigeit Pkofessbr fürden tivn ihm«
bsklekdstextsLshrstuhl deicsJiinexaløgte ernannt-»wer-den«.

. ,.—— Der »Livl. Gouv-Bd« zufolge ist derJüngere
etatsntäßigespCoritrolenr bei den Brennereien des .4.
Accise-Vz"zkkkg« « Pektzzx S chlnlz ,» .«znm« Aelteren Ge-
hilfen des Bezirksinsyectors der· Streife-Verwaltung
des«"21mnr-Ge.biets ernannt worden, gerechnet vom »1.
Oktober . c. « ·

sJn Oes el verschied am Z. d. Miss- auf seinem
GuteKudjripäh die: dinn Landrath Baron ,,«,L83rn-st
Ndl ck e n. Der Verstorbene hatte, schreibt das ,,Aeensb.
WoJchblXC fast seine ganze« Lebenszeit im Dienste der«
Laijdesverwaltung »verbracht, wo er die verschiedensten
Aeijiter bekleidete und duxch seine reiche praktische
Erfahrung oielen Nutzen brachte« Jcn Jahre 1860
znnxsiskatxdjrathe von der Oeselsehen Ritterschaft gewählt,
vejsah ·«e"r« 4 Jahre hindurch aucb das Amt des Land-
niaxsehalks,stellvertretend,« zu welcher Stellung ihndefinitiv das Vertrauen seiner Standesgenossen 1865
bertespsssm Jahre 1867eszlegte er— den Stab des Land-
marjchalls nieder, nachdem er alss solche: rieth· an
der( Arbeiten der» Conxmffsion szzuir «Einsführung der
Gernei«n·d"e«o,idirung· vorn Jahre s 1866 thetlgerromnten
hats-es« « Im« Jahre 1875 ivurde der Verstorbene als
Präsident« des Oeseszlschen edarigäutherischeri Consistok
rinnen» erwählt. und bestäti«gt. zszZnnehrnendes· »Hättet
nöthigt-in ihn seineAentter niederzulegen, und. ··die
letztenJJahreseisnesLebens» verbrachte er in Muße
anfseinetm Gute. » " »

»,
, . . «

uefeesuxiaxkdss oekichtet die »Gegen-Zu- zu
den« zGest reid efsdarlehxesznx der» B an erge-
nise i» n d e· n, dnß die zu Darlehen verwendbafre Quan-
tität :auf"250,"00«6"Pu«d festgestellt worden sei» daß
abex thaisäehlichzdie Bewilligungen bedeutend. höheregewesen« seien. . Es hätte itidessen»n.ich·t··««·die,Möglich-
tseit,»voegelegen, honallen Gemeinden) »die· Darlehert
en·t"gegen·znnehmen, einmal. weil «,«e»i«zni«g»es»ders«ezlben zu
weit non lsisenbahnen entfernt« belegen sind, »als daß
dersstjeansport des Getreides »dorsthin«an»«sfüh.rb·ar ge«-
zveserjswkire, . dann aber »auch, »weil in einigen Gegen-gen ztsm Hinblick aus die eigene schlechte-Ernte eine.ntblößung der Gemeindemagazinenicht rathsanz» ex-ichieusis wäre. «Sch1ieß1ich seien« nun; Desgl-DE:-
schenk offerirten Gemeindegaben aus; den Gemeinde;
niagazinen »als gesetzlich unzulässig zurückgewiesen
worden, ebenso Geschenke azlisszdenMagazinsCapitas
I»ien, . Aus· diesen Gründen habenzstchsptzzon 320».kur-
Iändischert Bauergeneeinden »nur 255 an. den Darle-
hens betheiligen können, » · V . «» «

eines Sol-singen »so-nd« Ade» ,,Z. f. St. u.
Ld».« einen ebenso ungewöhnlichen alsschrecklis
chen Vorfall berichtet, der sich daselbst-am s. d, Mts.
Fugtetrageinhaben soll. Ein· Stier, der an einen
Wagen gebunden dastand, war. swxild geworden, hatte
sich von »dem Wagen losgerissen und» liesgwüthertd
inden Sttaßen rauher, »die Menschen, die ihrnsbe-gegneten nnd sich nicht retten konnten auf seine Hör:
nser nehmend. Ungefähr-J- Personen wurden· ve r«-

legt, drei von ihnen sogar so schwer, daß. sie star-
be n. Nur mit großer Mühegelang es, des Thie-res wieder habhaft zu werden, das bei der wilden
Jagd von besonderem Glück begünstigt zu sein schien.So schoß ein Gorodowoi wohl über ein. halbes Du«
tzend mal auf dasselbe, ohne es zu treffen«

Jst: L i o« usiit diese: Tags, wie» di: »Sie. Z.-mittheilh ein für den Hafenbau bestimmtes unte r-
seeisches Boot eingetroffen. Dasselbe ist »in
Form eines Fisches aus Eisen gebaut und hat meh-
rere Fenster szan der Deekseite. Der Riechanismtus
des Bootes besteht aus einem— am Ende angebrach-
ten Propelleyder zu gleicher Zeit anrh als, Steuedient. « , »

»

St. P««eters»burvg, ,»12. October. Das Cont-
muniquå des »Reg.-Anz.« über die Piaß nah m en
gegen den Noihftatid wird von der. «Neuen
Zeit« an leitender Stelle mit einigen Bemerkungen
versehetywelche des Lobes und der Anerkennung
voll sind über die ganze Thäiigkeit der Regierungs-
Institutionen in der» tliothstands - Angelegenheit.
»Ohne an Beispiele in »der Vergangenheit spxrinnerns
zu wollen, halten wir —e.s,«. schreibt die »New Zeit«-
n. A, »für unsere Pflicht,»zu sagen, daß die russische
Geseaschast nicht sent-te als-mit dem Gefahr mak-
men Dankes jene Offenheit aufnehmen kann, mit
welcher die Regierung» dieselbe hinsichtlich der Lage
der Dinge unter»denzJgegenwäriigen schlvierigen Uns-
ständen in »Keniitngzzszs.ktzt. . »Diese; Lage sist eine
artige, Haß siesn seit:-tstt:it51ixh Sie eiligst-keine Tuns-Jmsesttsamkeit ais »sich sxsskttj Niemand tansxizsichttsatüber
beklagen, daß die, Regierung» irgend ein, Geheimnis«aus den Maßnahmen machtHwelche durch die
ernte hervorgerufsensw.erd"en. HJm »Gegentheil, viel-z
leicht zum erstetr MalYhat die rusfische Gesellschaft;
die tnedgtichkeiip ,ge.h«tibt, ssq rechtzeitig xvext All-arg;
erfahren, was anläßlich der Mißernte gesthieht,» und
über fast Alles unterrichtet zng·w"erd·en, was »so«.oderso die Lage der nothleidenden Gebiete kennzeichnet
nicht durch»dunkle.Gerticht«e, die-linker der Handnyexk
breitet werden, sondern durch «di«e Bffentliche Presse,
in welcher« ungehindert sowohl die Thatsachen,,»azlg
auch die innerhalb der »Gefellschaft. lautszwerdeeidenVorschläge erwähnt und erörtertwerdein Wir glaukk
den, daß dieseI Stellungnahme der« Regierung zurGesellschaft und Presse nicht wenig die öffentltiheWohlthätigkeit begünstigt, und zwar. in der fest-g
Ueberzengung daß wir des Ungliicks, . das uns hezktroffen»hat, trotz seines» Umfanges« mitjGottes. Hilfe
und unter dengemeinsamenAnstrengungen spder Reg-
gierung und der Gesellschaft erfolgreich Herr werdens?

— Die Minister P. S. W« nno wski unszd
J. N. Durnowo sind nach der ,,Neuen-.Z;e»i·t(!z
einstimmig »Hu Ehrenniitgliedern der Baliischen orthoz
doxen Bratftwo erwählt worden. « «

—"- Die Ehess der «von«der«·M i·÷"e rnte löetiofå

i Die Heisieaijiugientgehe-keifig.
»

»

Fast genausseintJahr ist ieitsbeiexjktetyspeicle Welt
in Bewegung sekßeiiden NiittheiliiiigFRcfbcrt ijpchss
über: -das«TubekculinCis-geflossen;·JYMaTxI weiß; wie »dieangemessenen Hoffuuiiigszenj welkhe Hchszkjtfdiefe Ent-
desckung knüpftem jäh— gewechselt haben Juli-einer bis
zur kErbitterung gesteigebten pessimistischen-- Beuktheis
lang. "- Beide extreme -Aiischaunngen«habei1 « eine-sau-
higety »wes-lieben: Prüfung· iiicht b Stich« XII-halten» und
so« dlleswsviiigstev hstszsich Kochse1bst?du«kch die. sec-
regten Wogen· « der - Diskussion Ibszeeinfleissen : lassen.
Unbeirrt ·- vonkdemsStreite - der Meinungen, That er »die
von? ihm etfchldsseneszPahnsziveiterTbetfplgt unsb ajni
Kxankeiibette Iwiej im·-«Labb"r·a"tdiz":ium« seine Föcjchjingen
fykfgefesh um di»e"«zxo« bielbespkbcheneTubereulineFeage
der-Lösung näher zu bringen» Namentlich war sein
Hiwpiaugenmers darauf -·-Igerichtet, das Tubereutin
reindakzvstelletitkiib es· vvn denjenigen Stoffenzu befreienYtbelche diezsdeklipixkung erschweren. Elsas«P"r.«t)«f. Kpchsfzfnl seiner 1Te1iesten, an: ·vorigen«-Doiiixers-
tage erschien-exists Pziblication in der ,,Deutfch.i"sniedic.
WvchfchX zxdarüber.—.i.mittheilt, - ist in den Hanptpuncten
bereits wiedergegeben; wie wenig? erspUfich dabei einer
Selbsttakqchqnkz "hiqgkkht,sdqfürbsspiicht die in dem
Schlußfatz feiner Darlegung "auIigesprochene«-Selbst-
kritiks »So« interessant und wichiig die Versuche
zursReindarstellung desswieksamen Princips aus dem
Tubetcvliu i« t h e ges« t i ssch se : e«Hin»a«cht -auch stand,sp HAVE« sikf Vpch für-»die Praxis« bis« H··«««·jI—-«tzk"·t1v«·ck)
keinen wesentlichen Fortschrikt gebraehy Evas pikch
abexzniehti abhalten wird, diese Fragen» noch. weiter
zu vexkolgen.«sk. - »« « i -,

»

.- «« »

Von allgemeineren) FJnteeesse ierscheiut » Ein; Tnatsctikwissenschaftlicher Beziehixiigbie jetzt zuuseksteki Male«
veröffentlichte genaue Angabe über die Herstelluag

Gib, Bearbeitung« dsesjspTiihexcuiiTnsY »Kerl) niaxkht « diese
Angabe» nicht ohne einen— Seitenhieb sauf sdie heuti-
gen2Bacterio«logen«inskfalgendetspWeiise:" s-" Y- -

,,Jn meiner -lc"tzt’e»n·«·Ver«ö"ffä-i1tlichung Tiber aus«-Tu-
berculin hatte ich über· die— Herkunst desselben und
seine Bereitungsrbeszifesökviel 3aitgeg"«ebeii, wie es sür
den Sachverständigen ausreichen mußte, um— den von
mir« angegebenen Weg« v«e·«rsölg«en" Hi« kfzjrinenj Die
Ring-guten, . daß das« Tuberrutin inden Tuberkeibaeiis
lengCctlturen enthalten; ist und Ådaß man »sich von
dem xVvrhandenseintkdessklben jeder . Zeit durch den
Versuch am tuberculösen Meerschweinchen überzeugen
und»iieji7Wszetsuihen« zur Gew«innungj-Jd"es" wirksamen
Strjffjes aus· den Ctiltsiiren dsieReaetiuxi an: Thierestets alszkeine zuverlässige)Cssnirplegzzhxyritzen kann,
hCtle-genügen«Z11üssen,---nni»-eiiien geschickten Bacterios
Iogenxzur THeistell—unj3J:-Tsses» Tuberciriins oder eines
g»le·i’ehiv"e"rthi"g"en« PrcFPJaTHLteSYY zu» «· hefiihigentz Wenn
trdtzdeni nur· ganz nesreirsizelie»Ba"öteriölögen sich andieseAufgabe«herangewagt, und) soweit ich die weitåschichtige Literatur zu übersehenvermag, dieseibe auch
mir theilweise tgeiöst haben, so hat— das eigentlich
etwas· Beschämespnsdes sürdiejhentigen Baeteiioipgenj
weiches anstatt. selbständig« experinientell vorzusehen,
in ungesiünier VWeise ieineni Recept zur Herstel-
lung des Tnberculins Verlangen· « —

Es ist mir überhaupt« fragt-ich, ob: idie Art und
Weise der Herstellititgf wie« skiclss Tsie Jbefoigej · f ch h ndie beste» sJjhidljabe Himfsayje der Zeit fort-«während daran "ve·rbsrssert· nndsl halte-sie auch noch
weit er derbessez-runeg.sfä«hi.g, hoffe-auch, daß
sich noch ganz— andere geeignetste Methoden« werden
auffinden-lasset« Wenn daher7«j--tz"t, «»wo die Be—-
Utkheiiuns Hder TukerszcjijfixikksragesjetineFuhigere undIII-»Dir ;ohjeeetiiv,eszexzzukippjizdjesae;Tit, »Hei: isichiigexxsxztzitpuxkktt
ist; gckdsyw erachte- xiszikasmeinekksrfahruvgsu Süd-re
die-shdvstetkunzsweiie ries- xspiipuste izus speisen-ni-
lichen, so würde ich es sehr bedauern; Tat-ein!

sich fklavifch an nreineAngaben halten und nichtversuchen-würde, etwas Besser-es zu sfchaffern « 7

- kVörwegFhsribe sich aherzirrorhjFolgeiidesspjzu heiterer-
kenk «« JBeiJder Tubercnlingewinnnngsliegt»der Schwer-·punctdarinj daß nran es versteht, die Tuberkelbacik
ten irrxM.-"sa.sff»en zu cuslttvi«re.n.- Ohne folche
Massenculturen ist Hans-die Herstellung« Ides Tab-errie-
lins in nennensrwerthen Mengen überhaupt nichtszzndenken. Tnberkelbacillen inszMassisn zu cnliiviren, ist·
aber nur einernszgeühteti Bacierioflpgenniö«glich. Der
Ungeübte wird wohl auch Massencnltnrensxzu Stande
bringen«, aber keine Reinlcnlixtrenzsp miiirlrnreinen
Cultukrert wird Ier nichtsajlsUtthJeil«-anrichten, und
er» folltedeswegen feine Hände» liebe«r""dn«von lassen.«

ursprünglich hatte KoehdieTnberielhaciilecr auf
GlycertnpepionsAgar in Reagetrsgläfekn gesichtet, die
Cnlturen, wenn sie· den Höhepnnct der Entwickelung
erreicht hätten, abgespülh auf einem «feinen Draht-
netz "gefanikirelt, mit einer· 4pro·c. Glyrerinldfung über-gessen, mit dieser Lösung auf den. zehnten Fheil ein-
gedcnnpfh abfiltrirt nnd das Fiitrat.verwan-dt., Die
Züchtung auf Agar in Reagensgläfern ist aber »sehr
mühsam nnd giebttpderhältnißnräßig wenig Ausbeute.
Als es« darauf ankam, gtöserii Mengen zu schaffen,
griff Koch zu flüfsigen Nährrnediew Anfangs sielen
die Culturen wenig« befriedigend ans; sie wuchferi
in« der Flüssigkeit Efehr langfnnt nnd kümmerlich.
,,»Zufen,ig macht: eich dann-aber die Beobachtung,
Haė einzelne Platte; Stückchen der ·Bac-illenryltur,
welrhean der xoberen Fläche trocken waren und un-
benetzt bliebenxskauifkder Oberfläche der Flüfsigkeit
sich fchwininrend erhielten, und daßszdiefe Stückchen
sich« in üppigster Weise «·entwickeltert. Sie bildeten
in; "La1jfe voneinigezn Wechen sanzder Oberfläche
eins-dieselbe vollkommen dedcckendex ziemlich dicke,
oberwäetjLjrockene send· oft faltigespbsant vdn weiß-
reine: Friede. sein«-h ekefWvcheu sit» Idee Wache-thnnrsbeendetz die Hnnt Tängidann «"an, von der

Flüssigkeit benetzt zu werden, und sinkt schlie÷li»ch,·,izn
lappensörmige Siücke zerfahllendj unter. Der Ertrag
einer solchen Cultureisterheblieh größer-»als aus
festenrNährboden erzielte. ·

«,
» . , spz »FAls Cultrirslüssigkeitkann man·e»in,zJnfuis» , von,

Kaldfleiseh benutzen, das in der gewöhnlichen Weise·
hergestellt. wird. ». Dasselbe niuß schwach alkalisch sein,
nnd einen Zusah von 1.Proc.»Peptoik und 4 —«—«..,5«;
Brot. »Glycerin - erhalten. An Stelle des KalbfletschzizJnfuses kann auch eine 1 procentige Fleischextraetz
lösuxig verwandt werden. Die Culturgefäßy am be;
sten Köibchen aus Glas mit flachen; Boden, werdet;
nur zur Hälfte, und zwar mit 30—.—50 Gern. Flusse,sigkeit-»gefüllt,«gut·sterilisirtzund dann so geitnsostj
daß ein nicht zutleines Stück derixlussaatcultur aus:
der Oberfläche der Flüssigkeit schwimmt. Die »Gut-ztnren werden am besten bei 38 Grad gehalten· -,,·-;-,

Jn. Bezug auf die Herkunst »der-zur ;·Eultur· bei«
nutztenTuberkelbaeillen habe ich keinen Unterschied;
gefunden. Für die Wirksamkeit des Tubercnlins ist;es ganz g1eichgi1tig, ob dasselbe mit ifxisch gszechtetxxi
Culturen oder mit mehrere» Jahre alten hergestellt;
wird, ebenso ob die Culturen direct vom tubesprculöksen Menschen gewonnen, oder ob sie wiederholt dunh
den Thierkörper gegangen sind. Bei dieser Art und«
Weise der Züchiung geht ein Theil des wirksamen.
Stoffes in die Culturflüssigkeit über. Jch habe dess-wegen, nachdem ich dies bemerkt hatt-»die Culiuren
nicht mehr mit wäsieriger Glyceriiilösxeng, sondern
gleich mit der Culturflüssigkeit extrahirh um so auch
den in dieser enthaltenen Stoff zu verwerthenx i

Die zur Extraction verwandten Culinren müssen;
vollkommen reif, also 6—-8 Wochen alt sein. Sie
müssen selbstverständlich absolut rein sfsein,s wovon·
man sieh durch die mikroskopische Untersuchung iedeo
einzelnen Gesäßes überzeugen muß. Erst nach lan-
ger· Uebung wird man im Siscfnds MU- åuch Ohne
mikroskopische Untersuchung die Abwesenheit von.
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fenen Gouvernements haben, wie die Blätter mel-
den, Circulare erlassen, in welchen den G eme i n d e·
ältesten erklärt wird, daß sie aufs strengste zur
Verantwortung gezogen werden würden, wenn sie in
den von ihnen zusammenzustellenden Listen der Hun-
gernden auch solche Bauern aufnehmen, die sich aus
eigenen Mitteln erhalten können, oder wenn sie von
der ihnen zustehenden Machtbefugniß nicht Gebrauch
machen, um die Trunksucht, sowie sich dieselbe nach
Empfang der Darlehen bemerkbar macht, zu unter-
drücken, oder gar sich erlauben, selbst an der Völ-
lerei theilzunehmem s

— Die Affaire der Warschauer »Engel-
macherinil Skublin ska ist bekanntlich aus dem
Warschauer Gerichtshof in das Criminal-Cassations-
Departement des Senats übergegangen. Nach der
»Neuen Zeit« wird sie daselbst im November d. J.
vorgenommen werden, und zwar gleichzeitig und
zusammen mit der nicht weniger berüchtigtea Ange-
legenheit der ,,Engelmacherinnen« von Minsk. Das
Eigenthümliche bei diesen zwei so außerordentlich
ähnlichen Processen besteht in dem außerordentlich
verschiedenen Urtheil der Gerichte in Warschau und
Minsb Während nämlich die« Skublinska und
Consorten nur zu Gefängnißhaft von verschiedener
Dauer verurtheilt wurden, sind die Minsker Kin-
dermörderinnen unter Verlust aller Rechte zur De-
portation nach Sibirien verurtheilt worden.

Jm Go u v. Tw er haben sich, wie den ,,Mosk.
Wed.« mitgetheilt wird, die hervorragenderen Fa-
brikanten, wie Moxosow,Kuwszschinow, Kusnezow,
Berg, Salogin re» auf die Aufforderung des Gou-
verneurs Achlesiyschew bereit erklärt, im Laufe eines
Jahres ihren Arbeitern das Brod zum Preise von
2 Kop. pro Pfund zu beschaffen.

.

politischer Tugenden-ist
Den 15. (27.) October 1891.

Mit einiger Spannung darf man dem Ergebnis
der in München geführten dentfch-oesterreicljifchsita-
lienisrhen Handelsvertragss Verhandlungen entgegen-
sehen. Gelangt man dort zu einer vollen Verständi-
gung auch über einen wirthschaftlichen Dreibund, so
wird schon diese Thatsache an sich im Deutschen
Reichsiage jeden ernsten Widerstand beseitigen, wäh-
rend, falls Italiens Beitritt sich zerschlagen sollte, auch
der deutschwesterreichische Handelsvertrag gar man-
chen Angrisfspunct der im Deutschen Reichstage vor-
handenen starken Opposition bieten würde. Eine p o -

litis che Stärkung des Dreibundes in erheblichem
Maße ist von dem Zustandekommen des deutsch-After-
reichischdtalienischen Handelsvertrages kaum zu erwar-
ten; wohl aber würde ein Scheitern desselben«zwei-
sellos auch die politischen Bande, welche die drei
Mächte mit einander verknüpfen, zu lockern und das
Ansehen ihres politischen Gewichts zu schmälern im
Stande sein. Jn dieser Hinsicht ist also mit den
Münchener Verhandlungen ein gewisses Risiko frag-
los verknüpft. — Was den derzeitigen Stand dieser
Pourparlers betrifft, so verlautet darüber im Allges
meinen Günstigesz gleichwohl fehlt es nicht an ern-
ften Differenzen im Besonderen und noch in voriger
Woche begabsich einer der italienischen Bevollmärlp
tigten aus München nach Mailand, um sich mit den
dort weilenden Ministern zu berathen und von ihnen
definitive Jnsormationen einzuholen. —- Die nächsten

Tage dürften die vorläufige Entscheidung dieser für
das politische und insbesondere wirthschaftliche Leben
Europas nicht unwirhtigen Frage bringen.

Eine in Berlin zum vorigen Dinstag von den
grollend vom Ersurter Parteitage cheimgekehrten
Vertreterndersociaidemokratischen Oppo-
sitioneinberufene Volksversammlung hatte
Tausende auf die Beine gebracht. Der Saal des
,,Colosseums« war lange vor der Eröffnuug gefüllt.
Der Stadtverordnete Zubeit ersuchte die Genossen,
welche das Vorgehen Wernerks und Genossen miß-
billigtery die Versammlung zu« verlassen; nur ein
kleiner Theil kam dieser Aufforderung nach, und
etwa 1200 blieben zurück. Aucrbach griff Bebel aufs
heftigste an; Bebel sei der Ansicht, die Socialdemæ
kratie sei er; dieses dictatorische Vorgehen könne
man sieh nicht mehr gefallen lassen. Dr. Wille stellte
sieh vollkommen auf die Seite der Opposition: die
Socialdemokraten seien eine geistige Gemeinschaft,
aus der Jemand-en ausschließen zu wollen unerhört
sei. Er» beantrage eine Resolution, die Ausgefehtedw
nen auch ferner als Genossen betrachten zu wollen.
Langer Beifall folgte. Die Versammlung dauerte
bis nach Mitternachh Schließlich wurde eine aus
sieben Mitgliedern bestehende Commifsion gewählt,
um die Organisation einer nicht mehr zur social-
demokratischen Partei zählenden Vereinigung vorzu-
bereiten. — Ferner wurde folgende Resolution ange-
nommen: ,,Das dictaiortsche Auftreten des Partei-
Vorstandes und die Stellung, welche der Parteitag
in Erfurt zu den Reden VollmaFs eingenommen,
hat uns zu der Ueberzeugung gebracht, daß die bis-
herige Taetik der socialdemolratischen Partei eine
falsche ist, die in ihren weiteren Consequenzen die
alte revolutionäre Bewegung zu einer Reform- und
Posstbilistenbewegung machen muß. Die heute ver-
sammelten revolutionären Socialdemokraten erklären,
daß sie von heute ab unabhängig von der von der
Parteileitung geübten Disciplin für die Befreiung
des Proletariats propagiren und agitireu werden.
Sie Versprechen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden
Mitteln danach zu trachten, das arbeitende Volk für
eine reine und revolutionäre Socialdemolratie zu
gewinnen«. «

Das deutsche Kaiferpaar hat, wie aus den
Kreisen Berliner Hoflieferanten berichtet wird, für den
Prinzen von Maus, der im nächsten Monat
seinen sc. Geburtstag feiert, äußerst pr ä chtige
Feftgefchenke bestem, deren Werth sich auf
nahezu 100,000 Mk. belaufen dürfte. Als Ueber-
bringet der Gaben und der kaiserlichen Glückwünfche
wird ein Mitglied der kaiserlichen Familie in London
zu dem Feste eintreffen. «

Vor zwei Wochen spielte sich in Berlin ein sen-
fationeller Proceß, der H e i n z e ’ fch e M or d pr o«
ceß, ab, welcher nach vielen Sei-ten hin zu lebhaf-
ten Besprechungen Anlaß gab, namentlich aber auf
die verwahrlosten sittlichen Zustände und das schänd-
liche Zuhälterwefen in Berlin ein erschre-
ckendes Schlaglicht warf. Neuerdings beschäftigen
sich die Blätter angelegentlich mit einer Berliner
Meldung der ,,Saale.-Z.« nach welcher Kaiser
Wilhelm von den Einzelheiten des Heinzeschen
Mordprocesses aufJagdschloß Rominten »zufällig durch
die Lectüre eines hochconfervattven Blattes und auch
auf anderem Wege Kenntniß erlangthätteE »Das
geschilderte Berliner Sittenbild hat nicht verfehlt,
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auf den Monarehen den allerpeinlichsten Eindruck zu
machen. Jm Verfolg dieser Kenntnißnahme hat er
inzwischen an Heu. v. Schelling ein sehr eindringlich
gehaltenes Telegramm gelangen lassen, mit der Anf-
forderung, s ofort und auf wirksame Weise Abhilfe
zu schaffen und besonders mit dem überhandnehmens
den Zuhälterwesen durchgreifende Anskehr zu halten.
Diesen kaiserlichen Anregungen entsprechend, ist im
Justizministerium eine Confereriz zusammengetreten,
woran außer dem -Minister der Justiz und des Ju-
nern auch der Polizei-Präsident von Berlin, Freiherr
v. Richthofery theilnahm. Das Ergebniß der Be«
raihungen ist bis zur Stunde noch nicht bekannt«
Hieran knüpfte die »Saale-Z.« dann einige Vermu-
thungem in der MinisterialsConserenz sei die Frage
berührt, die Prostitution aus bestimmte Häuser zu
beschränken; «»in ,,maßgeberrden eriminalistisehen Krei-
sen« vertrete man die Ansicht, gegen die Zuhälter
die Prüg elstrafe einzuführen, von der man sich
,,auch an hoher Stelle« Sitte Wirkungen verspreche.

—- Von irgendwie autoriiativer Seite haben, wie die
»Post« erklärt, die obigen Nachrichten einen Wi-
derspruch bisher nicht erfahren.

Die Vermählung des Prinzen Albert
von Sachsen« Aitenbnrg mit der Herzogin
Helene von MecklenburkpStrelitz wird
voraussichtlich am S. December auf Schloß Rernplin
in Mcckienbirrg stattfinden. Der Prinz (geb. 1843)
hat ursprünglich dem Z. UlanemRegiment angehört,
trat dann in r ufsis eh e Dienste über und wurde
bei seiner Vekmählung mit der ältesten Tochter des
Prinzen Fridrich Carl, der verwittweten Prinzessin
Heinrich der Niederland» 1885 zum preußischen Ge-
neralmajor ernant. Am 20. Juni 1888 wurde er
Witiwek Kürzlich hat er sich am ComersSee mit
der am is. Januar 1857 zu Si. Petersburg ge-
borenen Herzogin Helene von MecklenburgsSireliß
verlobt, der Tochter der verwittweten Herzogin
Katharina von Mecklenburg--Strelitz.

Jn Ungarn vollziehen sich —- nebst einigen cul-
turellen Merkwürdigkeitem wie es das geplante Duell
des Justizministers ist, von dem gestern derTelegraph
meldete —— weitgehende Neugestaltuugen im
politischen Parteilebem Die bisherige ge-
mäßigte Opposition vollzog in einer am 19. d. Mts.
abgehaltenen Conferenz in feierlicher Weise ihre Um·
taufung in ,,Nationalpartei.« Gras Ap-
ponyi gab eine Erklärung des Namenswechsels,
indem er sagte, der neue Name eigne sich besser für
jene Bestrebungen, für welche seine Partei seit Jah-
ren unablässig kämpfex für die Entwickelung der
nationalen Bestrebungen des ungarifchen Volkes in
echt liberalem Geiste. Wenn man einen Grund dafür
suche, warum die neue Benennung gerade jetzt ein-
treten solle, so liege dieselbe in dem festen Entschluß
der Partei, den Kampf mit dem best ehens
den System auf der gsanzen Linie aufzunehmen.
Der Kampf sei weder leicht noch bequem, aber es
gebe kein erhabeneres Ziel, als dafür zu kämpfen,
daß die ungarische Nation sich selbst wiedergegeben,
daß sie von dem Cäsarismus der Parteiherrschaft be-
freit werde und daß sie wieder unter die Herrschaft
des nationalen Gedankens und der Freiheit gelange.
Dadurch hat stch Apponyi mehr der äußersten Linken
genähert, und die Opposition wird rücksichtsloser ais
je geführt werden. — Ministerpräsident Graf Sza-
pary und Justizminister Szilagpi sind dem Oppo-
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sitionsführer die Antwort nicht schuldig geblieben;
sie beschuldigten ihn offen des ausgesprochensten per«
sönliehen Streberthums und der politischen Schwin-
delei — wohl das Stäristq was einem Manne von
dem politischen und socialen Range des Grafen Ap-
ponyl ins Gesicht gesagt werden kann.

Jn Frankreich ist augenblicklich Herr v. Frei;-
einer, Kriegsminister der Republik und zum vix
ten Male Ministerpräsidentz auf der politischen Bühne
die bedeutendste Erscheinung. Freyeinet — das
»weiße Mäuschen", wie er fcherzweise genannt wird
— verbirgt unter einer anscheinend schwachen Schale
eine außerordentliche Widerstandskraft in der Erfül-
lung seiner Obliegenheiten. Als Präsident des Mi-
nisierinms sieht und leitet er Alles. Die Kammer·
sitzungen und die ofsiciellen Reisen ersparen ihm au-
ßerdem keine Art von Anstrengung. Er spricht ganze
Stunden lang, ohne sich auch nur die Stirn zu wi-
schen, und reist von Paris nach Marseill» als wenn
es sich um eine kleine Vergnügungstour handelte.
Sein. rhetorischer Stil ist elegant, klar und frei von
allen Gewaltsamkeitem Seine parlamentarische Stel-
lung ist bequem, so lange es sich um weiter nichts
handelt als, den antiileriealen und antianarchistischen
Neigungen der Kammer freien Spielraum zu lassen.
Aber da eine ernste Regierung nicht unausgeseizt auf
dem nämlichen Steckenpferd herumreiten darf. so tre-
ten auch Momente ein, in denen eine weise Mast-
gung dringend von Nbthen ist und dann tritt Herr
Freyeinet augenblicklich mit einer Rede großen oder
kleinen Stils, se nach Bedürfnis, in die Arena. Jn
solchen Fällen versteht der Ministerpräsident es mei-
sterhaft, die Rechte zu entwaffuen, ohne die Linie zu
verärgerm ,Jm Anfang seiner Laufbahn hat es auch
Freyrinet nicht an scharfen Anfeindungen gefehlt.
Aber der Erfolg hat ihm Recht gegeben und heute
ist man in der Werthschätzung des Mannes, der der
Republik troß seines bürgerlisheu Gewandes die beste
Armee gegeben hat, die Frankreich je gehabt hat, so
zlemlich aus allen Seiten einig. Es darf freilich
nicht verkannt werden, daß der unleugbare starke
Ehrgeiz, der den Mann beseelt, in Verbindung mit
seiner unbeugsamen Energie unter Umständen ange-
siehts gewisser Realitäten auch zur zweischneidigen
Waffe werden kann, die gegebenen Falles einen got-
disehen Knoten lieber zerhaut, als ihn mit scharfer
Spsltze vorsichtig entwirct. Das ist die Persönlich-
teit,.die durch Begabung, Willenskraft und zielbe-
wußtes Streben es fertiggebracht hat, die alte Re-
gel, daß in Paris die Männer des Tages sich nur
einer ephemeren Gunst bei dem großen Publicum
zu erfreuen haben, in bemerienswerther Weise zu
exceptionirem

Der Proeeß gegen den Erzbischof
v on Aix wird vor dem Appellationsgericht in
Paris verhandelt, weil das Vergehen in Paris began-
gen wurde, da Pariser Blätter das Sehreiben des
Erzbischofs zuerst mittheilten. Der Erzbischof wird
übrigens nicht auf Grund der Gesetze von 1875 und
1848 verfolgt, sondern nach Artikel 222 des Straf-
gesetzbuches, der-besagt: ,,Werden ein Verwaltungs-
oder Geriehtsbeamter oder mehrere Beamte bei Aus-
übung oder wegen der Ausübung ihres Amtes durch
Worte, die ihre Ehre oder ihre Gewissenhaftigkeit
verlegen, b e leidigt, so wird der Thäier mit Oe«
fängniß von 14 Tagen bis zu zwei Jahren bestraft«
Eine Berufung gegen das Urtheil des Appellhofes

Verunreinigungen durch fremde Mikroorganismen zu
conftatiren, welche leßtere bekanntlich in flüssigen
Nährmedien weit schwieriger als auf sesten zu er-
kennen sind.

Die vollkommen rein befundenen Culturen wer-
den in einem geeigneten Gefäß auf dem Wasserbade
auf den zehnten Theil ihres ursprünglichen Volu-
mens eingedampfn Da sie hierbei Stunden lang
einer Temperatur von nahezu 1000 ausgesetzt blei-
ben, so kann man mit voller Sicherheit darauf rech-
nen, daß in der eingedickten Flüssigkeit die Tuber-
kelbacillen ausnahmslos abgetödtef sind.
Um die letzteren aber möglichst daraus zu entfernen,
wird die Flüssigkeit durch ein Thom oder Stiefel-
guhrfiiter filtrirt. «

Das so gewonnene Tubereulin enthält etwa 40
bis 50 Procent Glycerin und ist dadurch gegen Zer-
seßung durch Baeterien gefchüßh Man hat nur dar-
auf zu achten, daß sich nicht Schimmelpilze darauf
ansiedeln. So verwahrt, hält es sich allem An-
scheine nach sehr lange, vielleicht Jahre lang in wirt-
samein Zustande.

Bevor es angewandt» wird, muß es selbstverständ-
lich noch auf seine Stärke geprüft werden, Was in
der Weise geschieht, daß eine größere Reihe von tu-
bereulöfen Meerfchweinchen abgestufte Dosen injicirt
erhalten. enn man für jede Dosis mindestens
zwei Thiere nimmt, und die Dosen genügend ab«
stuft, dann läßt sich die Stärke des Tuberculins mit
hinreichender Genauigkeit ermitteln«

Liteearisrseä
--" »Ledige Frauenc Roman von Felix
Baldem Zweite Auflagm Mit einer Vorrede.
(Breslau, Schlesische Buchdruckereh Kunst-
und VerlagssAnstalt vorm. S. Schottlaender. Preis
geheftet 6 Mk) Dieser Roman, der bei seinem er-
sten Erscheinen ungewöhnliches Auffehn erregte und
zu lebhaften Discussionen Veranlassung gegeben, ist
nun in zweiter Auslage erschienen. Die realistische
Treue der Schilderung modernen Berliner Lebens

ist von zahlreichen angesehenen Preßorganen aner-
kannt wordenz einzelne Kritiker nehmen allerdings
an einigen düstern und heiklen Partien des Buches
Anstoß, doch wird denselben von anderer Seite ent-
gegengehalten, daß die Ausdeckung jener an sieh häß-
lichen sittlichen Schaden des Berliner Gesellschafts«-
bens bei dem hier behandelten Thema eben unerläß-
lich war und einem moralischen Zwecke, nicht einer
Speculation auf das Sensationsbedürfniß oder die
schlechten Leidenschaften der Menge entsprang. So
legt auch der Verfasser, der, ein angesehener Gelehr-ter, sich unter dem Pseudonym Felix Balden birgt,
in der Vorrede zu der zweiten Auflage gegen eine
solche Ausfassung die über den Einzelheiten den Blick
über das Ganze verliere und die Absicht des Verfas-sers verkenne, Protest ein, indem er auf den sittli-
chen Gehalt des Werkes nachdrücklich hinweist; des-
gleichen vertheidigt er sich sigen den Vorwurf, zu
schwarz gemalt, zu schroff und rücksichtslos vorgegan-
gen zu sein, mit dem Beamten, daß er nur der
Lebenswahrheit gefolgt sei und daß er in der Ent-
wickelung der Handlung und Charaktere nur die
nothwendige Consequenz habe walten lassen. Ja,
dem Versasser ist es mit der sittlichen Jdee seines
Werkes so ernst gewesen, daß er, wie er zugiebt, lie-
ber die künstlerische Form, als die Tendenz seines
Werkes hätte beeinträchtigen mögen.

Es ist fortgesetzt ein ebenso abwechselungsreichey
wie gediegener Stoff, welcher in der noch jungen il-
lustrirten Wochenschrist ,,Prometheus«,« heraus-
gegeben von Dr. Otto N. Wirt im Verlage von
Rad. M ü ck e n b e r g e r in Berlin, aus den Gebieten
des Gewerbes, der Industrie und aus verschiedener:
Zweigen der Wissenschaft Heft: für Heft niedergelegt
wird. So bieten die neuesten Lieferungen (Nr. 101
—104) größere Abhandlungen, unter Anderem über
die Frankfurter Elektricitäts-Ausstellung, über die
Fkllskzsllgss über ArmstrongB 110:Tonnen-Kanonen,
über die Wirkung des Windes aus die Umgestaltung
der Erdoberflächq über die Bacterienzüchtung, den
Bernstein, ,,Neues vom Monde«, über das Accumus
lstvrensBoot »Zürich«, »Das uokdtiche Wunde-teures,
sEMMfche Hvchbahiten für -Berlin«, »Ein Riesen-Haus U! ChkssgvE »Die französischen Banknoten,«»Der Saturn« u. s.rw. Dazu gesellen »sich uochzahlreiche kleinere Mittheilungery die einen Jeden

über die neuesten Errungenschaften auf den Gebieten
der Technik und Physik, des Gewerbes und der The-
mie, des Verkehrs- und Fabrilwesens auf dem Lau-
fenden erhalten, so daß wohl jeder Leser in dem
»Prometheus« Mittheilungen findet, die sein beson-
deres Jnteresfe in Anspruch nehmen. - .

glatt-Mattigk-
Graf Leo Tolstoi im Auslande.

Wie die ,,Mosl. Wen« berichten, ist Graf Leo Tol-
stoi am 15. (3.) d. Witz. in Paris eingetroffen,
übernachtete in dem »Hdtel Mirabeau« und reiste
am Tage darauf nach Biarritz weiter, wo er ziem-
lich lange zu bleiben gedenkt. Er reist in europäk
sehe: Kleidung.

— Jn Folge starker Re gengüss e sind, wie
aus Frankreich gemeldet wird, in voriger Woche
Rhone, Loire und Saone gewaltig angeschwollen.
Mehrere Zuslüsfe derselben sind über ihre Ufer getre-
ten und bedrohen die anliegenden Städte und Ge-
meinden. Bereits werden starke Beschiidigungen der
Aecker und bettäehliche Verluste an Vieh gemeldet.
Die Herbstsaaten sind an mehreren Stellen vernichtet.
Einige Brücken sind weggesehwemmtz mehrere Häuserumgerissen.«

— Erstes dentschmtademisrhes Sän-
gerfest in Salzburg. Zu Pfingsten sam C,s. und s. Juni) soll in Salzburg ein deutsch-akade-
mifches Sängerfest stattfinden, als dessen Theilnehk
mer alle an deutschen Hochschulen (des Deutschen
Reiches, Oesterreiehs nnd der Schweiz) bestehenden
akadernischen Gesangvereintz Studentenssiedertafeln
u. s. w. gedacht sind. Es ist ein Begrüßungsabend ein
großes Eoncert in der Laie« Academie-a, eine Dele-
gitten-Versaurmlung, ein GartenfeM eine Hauptbet-
sammlung, ein Ausflug nach Berchtesgadenaikönigssee und ein Sommer« in Iussicht genommen. Bei
der Bedeutung, welche dieses Fest für das deutsche
akademische Leben und insbesondere für die künstleri-
schen Bestrebungen der Studentenschaft zu haben
scheint, ist eine zahlreiche Betheiligung wohl zu ek-
warten. Auch viele alte Herren akademischer Gesang-
vereine dürften diesen Anlaß zu einer Pfingstsahrt nach
Salzburg willkommen heißen. — Die Anregung zu
diesem Feste ist vom Wiener Itademischen Gesang-
vereine ausgegangen.

—- Der ,,Saale-Z.« wird aus Berlin geschrie-
ben: Hier geht das Gerücht, die Polizei habe die
Oibsichy einen der untergeordnetercn ,,Kunstt em-
pel der Hauptstadt zu schließen, weil dort Zu—-stände entdeckt worden wären, wie man solchen etwa
in den gewagteslen Sittenbildern eines Zola begeg-
net. Wie ich erfahre, handelt es sich dabei jedoch
nur um eine Erfindung, welche vielleicht auf gewisse
Vorkommnisse zurückzuführen ist, die sich in dem be-
treffenden Theater ereignet haben sollen. Dasselbe
besoldet nämlich die außerordentlich zahlreichen jun-
gen Damen, welche aus seiner Bühne allabendlich auf-treten, durchschnittlich mit 15 Mk. monatlich, wovon
dieselben noch ihr Kostüm zu bestreiten und die zahl-
reichen Straszettel zu bezahlen haben, mit denen sieder Regisseur überreichlieh bedenkt. Daß sich in Folge
dessen dort gewisse unbeschreibliche Zustände heraus-
gebildet haben, welche an das Haus ,,Telier« lebhafterinnern, ist leider eine unbestreitbare Thatsachq und
dadurch dürfte das versrühte Gerücht von einem Ein-
schreiten der Polizeibehörde entstanden sein.«

— Ein Berliner Photograph hat sich zur Ver-
breitung innerhalb der Häuset Reclamezettelanfertigen lassen, welche amtlichen Depeschen
genau naehgebildet sind. Auf der Seite, wo bei den
Telegrammen die Adresse fich befindet, steht nur das
Wort »dringend« Solch’ eine .Depesche« wurde
jüngst in der Brandenburg-Straße fast jeder Woh-
nung übermittelt und auch in den Briefkasten des
Fu. P» welch: in dem Hause 27 wohnte, gesteckt«
Als Frl. P. auf der vermeintlichen amtlichen Draht-
nachricht das Wort »dringend« las, wurde sie von
einem derartigen Schrecken befallen, daß sie mit schlots
ternden Gliedern dastand und nicht im Stande war,
das Ding zu lesen. Glaubte sie doch nichts anders,
als da× eine Schreckenskunde aus dem Kreise ihrer
Familie eingetroffen sei, und konnte erst beruhigt wer-
den, als ihr der eigentliche Zweck der Nachricht mit-
getheilt worden war. —- Dieser eine Fall dürfte ge-
nügen, um Auf den U n s u g solcher Qlnlündigung
hinzuweisen.

—- Börsensdumou An der Berliner Pro-
ductenbörse hat das laufende Jahr den Namen
·Mus iljahr« erhalten. Es werden nämlich au-
ßkkgewöhnlich viel Accorde geschlossem
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ist kiicht zulässig. Ein« Ironie des Schicksals fügt
es, daß der aussässige Herr Erzbischof GkUst M!
Sehützling der Radiralen war. Minister Gvblet M!
es, der im Jahre 1886 Hm. Gonthe-Soulard, der
Pfarrer in Lyon war, zum Erzbischof vvU N! Ek-
nannte. xFreilich galt er damals noch für verhält-
nismäßig liberal. — Die »Gazette de France« ift
überzeugt, daß kein Gericht es wagen werde, den
Erzbischof zu verurtheilen. Das elerieale ,,Univers«
sagt, obgleich derartige Schritte ihn peinlich berühr-
ten und seine zur Verachtung gesteigerte Abneigung
gegen die jetzige Regierung nur verrnehrten, sorge er
sich nicht um den Weg, welchen Freycinet und die
Mehrheit in dieser Frage beschritten hätten. »Für
unsere Sache wird das doppelten Gewinn bringen:
mehr Kampseseifer bei den Katholiken und einen
neuen zwingenden Beweis von der Notwendigkeit«
daß wir bei Anerkennung der Republik nach den
Vorschriften der Kirche ohne Schonung die repnblis
kanische Partei bekämpfen niüfsen.«

Ja England sind die unionistischen Ra-
dicaien auch angesichts der näher rückenden Neu«
wahlen -- die LegtslatuispPeriode läuft im nächsten
Jahre ab —- nirhi gewillt, vor Gladstone die Flagge
zu streichen. Chamberlain erklärte in einer Pro-
grammredtz welche er kürzlich in Sunderland hielt,
ein Wahlsieg Glszadstonss bei den nächiten allgemei-
nen Wahlen würde in Jrland Anarehie und Con-
flikte mit Frankreich herbeiführen , welches die
Schwäche Gladstonäs und das der Freundschaft des
Dreibundes beraubte England ausbeuten würde.
England würde Aegypten verlieren und in Indien
bedroht sein. - s

Depeschen ans Jana-England melden vom vo-
rigen Freitag andanerndes Hochwasser in
Folge von Regengüssem Namentlich in West-Eng-
land stehen Tausende von Äckern unter Wasser; Guts-
besitzer nnd Pächter sind schwer geschädigt. Auch
das Themfe-Thal ist theilweise überschwemmt.

Jn Jrland machen die Parne lliten Miene-
immer schroffer gegen die Feinde ihres verstorbenen
Führers Parnell vor-zugehen. Jhr Organ, ,,United
Jreland«, erklärt, die Parnelliten würden eher das Land
ein für alle Mal den «Saeh.sen« überliefern, als den
Gegnern Parnell’s die Hände reichen. Es hat den
Anschein, daß die Stammesgenossen in Anrerika diese
Haltung zu unterstützen geneigt sind. Für die Er-
fatzwahl in Gott, dem früheren Wahlbezirk Par-
nell’s, haben dessen Anhänger ihren neuen Führer,
William Redmo nd, gegenwärtig Abgeordnete:
für Nord-Fermanag, aufgestelln Die Mc. Carthyaner
und Unionisten haben bislang noch keinen Candidas
ten gesunden.

Aus Vers! wird der »Köin.. Z.« gemeldet, di«
Brüder Ortelli, die Urheber des in Mendrisio an
dem Apotheker Buzzi verübten Mordes, hätten sich
der Polizei sreiwillig gestellt. Croci, ihr Genosse
beim Morde, ist aus Mendrisio in die Strafanstalt
zu Lugano gebracht worden. .

Jn Albanien herrschen noch immer recht wenig
erbauliche Zustände. So griff, wie ans Cettinje
gemeldet wird, jüngst eine aus etwa 50 Mann be.
stehende AlbanesensBande zwischen Bjelopolje und
Sienitza nach Serbien reisende M o nie n e gr in e r
an, tödtete 5 Männer, verwundete mehrere Frauen
und Kinder und verschwand daraus wieder in « den
Bergen.

Auch Paragnap hat in der lehten Zeit seine Re-
volution gehabt. Nach einer über Paris kom-
menden Meldung aus Bnenos Ayres vom II. Oc-
tober ist indessen nach dort eingegangenen Nachriäp
ten aus Assuncion die anfständischeBewegung in
Paragnay nnterdrückt und die Ruhe wieder hergestellt
worden. » T

J s c c ! c s« -

Jn der ,,Livl. Gouv.-Z.« veröffentlicht das Co-
mits zur Veranstaltung von Sammlungen für die
Nothleidenden seine erste L ist ed e r eingelau fe-nen Spenden nebst namentlichem Verzeichnißder Hauptspendey welche Liste wir in Nachstehendem
gemäß einem von dem Präsidenten ssdes Gomit-is,
dem Heu. Livländischen Gouverneuy verlautbarten
Ansuehen wiedergeben. — Es sind eingegangen: .

Von der Gesellschaft des Rothen Kreuzes5000
Abt» von der Stadtverwaltung von Pernau 1000
Rbl., mittelst Sammelbuches des Hm. Präsidenten
des Eomit6s, Generallieutenants Sinowjew, 2339
RbL 12 Lob» mittelst Sammelbücher der Herren:
Jannsen 600 litt-l» Lunz 1000 Rblsp Baron Vietings
hoff 281 RbL 81 Kop., Rast 180 RbL 10 Kov.,
N. M. Bogdanowitfch Es. RbL 49 Kot-» A.«W.
Dmitrijew 241 Rbl. II. Kop. und A. P. Twer-
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djaniki 247 Rbt. -— im Ganzen 10,993 RbL 45 Kett.
-— Von dieser Summe find 5000 Rbl., die von der
Gesellschaft des Rothen Kreuzes gespendet waren, ge-
mäß Anordnung der Centratverwattung des Rothen
Kreuzes der Loeatverwattung des Rothen Kreuzes im
Gouv. Rjasan zur Verwendung übersandt worden.

Die Namen der Hauptspender sindt M. N.
Manssurow 10 Rbl., Consut Nagel 200 Rbl., Müh-
tens 50 Rbl., die Theilnehmer am Abschiedsdiner
des Generats Schramm 66 Rbl., A. Plates 25
Rbl., Bertels 10 Rbl., der Schloß Lemburgssche
WohtthätigkeiwVerein 25 Rbl., die Beamten des
Rigaer Gouv.-Gefängnisses 14 Rbl. 22 Kost» Janu-sen 10 Rbl., die Arbeiter in der Baliischen Wag-
gorpFabrit 398 Rbl. 15 Kost, die Beamten derselben
Fabrik 204 Rbl., die Verwaltung dieser Fabrik
500 Rbl., der Rtgaer Frühlings-Verein 500 Rbl., die
Meister und Arbeiter zder Rigaer Draht-Fabrik 256
Rbt. 60 Kost» die Beamten der Rigaer Steuerba-
waltung 15 Rbl. 60 Kop., die Lernenden der russi-
schen MädchensVrivaischute von Stegmcmn 17 Rbl.
15 Kost» die Verwaltung der Rigaer Lootsen 50
Rbl., Freiberg (Firma Lytta) 100 Rbl., Häcker 50
Rbl., Frau Arenstamm 50 Rbl., Stahl 30 Rbl., N.
Khmmet 25 Rbl., A. Levh 25 Rbl., M. Jakobson
25 Rbl., Sichmann 25 Rbl., Btankenstein 25 Rbl.,
A. Grofset (Firma DeUtschJ 20 Rbl., Dr. Plates
15 Rbl., Mentzendorff 15 Rbl., Seelig 13 Rbl., E.
Levin 10 Rbl., F. Prieskorn 10 Rbl., W. Metlin
10 Rbl., Engelmann 10 Rbl., Danziger 10 Rbl.,
Liffchütz 10 Rbl., Hartwig 10 Rbl., Schönfeldt 10
Rbl., FrauStahlberg 10 Rbl., Wallis 10 Rbl., K.
Schutz 100 Nu, Dk. Meyer so Nu» Leo Lew 25
Rbl., Moritz Feitetberg 25., Leib Schatit 25 Rbl.,
J. Friedmann und Co. 25 Rbl., Herzenberg und
Meherowitsch 25 Rbl.,, Gebrüder Lewstein 25 Rbl.,
Schönfeld 50 Rbl., L. S. Satmonson 25 Rbl., M.
Berlin 25 Rbl., N. ttürschner 25 Rbl., L. M. Gur-
witsch 15 Rbl., S. Kahn 25 Rbl., Btechmann und
Söhne 20 Rbl., E. Hollmann 15 Rbl., T. Abel-
mann 10 Rbl., S. Mowschoson 10 Rbl., J. Rosen-
fetdt 10 Rbl., A. Btumenthal 10 Rbl., A. Gen-
din 10 Rbl., J. Tuw 15 Rbl., M. Levh 10 Rbl.,
M. Herzfeldt It) Rbl., F. Grohmann ·,10 Rbl., A.
Eliasstamm 10 Rbl., ist. Herzfetdt 10 Rbl., D.
Schwarzbort 50 Rbl., G. Barkan 10 Rbl., zLandau
10 Rbl., E. Hehmann 10 Rbl., .A. Rabtnowitfch
25 Rbl., E. Latzki 10 Rbl., ZL. Kamenetzki 10 Rbl.,
L. Luri 10 Rbl., B. Nogaller 10 Rbl. und L. Fried-
berg 10 Abt. s

Ferner sind von dem VicesGouvernenr N. M.
Bogdanowitsch als Glied des Comitås zur » Samm-
lung von Spenden folgende Darbringungen entge-
gengenommen wordenr Monatsbeiträge von den
Beamten nachstehender Institutionen für den Sep-
tember: den Beamten der drei anordnenden Abtheis
langen der Livländischen Gouv-Verwaltung 29 Rbl.
86 Kost» den Beamten des Rigaer Untersuchungs-Ge-
fängnisses 6 Bibl. 46 Kost» den Beamten des Rigaer
Gefängnisses 3 Rbl. St! Kost» den Beamten der Me-
dirinal-Abtheitung 5 Abt. 52 Kop-., den Beamten
der BausAbtheitung 4 Rbl. 61 Kost» den Beamten
der Kanzlei der Livtändisehen Gouv-Behörde, für
WehrpftichtsAngelegenheiten 1 Rbt. 78 Kost» den
Beamten des Rigaer Frauemtsefängnisses s RbL
15 Kost» den Beamten des Zeitungstisches und Th-
pographie der Gouv-Verwaltung 3 Rbl. 92»Kop·,
den Beamten der Gouv.-Zeichenkammer 2 RbL 30
Kost. und den Beamten der Kanzlei des Gouv-Ge-
fängnißcomitös 2 Rbl. 35 Kost. und von deli-
Beamten der Kanzlei des Stastitischen Comitås
(Beitrag für die Monate September, October und
November) C· Rbl. 11 Kop.; durch den Gouv-Land-messer Patmbaeh sind 19 Rbl. 27 Kost. gesammelt,
von den Beamten der Gouv-Verwaltung sind Procente
von den SportebGebühren im Betrage von 28 Rbl 93
Kost» von dem tettischenVerein »Jonathan« 25Rbl., von
dem Thorensburger lettischen HitfsoVerein 10 RbL und
von den Beamten in der Thpographie der Gouv.-
Verwaltung 2 Rbl. 70 Kost. gespendet worden —-

im Ganzen sind demnoch von dem Livtändischen Vice-
Gouverneur 153 Rbl. 49 Kost. gesammelt worden.

Jn denjenigen Räumen unseres ,Rathhauses,
welche bisher dumpfe Keller und ungastliche Arreftaw
tenbehausungen bildeten, wird von jetzt ab ein neues
Leben und Treiben sich entfalten: morgen wird der
nezue Rathskeller der öffentlichen Benutzung
des Publikums übergeben, nachdem schon gestern die
glückliche ;Fertigstellung der Räumlichkeiten für ihren
neuen Zweck und damit die officielle Ein w e i h u n gss
feier des Rathskellers begangen worden. — Jn
dieser Veranlassung hatte der Begründer des »Raths-
kellers«, dim. Rathsherr E. Muss o, die Glieder
des Stadtaints als seine Mtethsherren nebsteinigen
wenigen anderen Herren zu einem Dejeuner dinatoire
geladen und ihnen somit Gelegenheit geboten, alle
Vorzüge des neuen Locals als Erste kennen zu lernen.

Nachdem man in dem geräumigen, eleganten
Bufsetzimmey welches sich aus dem Erdgeschoß in
hoher Wölbung bis in das Parterre zieht und auf
der einen Seite ein Galeriezimmer mit umfaßt, ein
opulenter Jmbiß eingenommen war, begab man sich
an die gedeckte Tafel in dem schönsten und behag-
lichsten Zimmer des neuen Restauranis, dem Zim-
mer â part, wo ein vorzügliches Diner eingenom-
men wurde. Der Gastgebey dim.Rathsherr Masse,
sprach dabei in warmen Worten dem Stadtamte für
das ihm bei Reueinrichtung der Raume bewiesene

volle Entgegenkommen seinen Dank aus, indem er
denselben in ein Hoch auf die jetzigen und früheren
Glieder des Stadtamtes ausklingen ließ. Das Stadts
haupt Dr. W. v. B o ck gedachte, in Erwiderung
dieses Toastes, des Unterschiedes zwischen Einst und
Seht, der dumpfen, öden Gelasse der Vergangenheit
und der freundlichen, schmucken, zu froher Gesellig-
keit einladenden Räume der Gegenwart; sein Hoch
auf den Begründer des mit so viel Geschmack und
Verstäudniß geschaffenen Rathskellers, Heu. E.
Muss okkleidete er in den Wunsch, daß das von
ihm nun ins Leben gesetzte Institut stetig gedeihen
möge. —- Jm Sinne aller Anwesenden handelte der
Festgebey als er sodann erklärte, daß er den bei
derartigen Aniässen üblichen Champagner im Hin-
blick auf die vielen Tausende gegenwärtig in Hun-
ger nnd Elend Schmachtenden im weiten Reiche die-
fes Mal vorenthalte und statt dessen die dafür etwa
erforderlich gewefene Summe zum Besten der No th-
leidenden dem Hin. Stadthaupte zu überreichen
sich die Freiheit nehme. — Beiläufig bemerkt, hatte
der mumficente Herr Gastgeber den Durst und das
ChampagnewAufnahmevermögen seiner Gäste frag-
los sehr hoch veranschlagt, denn nicht weniger als
100 Rbl.,«·von denen 60 für die Nothleidenden im
Allgemeinen und 40 für die in den WolgasColonien
bestimmt wurden, enthielt das dem Hm. Stadthaupt
überreichte Couvern

Der« Jmbcß wie das Diner machten der Küche
und dem Keller des Rathskellers, das in Bezug auf
Befriedigung aller leiblichen Wünsche einem bestbe-
währten Rigaer Restaurateur anvertraut ist, alle Ehre
und einen vortrefflichen Eindruck machte auch das
jetzt zum ersten Male benutztq vom den feinsten Tel-
lern bis zum Aschenbecher mit dem Stadtwappen und
dem Namen des neuen Etablissements geschwückte
Service. —- Jedenfalls waren sich alle Tafelgenossen
darüber einig, daß Dorpat bisher auch nicht entfernt
ein so solid, elegant und mit wirklichem Geschmack
eingerichtetes Restaurant gehabt hat, wie es seht sich
in dem Rathskeller erschlossen hat. Bestechend wirkt
schon das schöne Buffetzimmer mit seiner hohen Wöl-
bung und dem schönen matten Licht aus den bunten,
großen-Fenstern, ferner sind hervorzuheben die vor-
treffliche, mit nicht geringer Mühe angebrachte Venti-
lation, die anheimelnden, schönen Oefen, endlich und
vor Allem die statt der üblichen steifen stachen Decken
sich hinziehenden schönen Wölbungen und die mit zahl-
reichen feucht-fröhlichen Jnschriften geschmückten Bögen
in -jedemZimmer. Der ,,Raihskeller« hebt sich von Allem,
was an den Typus der ,,Kneipe« erinnert, aufs vor-
theilhasteste ab und man bekommt unwillkürlich eine Art
Respect vor diesem sauberen, salonfähigen Local
Wir können»nur«wünschen, daß hier nie ein Treiben
sich einniste, welches den ,,Rathskeller« auf den so-
eben erwähnten Thpus zu degradiren drohe, sondern
daßes ein Restaurant bleibe, in weiches man nicht
ohne Stolz jedweden Fremden geleiten und in dem
man ab und zu wohl auch mit seiner Familie sich
einfinden könne.

Die seit einer Reihe von Jahren von Professor
Dr« Alexander v. Oellin g en zum Besten der
·,,Marienhilfe« und des Arbeitshauses des »Alexander-
Afylst « gehaltenen öffentlichen d r a m at i s eh e n
Vorlesu ngen sind, wie wir hören, für dieses
Semestern icht gestattet worden. «

Der Circus Robinson fährt fort, eine für
gegenwärtige Verhältnisse beachtenswerthe Anziehungs-
kraft auf das-größere Publicum auszuüben, und läßtes sich nicht leugnen, daė diese Anziehungskraft eine
durchaus berechtigte ist: das Personal ist kleiner, als
das des Circus Cinisellh aber die Leistungen fast
sämmtlicher Künstler sind vorzügliche und stehen hin-
ter denjenigen irgend eines anderen Circus in keiner
Weise nach. Unter den Damen ragt Miß Ernestine
als Reiterin durch eine Vielfeitigkeit und equilibris
stische Leistungsfähigkeit hervor, wie sie dem weibli-
chen Geschlecht im Allgemeinen versagt zu sein pfle-
gen; sehr anerkennenswerth sind übrigens auf die
Reitkünfte der Damen Julietta und ,Jeanette. Auf
gymnastischem Gebiet wird ebenfalls sehr Gutes geleistet.
Staunenswerth sind namentlich die Produktionen der
Japanesen ,,Kama- Kitsch«, welche diejenigen der
Truppe Deicke an Kraft und Gewandtheit zum Min-
desten erreichen, an Originalität aber übertreffen. -—

Die Pferde des Circus Robinson zeichnen sich durch
brillante Dressur aus und führen, dem leisesten Wink
folgend, die- complicirtesten Touren und Bewegungen
aus. Zum-Schluß sei nochmals des Clowns Max
Erwähnung gethan, dessen von Humor inspirirter
Erfindungsgeist und Tgymnastische Leistungsfähigkeit
ihn bereitsszu einer äußerst populären Persönlichkeit
beim Circus-Publicum gemacht haben, so daß ihmnicht nur ,,vom hohen Olymp herab« stürmifcher
Beifall wird; X.

Von dem Spiritusmarkt in St. Pe-tersburg meidet der Berichterstalter der ,,St.
Bei. Z.« daß dort bis jetzt noch gar kein Lieferungs-
gefchäft abgeschlossen ist und die Verkäufer in Bezug
auf die Gestaltung des diesjährigen Terminge-
schäfts selbst noch völlig im Unklcrren sind. Das
Lord-Geschäft ist außerordentlich gering. Für eine
kleine Partie pererste Hälfte October soll der Preisvon 1 Rbl. angelegt worden sein. Die Nachfrage
nach Lord-Wann ist sehr beschränkt, da die meisten

1891.

Händler bis jetzt noch mit Waare verforgt find. Bei
der jetzigen Lage des Marktes würde eine etwa auf-
tretende Nachfrage den Preis nicht höher Wie 1 RU-
zu treiben im Stande fein.

M etaura Torricelli, die Geigenzauberin
hat ihr für Riga anberaumtes Concert auf heute
verschoben, so daß uns Nachrichten über den Erfolg
ihres Auftretens in dem kunftverständigen Vorort un-serer Provinz noch nicht vorliegen. Inzwischen sinduns jedoch aus St. Petersburg Aeußerungen der
Presse zugegangen, welche sich begeistert über die
ebenfo anmuthige, wie künftlerifch geteifte Vielta-
Viriuosin aussprechen, so daß wir ihrem zu morgen
angefagtem Concert hier am Orte mit berechtigter
Spannung entgegensehen dürfen.

Für die Nothleidenden in den Wolga-
Colonien find bei der Exvedition dieses Blat-
tes eingegangen: von G. 2 Rbl., von X. 5 Rbl.,
von W. H. 1 Rblsp von Frau v. R. 5 Abt, durch
Se. Excellenz das Stadthaupt von dem Begründer
des ,,Rathskellers«, Hm. E. Masse, bei Erbssnung
desselben dargebrachte 40 Rbl. —- zufammen 53 Rbl.
und mit dem Früheren 859 RbL 35 Kop.

, Mit herzlichem Dank .
die Redaction der »N. Dörpt Z.«.

Lirchiirhe Nachrichten.
-Universitäts-Kirch e.

Donnerstag, den U. d. Mts., zum Geditchtnißder gnädigen Bewahrung der Kaiferlichen FamilieDaukgottesdienst um 11 Uhr.
St. JohannissKirchr.

Donnerstag, den 17. d. Mts, Dankgoitesdienft
zum Gedächtniß an die Bewahrung bei Berti.

i T o d t e r l i ü e.
Frl. Emeline Elifabeth Goronf Eh, f im Its.

Jahre am U. October zu Stubbenfer.
Georg Robert B irckenstaedtz -f- s. October

zu Moskau.

Sei-stetem ,
de: Hsrdifchen Ielegrsphen-Igenrue»

S t. Petersburg , Dinstag, is. October.
»Zum 10. d. Mts. betrug die Gefammtsumme aller
Gelt-spenden, welche bei der Gefellfchast des Rothen
Kreuzes für ·die Nothleidendeii eingegangen sind,
557,825 Rbl. " «

Kiew, Dinstag, is. October. Die Professoren
der hiesigen Universität» werden eine· Reihe öffentli-
cher Vorlesungen halten, deren Ertrag für die Noth-
leidenden bestimmt ist.

« Paris, Dinstag, N. (15.) October. Jn der
Kammer erklärte gestern« der Minister des Aeußeren

-Ribot, die Annäherung Frankreichs an Rußland könne
Niemanden überrafchem da sie eine Folge alter Sym-
pathien für einander und gemeinfamerJnteressen sei.
Niemand streifte, daß die Annäherung als eine neue
Garantie für den Frieden Europas dienen werde.

K o p e n h a g e n , Dinstag, 27. (15.) October.
Eine Deputation der Osficiere der dänifchen Garde
überreichte gestern Jhren Majestäten dein Kaiser und
der Kaiserin von Rnßland als Stlberhoehzeits - Ge-
chenk ein Gemäldy welches die Landung der Kai-
serlichen Familie in Kopenhagen darstellt.

s - gdetterberichi
von heute, 15. October, 7 Uhr Werg.

O c i ·. Iszkgksl XVI— I Wind. l Bewertung.

i. Bedo . .. eesi -s- 4 Wissen) 3
2. Haparanda 764 —- 9 N (2) s
Z. Helfingfors 758 -s— 1 NW (4) 4
4. Petersburg 758 —- 0 SsEl (2) 4 Schnees. Dorpat . . 758 -s- 2 SW (1) 4
6. Stockholm. 765 -— 0 NW (2) 0
7. Skudesnäs 770 -f- 4 BNEICIJ 0
8.Wisbh .. 764 -l-4· N (6) 2
9.Libau. .. 762 -s—6 N (1) 4«

10. Warfchau . 756 -s— 9 N (2) 4
Das Maximum ans dem norwegifchen Meere

hat noch zugenommen; daher in unserem Gebiete
nördliche Winde mit etwas Regen uud Schnee. —

Jm Ural ift die Temperatur in e»i n e m Tage um
21 Grad gestiegen. Strenge Kalte nur noch im
höchsten Norden.

Felegraphifcher genrsberiszk
Berliner tsbrsh W. List-J October 1891.

. .......23Rk.50s3.Bd) Mk! . . . . .

.
.

Je« NZL —- Bd.
100 NbL for. Ultimo tttichsten Monats . 210 Ratt. — Pf·

« Tendenz: matt.

Für die Redaetion verantwortlich:
Ashaffelblatt Frau GMattiefe n.

Advokzak e M Hausspalunmb Blau marmokjrsze
« o artna « r u u. gen) 111 111 Fisch»

O s r 1 · 1stsuksc Nl3 MI( H
nie« . Im, G barg-irae NF Strumpspwlle per Psp vor-» R« 1.20 an gen Preisen in bester Qualität 08 ows l

Tdssssssoiitsssskd s. 2 T:- GUt åskxkiskktieimkålleue Kinde« «« D« «« FZEFåkF-K«3««j" KWVEHHIVMZV l
S l! b: · s «·

«·
'

9—lo Morgenkkiiicsk4 Nachmittags. a Kssfexsfxssftxgandfchuhe s« i h M
«

Vkxteinkzgen sp- so» Gut» In» t . Schleier uud diverfe Spitzen me m· a yone
·

20 Stück für 1 Abl-
-Iviefämmtl»Spe· tjonskähi M Pä hts an eure-tilgen;- SeidezpVänder welche tirm im Kochen ist, sucht Kjllostkoemtinge

»
»

cial«Gummi,Ar, Näh Sb »

O Cl' YCIIDIC C · St» Gmer Vwderien Stellung Neu-strauc- 28, in der e » .
tkkel fur Herren u. Damen offer. Georg

are« «« dar dotngen G"tsv9r« empfiehlt HU schöUSV AUVWAHI Und seh? Näh« d« w3««h3"««3lsz« Neafcdalszllszk Käse
NOT!e,Hambnrg.Preiscour.geg.lcPfgsMs YEFETJEFYLLHHHF preiswürdig das Magazin empfiehlt i» neues« Sendung

P «
«·

. Eint kkfuhtkuk Wlkchm Bonjungeslflwdclcen »! inensconar e die auch dee Kuchen übernimmt O l·tt At
« g

Linden im nächsten Semester freund- wird seit-eilt - Johannikstr Nr 20« « « II: IF? s? FSUEWUS Use« åtollusg Peplerstkasae Nr. 18 u. Grosser
hche Aufnahme -Fischer-str. 12. eine Treppe hoch.

· · «

W»
Großer Markt Nr« 7· I Auges; Esjkmzzfzss Irr-»? z? Mskkt IS«
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lnhullllillUs-Jlpp"llklllk»
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-

ists « - i smpiishic
»»

G. Pfeil.

. ———--ii--———-—— · · » - - - « .
·

·
. « . . Akte-11.- · - - s .

«

Er«oiinun g h! i t tiroeh
« -

«« »· sk · unter Mitwirkung eines Sänger— s Das Programm beQPeht-aus,- 14 Num-
« den 11, October . «: Keins-Les. s mern in 3 -btheilungen. -

« « , «« · «
«

« »· « « «« « - « ·spo»m·ä"l——«« » « Auftreten der betnhinten Japanesen
um lI Uhr Vormittags. » des« bssshmtssVIOIIIIVIMIOsiU xpknuiiium is. . s - - HEMOKIEJO - ·

M T «»« « · Åszmdn
« · - » « -

»
·. «· «» ’ '

·-«
’ '

««

ie reifache japaitefi ehe Leiter.«
« » '

«

, »
«« o- io inis in er söuigin vou Italien . ·H; - OF;

» ·»F F« «

« «» » · amas I» .

Ogggnom des Rathskellersz unter Mitwirkung der Sängerin Pkzliässalkäonakdos . . XXVII-TUTTI. V »TT»VUVEVVUV«- ckkabklcheklHcngstjjklFkeis

—6———————4·——- u« des Fianiszstens Flngkvklssjdurdvk .J, Clkfieinlieryern s,,Cznrdct·s«,åsn Ungarifchers Natioualtcinz
;,-,:s«s,--z.s. -

·: s) ·-»«j:-« E E· DUmU U I. 7 Xkläsgkxgsk UND) -«« HHYEFTZEZÆ ««
. Damen. - Zum Schluß:s ·

·

·. « , 8. Kiida niiiid Issans « . · s DUHPIGCUIUUCCY "
Pl« I; äsxsjeljixgstusxzsität l— P «kkogkawlzb . dass« (gem.« Chor-«) .

Kunz-ge. » Komtsche PantomimespW vigtkguc zu Fainenkleidern « « olgealilckllsif HEXE: sp

««« « . Iszcfjonoort G·m.ol—.-——lz«-·G« ils-del·
gmpiiellixllli in grosser Auswahl zii bekannten billigen Preisen. nur gegen Z— COUOsägcäjglsokrioexss2tsØlksmpss . kkgkrc äåkvxääkgls ålälhldyxrsdey

·- «. ;
««

« ««-« i aoris ei - s·s"··sp——««
·«aarza W F· ENGEL s« FYIFFHIZSSYSPHTI » » DREI-s »Emp«;-«s«k- 40 Dr. Sol-M

-

·

- s s OF· F, O« III« ZU 111-USE. s » .
.» r l

. QHÆÆTHHZZHZWHZLHZZJUZHKFÆZHFTHIEZHZJHZHHFZIYFHFYHIFZHZZHZFJZFHZYHFZZFHE stino s«.gll.olzjn.a.x.o«s.tellk«ix«clc. « « Tån Ooneerttage zan den Kirchen-«« sclllltass oclsobck c· .
He s s i. s) ist«-Haku» . -g«-pi«—««sg-«s«is. « EVEN« » im ssmie der. Bak-

e» «« » TO; h) Mazukks «.
.«. gis-J«- i. I « »Ist-taki« «?- llliis » genung-sests · KIIIIFUh DOIIJXB -.. weis-Iris«« - · IF« tasie .. . .. . Damen-«« - · : ·-lIL · «"-——————- «—-————-——-———-— O .SOI · Yckexandeipgsttaße zu. 8 » s Es · Es« K· Dumms- . .’. - s - s s . »s »· . »

H gleich neben Photograph·.lohn, visssaLvis Gonditor Royall OS' s«Uaszsesggosäljricezxfy«m· " - - s ss · « ··
"

«« E' 7s a) JO PSUSS T« 7301 Bist-Systeme! vorzubeugen mache· ich-hiermit be- « -· i « ; « « .«su- «b) Mist. picirelk konnte. kennt, dass ·i«eh das ""von. weint-instit— - « s THE· - «
»F; s » ompneblt 8 DMXSSIFFIIIISUJSFYESZ .s etorbenenhilanne sinnt-gehabte «» .«-sz ·.

·«

». «· .
«· eiiiiääigxsse åucäwahå niodtåkjrle ldatätenöJakqnåtT u. ist-letzte, · vu9tsuk«sz«rokkspsui«« . « « « " ·.

« Jfzjzk »« « «s way e— onn en un aqne s. kap- oun en, as« . ~ · « »» «· « «

letots,. Miinteh Jaqnets und Mann-leis, Pliischsdkaletots AUMUYFUKT AIQUCQ
« «» » und Jaqnetsz · « ss« - s· »

· mit Genehmigung des Ddiiptsclieu « - ·- « -
fertige Herren-Herbst«- und Winter-Fahnen, Bngljsehe »» Z!ITEBXETCQUZEJIFIJFEäzgssZEIT-IT« s stadtamts wie früher« fort-führe. « · s . ;Wk9z.-»Mzzwzkkspmg z» - «.

lange Miintel aus Ghewiots und Loden-stolj«en, Visiten -An- J: , « Dvkpsks ;Nll«tlt«2s o-9Elik« jælkb ZuIfsIkcdckDOIJYUMMUMUHKHYTziige Plndjaelkcostiiine Beinlcleidek Cdestekkeiehjsehe
».

-- ·-
»

—««; . . - , «.· « - » -I- Wkz «« Am) 8011 z·- . ···
«

.. - .

H; · s und Puletots. . kszs
T« b All: ltKleiduiägsstliicke Fing in den besten ikndhskhönstelnldlluägerrn « · »«·» «

«·

« ««« «
« «—· ·« unter Leitung des Herrn

»«ä t "( « t ,

« «

·

- »·
·» -«.- «»« · s z «- « «· « »F H; - . »» . is

K äixoneåveulresuukä Qexeailikxwllaaigixäkåzlntigikon ein ac senun oe ein T«. PEZIIIIL diesjahriger Ernte en)
» We« Woxgø « MllsllclllkcclioksnlcHLMHHCllHML

IS s s s « s . s s « ·«. «
U·

THE. Anerlraiiiit billige Preise, guter schnitt, soliiie Arbeit. Z« gen. zuckesseistpsen l ———— t- -«-- s— « si- as«

F— Bestellung-en- auf jeglieheFacon Damen- und Eerren-confec- gsslis Illlsssklissll « E ZHMUMEHLUT dctk 195 Octsb LSDWZWFV SICH« «««·I«-«"«V«7««"«««H tiou werden gexisjssenhaft und prompt ausgeführt.
·, « . «.-gkllils Fslkksklissll ; zg Um» Abends— " a) THE« m« OF« « « ·K« Um gencjgien zusprach bittet das Kleidermagazin von Hinweis» ssszzzgs.gii.ssgk- s- Z - - b

OTTO-Co« buox «
F»s s s« UIIHWIL »« like-w. von-z. Sees-en « z««

·

· « Miit-meisten, this. s »

« c) nie-users. » «
;«.«,- Böse«-sie Fuss-ice«- arsj site Eise-esse- su achten! IF? Säfte M» « F « « des d) Finale« » · «

«·· », ·i g = spkiizockvoispss Es— ggkxgsksz s,,ss,;«,l;;;s«;-«;-«-
« « l «»« « « h» v « « . III! Rskhhssllss UUCI FIIIOIG . im liocale des Vereins ,Msnemulne«. CHJIV (Hsz" EUENA n, Mm t Jda « M lKMIMVEDE Ezzjkjtkss I» Editor-s » 239i1iTgT.·-’."’" ««« ·- «««·

« A . ---.L.«-«·s.-::..- ·...s--.----".-«.--.-«.i-:- -·-. pxpiss,.s-.5.5,.--.·.·.sJst-»« »«

« « » - « b Andanto. «« «u Muc «· O·» « —«« « « « sillete sind am Mittwoch Donners— Pi.. .lElltiJet--stkasse« Nr: 12
« ««

« « « « Abends in; spkitzenbause zu haben. zouvertukz zu »He· ««H,«,»»z»z»«z;»»»
werden wegen gänzlicher Aufgabe des Geschäfte zu Einlcaufspreisen gekannt: s h « ut E. « Vslfsllbl llss spkltzoll-Cocps. hkjdsuk s» «»

»
«s·«xx-zz«sz.zzz»z»zy«

Wiss« END-DE»- M Zsplsssswdssss « i« im? «"s-"i" F:- » E-»:iIss«-««««Livlänåisszhes llaasgaka
.

««
.strielibanniwolle coul., gebleielit u. ungebleielit - .I-. ·Bo»cl-g»isi-i-

-« - «. «. · « empfing und empfiehlt billigst . - »« 5. Balletsillllusik zu »Pe- ·spltzszas Baader! Bank-Heu etc' et? " E n;· - - · « " « ramorsC ..
. . AslsiibiiisteänEine grosse Partie saaberer Damens-Baader« taten, vorge- - GIIIOII »

zeieliiieter jsacliien u. aiigekiiiigener Arbeiten. » « - ·
«

« Anfang« 3 Mit· Abends.
« I« » guten» i« 1 um» 75 Kois und 50

- BUT« Wkdsokts . - Kanguruhleder «. - - · sxxixitsz is läxlcakovxsllniåsek- - · - «

.
- - ei it« e— u T «

««

««-

Einem hocbgeelirten Publieum Dorpats und der Umgegend die ergo— » » Huschleder æktzzhszmj Tslonusggks abaszäszu s;
beugte Anzeigiz dass ieh mein « » gut. Paszemspksznsdn - wsschledek « Ozmz -

111-d ZU Sjrbsxwaakszhsriagsk elne Icaleseho . Gladöledek G .
init.einem wohlassortirten Lagers-sämmtlichen« vorkasgtkggklssrmieszhszt « l

» ·
««

»· · · » · «« emp eht in soi er« eit un ·rei- »
« ·

« « .jklekchtorsi W» Akfemdewnaren A slsssz »«

verbunden habe usnd selbige zn Fabkllcprelsen laut FabrilpPreiscourant « I
»verkaute. Uebernehme alle in mein Faehs einschlagende Arbeiten. G. e Markt« 14

»«
«« « - - . -

Um enei ten Zus rueh bittets « ross r « Alexander-Nr. 12.· -« .
·.

.
g g P o - ——————«——sz— « «· »« »«« ·«s-. Gold— ci- silberarbelter, Promeuaden-str. Nr. 9. ·—,«,«.»————— M» in. di« gänz» zum Nähe» zu« ge, . - ·

»

Eine WIRTEIN Es«"-—-——""" ««W »Es-s«- ·9- Wiss-Esse--«««««s«»«s»-«s
·z'

«. -JJMPO lsntltllgljtsn»."s 393011 « » C UUB «· D« Aus' W- «

- mqz z A« z t h« ssz H neresreriin co irnii naoroniiigekj ny im—

-
« per! u. Aus-ital— - « chktrde Ring« «» oZ f— - LYY3H’ nplktöbmmw

le» get. Haar» - DIE: Willst: Es· «· · .
. »— s · is. Otb 9—i2»V .J -

·«

. · ·

« s Cklerepöipss L» 47076. 31013
W« Pkmsok · .· - 9076, Maria; siisriikpa JE 2455«,

A.]a.osss’oamow· « VI« E·;—·—T«—«-——-—·-·———« Flsszhekstkcssc Nks IF— MocirLPjoBBS.
Eil· E « ·«- - « « IIIS Wer sein Hans von —llJ«i«n kleiner ists-Euer -

Es» lin Verkauf åZU Kost. das stiiek - - · -
.

· . -

d elte Stücke a sc« Ko .

« D n-hzlljällullgell und Äpothekåinuc Engl-Sonn«
«« -«. Zimmer sind zu ve«rr«råietll)ieu-blönch- -

-. n «« « 8FEYILJIÅ bei F. keine, s. v. llissekitzley u· s. Heil. In Hex» « « --oFk:—» .. HEFT-ERST;- Mkottenz Fliegen n. f. sie. mit einer· Glocke im» rothes-Bandssal bei Hör-wann. —— llanpiklsepot in Mosflcttih « · ·
· SCIIICSSYSURSSC Nkill W« CUch YOU· MIMTM szßitkkkU cmucsklsHslss ZU« CLHNSDCUJDSCÜS

Wwedeusky Pein, Haus Petroft - ist ein schönes, Jedoch stark gehkguqip dikrch unjchadliche Mittelretkiigeirstasfen her-end, hat sich« verlaufen. « Gegen«
«;I..·«« ·———·-»·-- .«-. «« tes, Anglwlcosalislkojtpkerd zu Wkllxspkselitzbeszseine Adresse Leiden-Bär. eine-angemessene Belohnung abzuge-

- . · « . . ·. . · · Æflksauken Auskunft: sei-theilt Jiirrj M. slo, -·bet M» Pvttfngkiy nkölfekzllf VIII! Im VIII-KIND Nr— U, Esslls

Dwck Und Verlag von EIN« tiefen. « llesiakarifpaijytuiaesres gekirrt-til llotsikiäiteserepsh Be ers. - llosaotoso lleuskpoo e Its-Mike, 175 VII-töp- 7 VII. «« »« E · "« « · ·
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VIII-ist Milch» » », «
arise-kommen« Sonn« vix. Hohe· Feskxage

Uztigabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist voic 8 Uhr Mötgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vpn

1--—3 Uhr Mittags, geöffnet. « -·

Syst-sehst. d. Nedcirtton v."9—1«1"Vp·Eat.

Reis ohne Zttstellsng I III. S.

Mit «Zu4ftell.ustg:
is Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlichs RbL 50 Kop., Viertel«
jähtlicks 2 Abt, monatlich 80 Kop.

Isch cuswåktR jährlich 7 RbL 50 K»
half-i. 4 Nu, visit-H. 2 Nu. 25 se.

I I s I II n e I cr J its e t I t e bis 11 Uhr« Borntittagh Preis für die fünfgespattene
Korpuszeile oder deren Nasen« bei dreimaliget Jtisertipn s 5 Rose. Durch vie Post

eingehende Jnferate entrichten S Kost. (20 PsgJ für di· Kotpaszeilk
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Abram-sent- schlsietsenei iirDsrjat ist-it deulesteu Rief-Lunge: aus-setz mit dem SchLtxfYYygedeFJahtes-Qaaet"ale: Z1.Mäkz,30.Jsui,30, September, 31. December

sit-nieset« und Susetute vermitteln: in Rigcu H. Lang-wis-
Annonceussuteanz in Fellim E. J. Haken« Bnchhq in Wette: It. Vielrojckc
DER; in kalt: M. sind-IT« Buchhz in N« at: Buchh v. Kluge O Ströhsk

Er» ttetrjæeprd 17-1«o onrmspa c. r. m»
Llsepjtsrekcoki Ycexkenenok Ixepjeknzjzsrjl Mo.
yrpax Hynersh osrealygreiio öjtarozrapcsrnelxaoe
Pocrmjsky Bory rroarencsrnie Hm- l Dogge-ite-
Ircjjzanjisx srygxecikazro cjkaoeisliystj 17»ok»cfre16·p-1
1888 Tojxng IIXP "I-l1o1r1epnktj0"pcjei"axJ-»B"e-i
III«stets-km; II Antzsyckrktzkkiiteå IIXY Gerichte.

P, ,7j,e F) tu« sey, 16 oisejwiiöpn 1891»1«. " ·-

· ««««!-«« s l j lIOIIIIUIfIHeMZTOLJTE Paar-L.
« Jnhåltq «

« e
Inland. D o« rperts Project einer Ernte-Steuer. Adels-

» Reform-·Consistorten. «AdelS«-Convent. ist«-im. Landrath Baron
Wran g ei! f. Diuntkreisdeputirternx Kt«1.1fch- Ernennung.
Passagte"r-Billete. Werts« Pastoren-"Proceß. Nigax Pto-
eefp Arensbnrgs Nachruf. St. Petekisbusrg ! Fürst
Bismarck im Reichstag. Tage-Schrot« T.·a n; b o to; snsolvenzi
AsirachantEtnstukz.» · , «» ·

Poletlfrtekr Tagcisberick)t. i —sss«-s"ss«"
LocaleL Nenefte Post. Friesen-man.Spuke-Bericht. « ; « ·

Feniitetom Derbiinde Künstler. M a n est g f a l ital-es.-

D orpatz 16:;Orioberz Unter geschickter Ver-·-
werthung. der? günstigen s-Boraussetzung·en,l- welche
zwei gute» Erntejahrei nach einander boten; war« es
der russfijcheii Finanzverwasliungk gelun-
gen, Einnashniep nnd AgusgabæBndget in Einklang«
zu« bringen, das :ReichsBschuldenwesen-zu- confolidireä
und unter, Ausnutzukczz des relativ ishohen Coursstans
des beträchtlichekSnmirten Goldgn erwerben» «—- leg-T«
teres wohl in der Hoffnungzspbei weiterer ailmäliger
Werthsteigernnsgx der P.apiervalntsa- zur? Gold-Währung-
übergehen xzn xkönnetr. Eliachdem sospeine Grundlage«
fär diekiCotrsolidirunrg der Finanzen sowie: der Wähä
rungsverhöitnisse sgeschaffen iwarx schien· alle Aussicht
vorhanden xfüreineweitere günstige Eiitwtckeluxtga der
Dinge -»-k jfalls nicht außergewöhnliche Verhältnisse
dazwischen: träierixsssSotche außergewöhnliche Verhält-
nisse sindxrtunleider doch eingetreten: die ««Mißer-nties
in einem idedeutenden Theile des— Reichssoernrindert
nichi nur die Einnastzmeqnellen des Statius, Esonderrs
stellt anch noch hohe Ansprüche. an! die · Retchsfinank
gen» in zBezug aufs-die Verpflegrtng der darbenden
Bevölkerung-X »Ein« Stillstandspin der-weiteren: Con-
folidirung derFinanzen für otenächstexsukanftdfcheint
unausbleibitchz daßsnichttanch ein. Rück-schritt eintritt
und das-bisher Errungense·iwiederkin"Frage gestellt
wird, « darauf isi gegenwärtig das TBestreben des
Ftnanzministeriums in erster Linie gerichtet. » · »

Um« ujcht »die Ersparnisse der— früheren Jahre zu
erschöpfen. und die angesammelten Bestände anzu-
greifeky ist vom Finanzministverittnx« bereits Futter

günstigen Bedingungen eine neue Anleihe abgeschlos-
wordenz die indirekt, durch Gewährung von Arbeits-
Gelegssrsheit bei öffentlichen« Bauten der darbendere
Bevölkerung-zu Gute stammen soll. Es bleiben
aber noch weitere Opfer zu bringen, um den arbeits-
unfähigen Theil der Nothieidenden zu erhalten. Es
scheint nun nicht unmöglich, daß die Staatsregierung
hier ihre Zuflucht dazu nimmt, die Stenerkrast der
Bevölkerung des Reichs, soweit dieselbe nicht durch«
die« Mißernte geschwächt ist, durch außerordentliche
Maßnahmen zu der kAbwendring etwaiger finanziell-er
Schwierigkeiten heranzuziehen. — · « ·

Von einer temporärentsEi·rrkomnren-Steuer, Ediezu
diesem Zweck geplant sseisn soll, ist bereits die« Rede
gewesen. Heute liegt eine rinteressarite Miit-Heilung
über-sein weiteres, ähnliches sPrdsect rsorzsdsniimlich
über-eine in Aussicht genommene »Einsührniig einir
temporären Efr nt e - St e n e r.-«« Wir lesen— hierüber
in einer Corresporideriz der-i»Rev. Z«- aus St«
Peiersburgt « · ·— « s!- --

,,Es wird an einem Project: zu? einer ganz eigen-
thümlichen Besteuerung« gearbeitet, die; durch die-»La-
ge, in welche der— iandwirthschastliehe Giothstanddie
Finanzverrnaltung gebracht: hat,: hervorgerusen ist.
Es» soll« nämlich für »dieses eine Jahr eine. Be ste n?-
e.rurrsg"-«de·«er« Ern te« in Tden bon- der Msißernte
nicht .«b:e tr osf e n e n Landsttichen eintreten ; es
soll hierbei-nur. der« erzielte Ertrag an ·"Roggen nnd
Weizen in Betracht Wonnen. Auf diese «Weise sol-
lenx10 Millionen Rbl. aufgebracht werden, während,
wie» bekannt, die« gesamnite i Staatsgruiidstener etwa
1314 Will. beträgt. Unter den zu diesem Gedanken
gesührterriGründen soll auch. its-te iErwägungJseine
Stekle gefunden haheiysrsdaß diedureh die Mißernte
hervorgerufene enorm: « Steigerung der YPreise sür
Roggen und« Weizen den- niitstnittlerens und sguten
Ernten gsesegneteir - Landstrichen attßergewbhnlich·en«
Gewinn« gebracht that. Die« Ernte-Steuer. iswsiirdei
nuneinenTheil dieses Gewinnes« zum Besten«"ddr·
Landstrichtz deren sMißerntes jenen Gewinn gezeitigt
hat,—-ab1rehmeri-«, -

«

-"

Zur Uäm gest altn n g der s b alt issszch en
Ad e-l s eins-no ratji o ne n schreibt« die ",««,Ssnd.-

.Gas.«- ·- im Anschluß san die auch von uns gebrachte
Notiz,s daß das voni Ministerium des Innern ausge-
arbeitete Projrct noch« insdieserSession der Dnrchk
sicht sim Reichsrathe unterliegen werde: »Die Grund-
idee des neuen Prosects besteht in der Ausdehnung
der bezüglichen« Artikel des Reichsgesetzes »3(Bd. s)
aus die baltischerr Adelscorporationem und znsar spe-
ciell derjenigen Artikel, welche die RechtenndPflichä
ten spdes Adels im "Rei«rhe nornrirern Die: gesannnte
Geschäftsführung der Gouvernements- und Kreis-
Adelsdeputirtenversarnmlungen findet in russrscher

Sprache statt, wies guch qlle Verhandlungen in den
Adelsverfammlungenf in ntelche von den örtlichen
Gouverneuren befondere Personen abcotnmandirt wer-
VIM um den Verhandlungen beizuwohitrw JUDIM
fie die fendalen Llkrtvilegien des baltjfchen Abels auf-
hebt und« letziejren in feinen Rechten und Pflichten
den: Adeider übrigen Gouvernements gleichstellh er-
theiltsdie Regierung dem bnltifchen Ade! alle Privi-
legien, deren sich die Adelsvärfainitilungeri der« inne-
reu"s(i)»o11vernements· erfreuenKt » F »

«—« Wie in· den· nreisten aridexsen Behörden, fo hat
W)- schqxeibt die»Rsv. Z,«, auch in den Evange-
lifch«-«Luihe"rifchen Confistorien einsteti-
ges» Yirinzachsen der Arbeit während der letzten Jahre
bemerke» gemacht. Bessers-s ifi das i« dem Liv-
ientdischeak eu«d«-EstIei-:dijchcp« ceoxisistoxium kühne:
gewokden,sszfe«itberti" rnit der· tin Fxühzahr 1890 erfolg-
ten Aufhebung der. Stadtebrififtorieii zu Riga und
Reden» fovsie des» Oefelsfehen Confrstoriums die
Functionen derselben dem Livländifchen und Estländk
fchenk Consiftudium übertragen .i«ourde-n, ohne daß mit
der Verm-ehrten Arbeit eine Erhöhung des Etats be-
hufs« seventueller Anstellunkkf von Hilfsiräften verbun-
den— worden« wäre. Aus« diefem Anlaß haben sich
die beiden « obengenannten Confifioriem ifbwie ciuch
das Kurländifsge undMoskaufche nach·"St. Peters-
bnrgs«gewaiidt;sp»uni«durch Vexniittelung des General;
cppsistveiameiiiAsehitfiis Hi: ! sckjckffåxiis "- « J«"Mxb;ckkik1;ttis
gun"g«T«der-"«Anfra-ge szhat derPräftdent des« Evang-
lutherifchen Generalconsiftorinmb sich nun mit den

Präsidtnkenjderkdier genannnten Confiftorien in Re-
lsationsk gkfzetzts und« eine Z u fu« m m e n k unft in
StxYPetier Si) urg während der augenblicklich da-
felbft H-tag-e«n·den· Juridtk des Genseralconsistoriums zwecks
Kläitiisng der Frage in- Vorfchlag gebracht. Die Präsi-
desnttentdersCvnsistorien halten fichz nachdetji sie ftchH
mitkkdenc einfchtägigen Arten-MaterialJveefehen, zur
Zeit behufs» sgerneinfamer Befprechnng dieser Ange-
legenheit mit »den Wird-ern des Generaicotisistoriums
inEStf.»-"Petersb1irg» auf undszsteht zu hoffen, daß-diese

.C-øttf?retiz zu«"-ciiient! befriedigenden! Resultat führen
werde-J · - « « «· «

T·"-4 Der befchliefzende Adels-Convent
spat» idie sdi-e",,Z. f. St. u. Lz«,.«-be:ichtet, am
heutigen MitttvochT in Riga eröffnet werden. »

" J—- Einer-s«der«·ältest"en» und thätigsten Vertreter
des: seivieudischesi Ritte:schaft, der dimg Landmth C.
A. d. tun gJell "ist," "wie die« ,,Dün"a-Z.«" meidet,
am· 121 d. Mtsy i·m 81. Lebensjahre auf feinem Gute
Schloß-Lichtst- dahingefchiedein Der Verstorbene hat
sieh· während feiner Thätigkeit in verschiedenen· Lan-
tiesämtern nnd zuletzt als Landrath überall die größte
Achtung und Liebe erworben nnd fein Andenken wird
weit über dies-Grenzen feiner Bekanntschaft hinaus

»in. Ehren. gehalten. werden. » .

—- Ain 12. d. Mis ist, wie wir der ,,Z. f. St.
u. Ld.« entnehmen, in seinem 87. Lebensjahre der
dim. Kreisdeputirte Eduard Magnus v. Kreus ch-
Saussen verschiedein Jn ihm ist einer der ältesten
liviäiidischeii Gutsbesitzer und zugleich Jünger der·
Dorpater Universität, ein Mann mit den Anschauun-
gen und Erinerungen ans den ersten Jahrzehnten,
unseres Jahrhunderts ins Grab» getrunken. Geboren
1805 bezog v. Kreusch im Jahre 1826 sdteDorpas
ter Universität zum Studium der Jurisprudenz und
diente nach Absolvirung seiner Studien deinszLande
als OrdnungsgerichtOAdsunct 'in" Riga 183I«--—1833,
als ixirchspielsrichter des sz2. Wendenschen Bezirks
1838 ——1839 und schließlich als Kreisdepirtirter von
1872—1875.

—— Wie dem »Reg.-Anz.« zu entnehmen, ist der
Jnspecior der Voltsschuleii des Gouv-«« Nowgorod
Staatsrath Sso nitf chewski zum stellv Director
der Volksschuien des Dorpater Lehrbeziriks ernannt
wokdew i

— Jn den höchsten Regierungskreisen ist, wie
der ,,Grashd." erfährt, die Frage von der Etrusc-
ßigung der Zahlung » fsiir Passagier-
Btll ete auf sämmtlichen Eisenbahnlinieu angeregt
worden. Ein anfänglich in Aussicht» genommenes
Project, den PassagiewTarif reicht aus«-eitlen Bahnen,
sondern nur auf einigen Linien, zu erniäßigein ist
für unzweckmäßig erklärt und vorn Eisenbahn-Depar-
tement verworfen worden. Gelegentlich der kürzlich
erfolgten Entscheidung dies-er Frage» hat' meines; für
möglich befunden, die( Passagierssahlung für alle»
drei Wagenclassen und aus « sämmtlichen rufsischen
Eisenbahnen nach Maßgabe der Strecke, für· welche
ein» Billetsi genommen wird, herabzusetzens So sist
z; B. beirnKauf »eines Billets für-eine Strecke« bis zu
50 Werst die Fdrifxiärnräßigung aus 15 pCL festk-
gefetztz für eine Strecke von 50 -200 Werst auf W«
pEt., von 200—-450 Werstauf 25 pCt., von mehr«
als 450 Werst auf -30 pCi. des jetzt geltenden
PassagieivTariss u. s. w. Die weitereAusarbeitung
des Projects erfolgt; iin Ministertunr»der» Couuuunis
cationen und bald witd dasselbe demszReielysrsath
endgiltigen Eittscheidung aus legislativem Wege vösrs
gelegt werden. Es ist zu hoffen, daß dieses Projekt
spätestens zu Beginn des nächsten Jahres in Kraft·
tritt. Zu erwähnen ist not» daß bei Strecken unter
50 Werst der. jetzt herrschende PassagievTarisj unver-
ändert beibehaltenwerden soll. "

Jn Werro verhandelte in der vorigen Woche
die«"Delegatiori der CriminabAbtheilung des jRis
gaer Bezirksger ichts einen Pcoceß gegen
Pastor Gustav Masiu g zu Neuhanseiy nie!-
cher der gesetzeswidrigen Einsegnung von Ehen an-
geschnldigt war. i Nach meghrstündiger Verhandlung
wurde Pastor Diesing, wie wir hören, schuldig ge-

e . »Es-en i· ixi eisajnsx
»

«

Yezt blinde Hinunter.
, EiiieStndie» ppn VIII. tKaJr soiestntos
in: vie Diiigefspss iiveksetzijppu sum-s, Gitter-ers»-

"- Jiij einer reicher: Magnatertfauiiiie des, iüdiveftits
chen Rußland ward »in tiefer Nacht der-Wabe geba-
ren. Diejnnge Mutter lag still-nnd unbeweglich;
nur«-bald· der erste leise. klagende Schrei des Neugebyå
reiten ertönte, wälstkjie nitjsszgeschlpssetrerj Augen«
unruhig auf ihrem·Lagek.»"»Jh"i»e"«blassenfLtpiFen lisz
pelien letjesuiid auf ihreiiiszblesicheii Gesichte mit den
zarten, fast noch kindlichen Zügen lag der Ausdruck
eines ungednldigen Zehnter-M, wie-bei einem Kinde,
das ungewahntes Leid« erdulden· « · « « i ····

Die Hebaaime beugt: »sich»,üdeix die erkenn. ,
« ,,Weshalb, weshalb ist es so Z« fragte dieiekanm

hörbar. - Die Hebamme verstand die Frage nicht«-
. iDer Knabe weinte wieder. »Im Antlitz der Mut-

ierk spiegelte sieh herber Schmerz undan den; Wim-
pern hingeinegjzljiärizex «; «» » »

»Wenn-is, isiieshalbC .
? fragt-sie» nochmals,

Diesmai begriff« die Hebamme. und erwiderte
gleichuiüthige »Sie-· fragen, weshalb »; der Knabe
schreit? Das-ist ja immer so, seien Sie nur ganz
ruhig« « T« ·

Dvch die Mutter konnte rnichtitiihfg fein. Jedes
Mal ichauderte sie beim-Weinen E ihres Kindes» und
fragte dann nngeduldigZYWeshalb fqjchreckiich F«

Die Hebamme fah irn "S,ch»·r·bei"jdes"iknsz·»aben nichts
Anffälliges nnd» im Glanbensszdte KTszrankr.eipräche im
Fieber, schenkte fu«. ihren Worten keine Beachtiing
und ukachte sich mitten: Kinde-Izu ask-hassen. «

Die junge Mictterwsklpwieg und nur zuweilen
trieb ein tiefer feelifcher Schmerz, den sie nicht durch
Bewegungen und nicht durch Worte äußern konnte,

ihr Thränen in die Augen; Sie zwängten sich durch
die· »geschloss«ene·n Augenlider, hingen an den-»» schwar-
zen« ivichten Wimpern und« flossen ·sti·ll»j über die Tucari
msorbleichen Wangen. sp z— »« »» » »

. Vielleicht ahnte dadszkherz der Mutter, »daß-zu-
gleich mit dem Kinde ein. tiefes dunkles Leid zur
Welt gekommen sei —«- ein,Leid, »das Tiber. seiner
Wiege schriebe, un: das junge Wesen« bis zum Grabe.
nicht zu verlassen; rieileirht ivaren es auch . nur Fieber-
phaiitssieri V—- sei es, wie es wolle —- das Kind war
blind geboren. « - .2 V - -

· « Arrsartgs bemerkte es Niemand. Der» »Knabe·sz biickie
miztjenem dunklen; unbestimmten Blickes« d«e1r"bis"»zu
einem gewissen Alter alle Neugeborenen haben.- »Sage
und Wochen vergingen; seine Augen wurden heller,
derslugapfel trat mehr hervor, doch bewegte er nicht
den Kopf-zu den Lichtstrahl-u hin, die zugute; mit
dem»sröhliche»n- Gezwitscher der Vögel und dem-»Ge-
flüster der grszrinen Buchen vor dem Fenster im Gar-
teni sich in das dalbdunile Ztmnier stahlenz Die
Mutter war die; Erste, dieimit Sorge den sonderba-
ren Ausdruck des— Ktndesantliyes bemerkte; das un-·
beweglich undexnst blieb. . «

· Sieblickteerschrocfen auf ihre Umgebung und
fragte: ,,Sagt,,·weshalb»ist er so II« « · »

T: »So «? ——-. wie ?« xsragten gleichmüthig die Frem-
den« »Er unterscheidet sich ja durch nichts von an:
dern Kindern seines»Alters.««sz - s · " s

i »Seht doch, wie sonderbar er mit den Händen
tappt.««

»»
. « » » »

- »Das Kind kann noch nifcht die Bewegungen »der
Hände mit den Lichteindrücken coordiniren«, sagte
der— Arzt. · ·« « "

,,Wes»»halb schaute-Z derin immer in einer Rich-
tung? Es — ist ja l5lindl·« enirißes sich derBrust
der Mutter, nnd Niemand kunnte-sie beruhigen

- Der Arzt nahm das« Kind auf den Armz brachte
es schnell zum Licht und blickte ihm in die Augen.

Verlegen sagte er einige« unbedeutende« Beruhigungen
und-entfernte sieh mit dem Versprechen, am nitchsteii
Tage wiedserznkomnieiix " ·" · «

TDie Mutter weinte; sie litt unendlich und schioß
das Kind an ihrenBuYsety während« seine Augen stets
unverändert nnbeweglich ernst blickten(

Nach zwei Tagen kam der Arzt« und brachte sein
Ophthaimoskop mit; er zündete ein Licht an, näherte
und entfernte es vom Auge des Kindesjblickte ans-
merksam »in dasselbe und sagtespendlich zögernd und
verlegen: n « « « «

,-,Leider hatten fie nur allzu recht, gnädige Frau
— Sie hatten sich nicht geirrt: das Kind ist blind,
es istkunheilbnin E· T. «.« E i r «

Die Mutter— hörte« die Botschaft mit stummer
Trauern» »Ich wußte es längstti -"sagte sie leise.

. Z» . . «

Die Familie, zu der derKnabe gehörte, war nicht
zahlreich. Außer der Mutter bestand sie nur noch
aus dem Vater nnd dem« ,,Onkel Max«, wie ihn
Hausbewbhner und Freunde nannten. Der Vater
unterschied sich durch Nichts von all den anderen Guts-
besitzern des ssüdwestlichen Rußlandz er· war gutmü-
thig,-- freundlich und Jeutselig gegen seine Arbeiter,
die er indessen streng beaufsichtigt» und hatte nur
eine— Leidenschaft: Mühlen zu bauen. Diese seine
Leidenschaft nahm seine ganze Zeit in Anspruch, und
daher könnte· man seine Stimme nur zu wenigen
Stunden im Hause hören: zu Mittag, Frühstück und
bei anderen spähnlichen »Gel"egenheiten.« Dabei brachte
er· seine« stete Frage vork »Bist Du gesund, mein
Tönt-then» woranser sich dann an den Tisckzsetzte
und nur "szspr-.ich", wenn er über seine Viühienbauten
Mittheilutig machen wollte. Ein so harmloser, fried-
lieber« und sorglvser Våiter konnte« natürlich nur we-
nig Eindruck auf das Seelenleben seines Kindes her-
vorbringen. «

,,Onkel Altar» war nun ganz anders.

Zehn Jahre früher war Onkel Max weit und
breit als der gefährlichste Raufboldnicht nur in der
Nachbarfchaft des Gutes, sondern auch auf den »Er-n-
tracten« «), dem Jahrmarkte in Klein, VErfchrieenY
Alle wnnderten sich, wie aus einer fo ehrenwerthen
und höebst angefehenen Familie, wie es die derFrau
Popelfkh geb. Jazenkm war, ein folcher Bruder
hervorgehen konnte. ·Nieniand wußte, wieman sich
ihm gegenüber zu stellen habe, um ihn günstig für
sich zu stimmen Auf Höflichkeiten antwortete ermit
Grobheitery und den Bauern ließ er Eigenwillen und
Ungehorsam auch dann hingehen, wo selbst der fried-
lichste Gntsherr mit Ohrfeigen dreingesahren , wäre.

Endlich, zur großen Freude aller Gutgesinutem
faßte Onkel Max großen Zorn gegen die Oesterreß
eher nnd ging nach Italien, wo er fich den ihn: ähn-
lichen "Raufbold und Ketzer Garibaldi anschloß, von
dem man sich mit Schrecken erzählte, er habe mitdem
Teufel Brüdrrschaft getrunken und gebe für den hei-
ligen Vater keinen Psifferling Natrirlich habe da-
durch »Onkel Max« für ewige Zeiten fein Seelenheil
eingebüßt; dafür herliefen aber die Jahrmärkte in
Kiew mit weniger fkandalösen Auftritten und viele
edle Mütter hörten auf, für das Wohlergehen ihrer
Herren Söhne zu zittern.

Die Oesterreicher ihrerseits schienen nun auch
nicht fonderlich Gefallen zu finden an dem »Onkel
Maxic Von Zeit zu Zeit fand man im »Courier«T’,
der beliebtesten Zeitung der Gntsbefitzey feinen Na-
men unter den thatkräftigsten und eifrigften Anhän-
gern Garibaldks aufgezählt, und endlich erfuhren
Alle aus demselben ,,Courier«, dafz Maximilian Ja-
zenlo zusammen mit feinem Sireitroß gefallen wäre.
Die wüihenden Oesterreichery die schon lange auf die
Gelegenheit gewartet hätten, ihm für das Unheil
heimzuzahlen, das er den Jhrigen"zngef1·!gk, hätten
nun den verhaßten Wolhhnier (dank welchem sich,

«) Die .Contraete« sind die örtliche Bezeichnung der einst
fo berühmten Jahrmiikte in New—
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sprochen und zur Suspension vom Amte auf die
Dauer von vier Monaten verurtheilt.

Jn Riga kam, wie der »Rish. Westn.« berich-
tet, am s. d. Mts. vor dem Friedensrichter des I.
Distriets eine interessante Civilsache zur Ver-
handlung. Ein gewisser Michkel Weit klagte gegen
die letiische Schifffahktsckseskllschqft »Austra« auf
Auszahlung von 300 Rbl., mit welcher Summe die
Gesellschaft drei i« sein-m Besitz befindriche Au-
theilscheine einlösen sollte. Der Kläger berief sich
darauf, daß die Gesellschaft ,,Austra« nicht von der
Regierung bestätigt sei und daß daher ein jeder
Thsklttehmer der Genossensehaft befugt sei, zurückzu-
treten und seine Einzahlung zurückzuverlangen Ob-
gleich der Vertreter der ,,Ausira« geltend machte,
daß der Kläger Actioriär der Gesellschaft sei und
sich, da dieselbe nicht im Stande sei, alle Reiten-
Jnhaber zum Vollen zu befriedigen, mit einer Aus-
zahlung von 60 pCt. pro Actie begnügen müsse, ent-
schied der Richter zu Gunsten des Klägers und
sprach ihm die geforderte Summe zu. —- Der »Rish.
Westn.« spricht die Befürchtung aus, daß die Schiff-
fahrtscksesellschast ,Austra"« in Anlaß dieser gericht-
lichen Entscheidung werde liquidiren nrüssen, um ihre
Reiten-Inhaber wenigstens zum Theil befriedigen
zu können, da zu besorgen sei, daß sich noch mehr
derartiger ungeduldiger Theilnehmer , die sich die
ganze Einzahlung nicht entgehen lassen möchten, mel-
den werden. «

J n Ar e n s b u r g verstarb, wie wir dem »Arensb.
Wochbl.« entnehmen, am 4. d. Mts. der Beamte
der Streife-Verwaltung Eugen G ro h m a n n. Schon
seit einer Reihe von Jahren schwer leidend, kam der
Tod des einst so rüstigen Mannes Vielen nicht mehr
unerwarteh Eine gesellige Natur durch und durch,
nahm er regen Antheil an der Entwickelung des lo-
ealen Vereinslebens

Jn Reval ist, wie wir der »Rev. ZU« ent-
nehmen, der Oberlehrer der Physik und Mathema-
tik an der siädtischen Realschule, Hofrath Gregor
B archow, als Jnspector derselben Schule bestätigt
worden. e

Jn H asenpoth ist, Zwie der »Düna-Z.« ge-
schrieben wird, der ehem. Oberhofgerichts-Advocat
Wilhelm Groth als Stadthaupt wiedergewählt
worden.

St. Petersburg-, II. October. Die jüngst
von der ,,Nordd. All. Z." gebrachte Mittheilung, die
D a n d e l s v e rtr ä g e Deutschlands mit Oesterreichs
Ungarn und Italien würden im November dem
Reichsrath vorgelegt werden, läßt die ,,St. Ver.
Wed.« annehmen, Fürst Bismarck werde im
Reichstag erscheinen und seine Stimme gegen die
Verträge erheben. Allerdings hätte Fürst Bis-
mark noch jüngst dem Prinzen Albrecht erklärt, er
werde nicht des Reichstages wegen nach Berlin kom-
men, »aber der Anlaß zu einem parlamentarischen
Debut ist so wichtig, daß wir voraussichtlich dennoch
von der Tribune des Reichsrathes die Stimme des
deutschen Löwen hören werden, der gegen seinen
Willen zur Ruhe gesetzt worden ist.« Ob die Han-
delsverträge für Deutschland geradezu nachtheilig sind,
will die ,,St. Pet. Weh« nicht entscheiden: »Die
öffentliche Meinung Deutschlands kann jedoch und
darf sich auch nicht mit dem Gedanken versöhnen,
daß die Rollen innerhalb der Friedensliga vertauscht
worden sind, und daß jetzt nicht mehr Deutschland

Oesterreich zu feinen Zwecken ausnutzh sondern leh-
terem selbst einen gewissen wirthschaftlichen Fcibut
für die Aufcechterhaltung der politischen Annähernng
entrichten foll. Auf diesem Boden sußend ist Fürst
Bismarck unbesieglich und Herr Caprivi mag kam-
mervoll an den furchtbaren Moment denken, wo von
der Tribune des Deutschen Reiohsiages die Stimme
des alten Kanzlers über die ganze Welt erfchallt.«

—- Wie die »New Zeit« gerüchtweise meldet-
soll in Zukunft gestattet werden, die W a hl der
Kreisdlldelsmarschälle in den Kreisstädteu
selbst abzuhalten.

— Eine Gesellschaft französischer Eos-italisiren,
deren Bevollmächtigter sich gegenwärtig in« St. Pe-
tersburg aufhält, sucht, wie die ,,St. Pet. Web«
berichtet, um die Concession zur Erösfnung eines
Bankhauses nach, welches die Firmen - Bezeichnung
»Franco-Russische Bank« führen soll.
Die Bank soll eine Filiale in Moskau haben.

A u s Tam b o w wird der »New. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß die Nishni-NowgorodsSamarasche
Agratbank zum 18. November in Moskau die
Schipow’schen Fabriken in den Kreisen
Temnikow und Ardaiow zum öffentlichen Verkauf
gestellt hat.

Jn Astrachan wurde am 12. d. Mts. der
,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, auf Antrag des Procureurs
in der Duma die Frage angeregt wegen gerichtlicher
Verfolgung des Architekten Domontowitsch und des
Siadtamts-Mitgliedes Chljebnikow wegen Ein-
sturzes der Markthallem wobei einige
Menschen erschlagen wurden.

Buttitfchkr Tage-bericht-
Den is. (28·) October 1891.

Diejenige unter den in der französischen Depa-
tirtenkamnier angekündigten Jnterpellationen, welche
das lebhafteste Jnteresse der ganzen politischen Welt
erwecken mußte, die über das Wesen und die Trug-
weite der russifchsfranzösifcheu Anniiherunw ist, wie
der Telegraph meidet, vorgestern von dem französi-
schen Minister des Auswärtigen beantwortet worden.
Mit einer Disereiiom welche gewiß Manchem die
gern mehr wissen wollien, sehr unerwünscht ist, hat
Herr Ribot sich auf den Hinweis beschränkt, daß die
russisckyfranzösisches Annäherung Niemanden über«
raschen könne, weil sie ein Ausfluß der alten Sym-
pathien beider Staaten für einander und der beider-
seitigen Jnteressengemeinschaft sei; hieran knüpfte
der Minister dann noch die Versicherung, daß
diese Annäherung eine weitere Garantie für
den Frieden Europas darstellm — Ueber die am
häufigsten in der westländischen Presse erbrterte Frage,
ob ein förmlicher Vertrag oder wenigstens eine schrift-
liche Auszeichnung die Beziehungen und Verpflichtun-
gen beider Staaten in ihrem gegenseitigen Verhält-
niß rege1e, hat Herr Ribot geschwiegen: nach der
Fassung unserer gestrigen Depesche hat er das Be·
stehen einer förmlichen Vereinbarung weder bejaht
noch verneint. Jm Grunde genommen, ist diese
Frage auch keineswegs sehr belangreich, denn Jedem,
der· die politische Entwickelung der legten Jahre ver-
folgt hat, muß es klar fein, daß für die Stabilität
und Jntimität der russisciyfranzbsischen Annäherung
die von Hm. Ribot betonten ,,alten Sympathie«
und ,,gemeinsamen Jnieressen« noch gewichtigere und
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wärmet znsammenkittende Faktoren sind, als es etwa
ein geschriebenen Vertrag zu sein vermöchte. Ohne
diese ersteren Factoren würde eine schriftliche Verein-
barung zur bloßen Form herabsinken.

Der Deutsche Reichstag wird bei Wiederauf-
nahme seiner Thätigkeit noch ein reichhaltiges Ma-
terial aus feiner lstzten Tagung vorfinden. Von
Bundesraths-Vorlagen sind noch die in Corumisstm
nen durchberathenen Gefetzentwürfe zur Reform des
KrankencasfemGefetzes und über das Telegraphenwæ
sen in zweiter und dritter Plenarberathung zu er-
ledigen. Von Anträgen aus dem Haufe liegen noch
die folgenden vor: der Jesuiten-Antrag des Cenirums,
einige Anträge zur Reform des Justizwefens (darun-
ter Entschädigung für unschuldig erlittene Strafen),
ein Antrag Barth-Rickert auf Abänderung des Reichs-
Wahlgefetzes focialdemokratische Anträge auf Auf-
hebung der Wirkungen des Socialisten-Gesetzes, auf
Uebernahme des Apothekenwefens durch das Reich,
auf Ermächtigung des Reichstages zur Berufung
von Untersuchungseommiffionem einige freifinnige
Acrträge, ein nationalliberaler Antrag« auf statistifche
Aufnahme über die Lage der arbeitenden Gassen,
endlich der conservative Entwurf eines Heimstättem
Gefetzes Alle diefe Anträge find im Reichstage noch
nlcht zur Verhandlung gekommen.

Jn Deutschland ist, seitdem der Reiehscoinmissar
für dieChicagoer Weltausstellungnunmehr
aus Amerika zurückgekehrt ist, eine lebhaftere Bewe-
gung in die zur Befchickung der Ausstellung geneigten
Kreise gekommen; es stehen in der nächsten Zeit ent-
scheidende Beschlüsse großer Jnieresfentruppen bevor.
Am 27. October wird sich der Reichscommissar nach
Leipzig zur Versammlung der sächsischen Handelslams
mern und am 29. nach Magdeburg begeben, wo eine
große Versammlung von Jndustriellen der Provinz
Sachsen stattfinden wird; daran wird sich am 2.
November eine Sitzung des Berliner Vereins zur
Beförderung des Gewerbefleißes unter Vorsitz des
Staatsminisiers Delbrück schließen. Man kann wohl
annehmen, daß noch vor Ablauf des Jahres ein, wenn
auch nicht ganz genaues, so doch immerhin halbwegs
klares Bild sich über die Theilnahme der deutschen
Industrie an der Chicagoer Aussiellung wird gewinnen
lassen.

Die »Nordd. Allg. Z« bringt folgende Mit-
theilung in ,,officiöfer« Schrift: ,,Mehrere Zeitungen
haben die Nachricht gebracht, daß gegen den Ge-
heimen ComerriewRaih v. B l e i ch r ö d e r ein
früher eingestelltes strafgerichtliches Ermit-
tel u n g s o e r f a h r e n wieder aufgenommen werden
solle. Wie wir an maßgebend« Stelle erfahren
haben, ist diese Behauptung unrichtig. Aller-
dings hat in· Folge von neuerlirhen, an die hdchsterr
Staatsbehörden gerichteten Eingaben eine Prüfung
des Sachverhalts stattgefunden. Dieselbe hat aber
einen Anlaß zu irgend welchen strafrechtlichen Maß-
nahmen gegen Hrm v. Bleichrbder nicht ergeben«
-— Es handelt sich um eine Denunciation des in
dem berüchtigten Proceß Manche genannten früheren
Reetors Ah! w ardt wegen angeblichen Mein«
eides.

Jn Ungarn erhitzi ein in feinem Verlauf ganz
gewöhnlicher, in seinen Folgen aber selbst im Lande
der heißblütigen Magharen recht ungewöhnlicher
parlamentarifcherSkandal die Gemüthen
der Justtzministey der Wächter von Gesetz
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und Ordnung, soll sich wegen eines in Ausübung«seiner amtlichen Pflichten entstandenen Conflietes mitzeinem opvositionellen Abgeordneten in ein vom Gesk
seß strictc verbotenes Duell einlassen. Ob der?
Justizminister Szilagyi sich thatsächlieh den Las;xus eines solchen Duelles erlauben wird, steht übri-
gens noch dahin; einstweilen bildet es jedenfalls das«
Budapester Tagesgefpräch Vom Freitag wird hier-
über votläisfig gemeldet: »Die mit besonderer-Hef-
tigkeit gesührte JndemnitäissDebatte wurde im Abge-
ordnetenhaufe Anlaß zu einer sensationellen Affaire.
Der Jusiizminister Szilagyi hatte in Erwide-
rung eines Angrisfes des Abgeordneten der National-
partei, Ferdinand Hor anszky, gesagt: »Als ich
ins Cabinet eintrat, schwand bald die Hoffnung, daß
ich horanszky und seinen Prineipiengenofsen eine»
Hinterthür öffnen werde. Deshalb entfendete man
nochmals das schlauere, sich in äußerer Anständigkeit
dirlgirende Mitglied der Nationalparteh den Abge-
ordneten Horanszkrz damit er in dem stark abgetragei
nen Mantel der politischen Llnständigkeit nochmals
im Parlament einhersiolzire und in seiner Rede das
verkünde, was mit den Thatsachen in Widerspruch
steht« Durch diese Worte fühlte sich Horanszky be-
leidigt und sandte dem Justizminister die Abgeordne-
ten Bolgar und Baron tkaas als Zeugen, um eine
Aufklärung oder Genugthuung zu verlangen. Der
Minister erklärte, er sei bereit, je d e Genugth u -

un g zu geben. Der Justizminister soll telegraphisch
bei Kaiser Franz Joseph um die Erlaubniß zur An-
nahme der Forderung angesucht haben« -—— Das
Letztere klingt höchst unwahrscheinlich

In Frankreich scheint im Ca binet ein harter
Strauß gefochten worden zu sein, bevor man sich
entschloß, gegen die aufsässigen Bischöfe
aufzutreten. Die Regierung war in der That in ei-
ner schwierigen Lage: zog sie die Bischöse zur Ber-
antwortung, so seßte sie das ganze von Lavigerie ge-
zimmerte Versöhnungswerk aufs Spiel; ließ sie die
Sache auf sich beruhen, so entfesselte sie die radicale
Meute und setzte ihre radicalen Mitglieder in ein
schiefes Licht. Daß sie den Muth gehabt hat, den
ersten Weg zu wählen, erregt gewaltiges Aufsehen.
Der Beschluß soll in« gerader Linie auf den Minister-
präsidenten Frei) cinet zurückzuführen sein, der
ihn gegen den versöhnlichen Präsidenten Carnot
durchsetztr. -- Am Donnerstage war, wie wir in
einer Pariser Correspondenz der ,,Nat.-Z.« lesen, in
den Wandelgängen der Deputirtenkammer die von
der Regierung eingeleitete gerichtliche Verfolgung des
Erzbtschofs von Aix beinahe einzig der Ge-
genstand aller Unterhaltungen. Es erhellte aus den-
selben, daß alle Republikaner den Beschluß der Re-
gierung billigen, und daß die Radiealen dasselbe
thun — nur daß diese daraus die Nothwendigkeit
hetleiten·, endlich fich zu der Kündigung des Correct-
dates aufzuraffen und die Trennung der Kirche vom
Staate zu bewerkstelligem wie dieser Zwischenfall
denn auch geeignet sei, zu beweisen, daß jede ver·
föhnliche Politik gegenüber der Geistlichkeit ein Zei-
chen von Schwäche sein würde. Die sog. »Consti-
tuiionellen" oder konservativen Republikaner zeigten
sich sehr zurückhaltend und beschränkten sich darauf,
den Zwifchensall zu beklagen, der nur dazu dienen
könne, die in leßterer Zeit vorherrschende versöhnlti
che Strömung wieder ins Stocken zu bringen. Ganz
allgemein wurde anerkannt, daß vom politischen

der Meinung seiner Landsleute nach, Garibaldi nur
noch gehalten hätte) bis auf die Knochen zerhauen

»Ein schlechtes Ende l« —- fagteu die Edelleute
und schrieben es einzig und allein der Hilfe des
hig. Petrus für seinen Stellvertreter auf Erden zu(
Jndeß waren die Säbel der Desterreicher doch nicht
im Stande gewesen, aus Onkel Maxens Körper feine
eigenfinnige und trotzige Seele zu verjagen: sie
blieb zurück, wenn auch in einer recht mangelhaften
und vielfach geflickten Hülle. Die Freifchärler Gart-
baldi’s trugen ihren Kampfgenossen aus dem Schlacht-
getüuimel heraus, brachten ihn in ein .Lospital, und
nun, nach Verlauf einiger Jahre, tauchte Max plötzs
lich im Hause seiner Schwester auf, wo er auch ver-
blieb. Freilich dachte er nicht mehr an Duellr.
Den rechten Fuß hatte man ihm amputirtz daher
ging er mit« einem Holzbeim und die linke Hand
war so oerletzh daß er sie nur gebrauchen konnte,
um sich mit Mühe auf seinen Stock zu singen.
Ueberhaupt war er ernster, ruhiger geworden und
nur zuweilen schlug noch seine spitze Zunge Wun-
den, wie es sonst sein Säbel gethan hatte. Er be-
suchte nicht mehr die Jahrmarkte, erschien selten in
Gesellsehast und verbrachte den größten Theil feiner
freien Zeit in seiner Bibliothek bei der Lectüre von
Büchern, von deren Inhalt Niemand Etwas wußte.
Auch schrieb er Manchesz da seine Schriften aber
nicht im ,,Couriet« erschienen, so glaubte Niemand,
daß sie von Bedeutung seien.

Jn der Zeit, als in dem Herrenhaufe ein junges
Wesen das Licht der Welt erblickte und wuchs, er-
glänzte auf dem Haupte des »OnkelMax« manch
graues Härchen; seine Schultern erhoben sich vom
häufigen Gebrauch der Krücken, und fein Körper
hatte die Form eines Vierecks angenommen. Das
sonderbare Maßen, die sinster zufammengezogenen
Brauen, das Klopfen der Krücken und die stets dich-
ten Dampswolkem die aus feiner Pfeife, feiner un·
zertrennlichen Begleiterim kamen und die ihn stets

umgaben —- alles Dieses war nicht dazu angetham
ihn Fremden sympathisch erfcheinen zu lassen, und
nur die Nächsten wußten, daß in diesem zerhackten
nnd geflickten Körper ein heißes, gesühlvolles Herz
schlug, und in diefem mächtigen Kopfe, der mit bor-
stenähnlichem Haarwuchs bedeckt war, stets rege Ge-
dankenarbeit herrschte. Aber selbst diese f Nächsten
wußten nicht, von welcher Art die Fragen waren,
die ihn beschäftigten; sie sahen nur, wie er, von ei-
ner Tabakswolke umhüllt, Stunden« lang mit düste-
retn Blick und zusammen-gezogenen Brauen in seiner
Bibliothek saß, wußten aber nicht, daß der alte ver-
krüppelte Kämpfer philosophische Betrachtungen dar-
über anstellte, daß das Leben ein Kampf sei und kei-
nen Platz habe sür Krüppel; ihn verließ nicht der
Gedanke, daß er für immer ausgestoßen wäre aus
den Reihen der Kämpfer und jetzt nur hinderlich sei
und Anderen im Wege ständr. Er war im Kampfe
ums Leben von feinem Gegner aus dem Sattel ge-
hoben und hatte sein Spiel verloren. Wäre es nicht
kleinmüthig, fich im Staube zu krummen, gleich ei-
nem Wurm, nicht schmachvoll, dem Sieger zu Fü-
ßen zu liegen und um die ktäglichen Trümmer der
eigenen Existenz zu betteln?

Während Onkel Max mit kaltem Blut seine Ge-
danken verfolgte, nnd das pro und contra abwog,
wuchs vor feinen Augen ein neues Wesen heran,
den das Geschick schon vom ersten Augenblicke als
Krüppel auf den Weg des Lebens gestellt hatte. An-
fangs achtete er nicht auf den blinden Knaben, bald
aber slößte ihm die Aehnlichteit seines eigenen Schick-
sals mit dem des Kindes Interesse ein: ,,Ja«, sagte
er"nachsiiinend, ,,dieser Kleine ist auch ein Jnvalidh
Wenn man uns Beide zusammennehmq so würde
vielleicht ein ganz leidlirher Mensch— herauskommen.«

Und von nun an richtet« er sein Auge immer
häusiger auf seinen blinden Neffen. Werts. folgt)

Aesriqsallisec
— .Jn der legten Delegirtenversammlung in

Berlin zur Berathung der J udenfrage erstat-
tete Commetzietvtliath L. M. Goldberg den Bericht
des geschäftsführenden Ausschusses des Deutschen
Centralcomttös über dessen Thättgkeit Die Zahl
der Emigrantem welche den Bahnhof Char-
lottenburg vom s. Juli bis TO. October passirt ha-
ben, beträgt 8s,035.— Darunter befanden fich auch
solche, iwelchefür zeigene Rechnung reisen. Im Gan·
zen sind I0,000 Personen während der Dauer der
Thätigkeit mit vollen Reisemitteln bis zu den ame-
ritanischen Endzielen versehen worden. Der Noth·
wendigkeit folgend, mußten die Grenzcomitss mit
verschärften Maßregeln bezüglich der Sichtung ver-
sehen und zunächst die Parole: ·Repatriirung der
Emigranteu« überall da ausgegeben werden, wo nicht
Gründe für das Verlassen des Heimes vorlagen.
Später vollzog sich eine Wendung zum Besserem
Baron Hirsch hatte Argentinien eröffnet und die Er-
mächtigung ertheilt, wöchentlich 800 Auswauderer
nach Argentinien zu befördern. Es sind für über-
seeische Beförderungen bis jetzt über 174 Will. Mk.
aufgewandt worden.

—- Von einem Hirsch getödtet. Ein
entsetzliches Unglück hat sich, de: »Starg. Z.« zu-
folge, lükzlich in dem Dorfe Schwochvw bei Pyrih
zugetragein Der dortige Gutsbesitzer unterhielt in
seinem umzäunten Garten einen zahmen Hirsch und
eine Hirschkuh, welche« vom Gärtner gepflegt wurden.
An dem genannten Tage war derselbe im Hause
seines Herrn beschäftigt und ein Andere: sollte statt
seiner die Hirfche füttern. Als nun der Arbeiter
ganz sorglos das Gebiet der Hirsche betrat, stürzte
sich das männliche Thier voller Wuth auf ihn, warf
ihn zur Erde und schlitzte ihm mit. dem Geweih den
Bauch auf. Der zu Hilfe eilende Gärtner mußte auf
einen Baum flüchten. Die Hirschkuh hatte die Ge-
legenheit benutzt und das Weite gesucht; in dem
nahen Dorfe Leine verirrte der Hirsch sich zum nicht
geringen Schrecken der Einwohner in eine Küche;
er wurde von einem Sohne des Gutsbesitzers er-
sehossem

—- Gesunder Schlaf. Bei den: großen
Kohlfurter Eisenbahnunglück hat sieh nach Berliner

Blättern eine kleine Episode ereignet, welche trotz
des furchtbaren Ernstes der durch die Katastrophe
bedingten Situation komisch wirkte. An einem Cou-
psfenster des Schlaswagens tm verunglückten Cou-
rierzuge erschien etwa eine halbe Stunde nach dem
Zusammenstoß das höchst verwundert dreinschauende
Gesicht eines Passagiers, welcher die naive Frage an
die Nächststehenden richteter »Was ist den eigentlich
los s« Der Mann wäre vor Schreck fast umgefal-
len, als er hörte, was passirt sei, und in. welcher
Gefahr er geschwebt habe. Er hatte geschlafen, und
zwar so fest, daß er von dem Zusammenstoß und
all’ dem folgenden Lärm nichts verspürte.

— Der Geburtstag Muham ed’s wurde
in Londo n wie in früheren Jahren, so auch dies-
mal feierlich begangen. Etwa 40 Mitglieder der
»Anjuman-i-Jslam, London«, eines Vereines von in
England ansässigen Muselmlinnerm kamen im hol«
born-Restaurant zusammen, wo sie bei einem nach
einheimischer Manier zubereiteten Diner das Anden-
ken des Propheten feierten. Es wurden Trinksprüche
auf die Königin-Kaiserin, den Prinzen und die Prin-
zessin von Wales und den ,,Rest der königlichen Fa-
milie««, wie zum Schluß auch aus ,,Se. Kais. Ma-
jestät Sultan Abdul Hamid schau, den Beschützer
der Gläubigen und Hüter der Wahn« ausgebrachb
— Da der Prophet dem Moslem bekanntlich den
Genuß von Wein und Spirituosen verbietet, so muß-
ten alle Trinksprüche in Selterswasser oder Limonade
ausgebracht werden. Reciiationen aus dem Koran
beendigten die Feier.

-— Zeitgemäß Das ,,Berl. TgbM erin-
nert anläßlich der Affakks Vkkchvw M! sit!
Gedicht des verstorbenen Hofpredigers Carl G e r at,
in welchem es heißt:

»Nein, den Mann will ich nicht schelten,
D« sich Jürstengunst gewann;
Höher mag das HCUPX noch tragen,
Wer die Gunst entbehren kann;
Doch das schötlste Ehrenzetchen
Schmückt den Mann, der unentwegt
Heikrer Stirn pour le Mär-its
Hohe: Herren Ungunst trägt«
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Standpuncte aus betrachtet, die Maßnahme des Mi-
ntsters als nothwendig und geboten betrachtet wer-
den müsse. Die Frage, ob die Pilger wirklich durch
ihre Handlungsweise und speeiell durch VII! Vskfsll
im Pantheon berechtigten Anlaß zu den PtUkMkfchGU
Manifestationen der italtenischen Bevölkerung gege-
ben haben, sei nebensächlich; die Thatsachy daß durch
dies» Pilgerfahrten eine spgsoße Aufregung entstanden
war, und daß die Befürchtung ernster Ausschreitum
gen der aufgereizten Massen gegen die französischen
Pilger gehegt werden mußte, tnachten es der franzö-
sifchen Regierung zur Pflicht, möglichst die Fortsch-
ung der Pilgerfahrten zu verhindern und dadurch
Conflicten vorzubeugen, welche in Anbetracht der ge«
sammten internationalen Lage gefährliche Folgen nach
sich ziehen könnten. Einzelne Deputirte sprachen
übrigens die Ansicht aus, es wäre vielleicht besser ge-
wesen, wenn der Minister den anmaßenden erzbi-
sihöflichen Briesschreiber vor den Staatsrath als den
competenten Di s c i p lin a r - Gerichtshof geladen
hätte, anstatt denselben durch »den als Zuchtpolizeb
gericht sungirenden Appellhof zu einer Gefängni÷
strafe verurtheilen zu lassen und ihn dadurch mit
der »Aureole des Märtyrerthums« zu umgeben. —-

Wie die Pariser Zeitungen neuerdings berichten, soll
der Erzbischof von Aix vom Papste ein Schreiben
erhalten haben, in welchem es heiße, er könne die ge-
hässigen, vorher bedachten Attentate gegen die Pilger
in Rom nur aufs Ernsilichste brandmarken. Der
Erzbischof möge fortfahren, mit aller Kraft für die
Kirche zu kämpfen. .

Jn England haben in den letzten Tagen wie-
derholt verbrecherische Versuche stattgefune
den, Bahnzüge zur Entgleisung zu brin-
gen. Eine Londoner Depesche vom vorigen Freitag
lautet: ,,Gestern wurde der Versuch gemacht, den
Expreßzug von Eastbourne nach London durch auf
die Schienen gewälzte Eisentheile zur Entgleisung
zu bringen; die mit größter Geschwindigkeit fahrende
Maschine passirte indeß die aus die Gjeleise gelegten
Hindernisse ohne Unfall. Der Vorgang erregt um
so größeres Aussehen, als in den legten Tagen be-
reits zwei ähnliche Attentate aus der Greats
Weitem-Eisenbahn stattgefunden haben« Eines die«
ser lehierwähnten Attentate fand bei Reading statt.
Die Verbrecher legten mehrere Schwellen über das
Geleise der Eisenbahn. Zum Glück warf die Loto-
motive die Schwellen bei Seite, wodurch eine furcht-
bare Katastrophe verhindert wurde. — Ueber die ei-
gentliche Natur der verbrecherischeir Versuche kann
man nur Vermuthungen hegen, aber da sie fast
gleichzeitig an verschiedenen Punkten und auf ver-
sehiedenen Bahnen gemacht wurden, liegt der Ge-
danke an ein romplottmäßiges Vorgehen, vielleicht
von anarchisiischer Seite, wenigstens nicht allzu
weit ab.

In Jrlnnd scheint der Haß der Parnel-
liten sich besonders gegen John Dillon und
W. O’Brien zu richten. Als der Leßtere dieser Tage
in Kilkenny ankam, um einer Agitationsversammlung
beizuwohnery wurde er aus dem Bahnhofe mit dem
Rufe: »Mörder«l empfangen. Jn der Stadt wa-
ren an allen Ecken Maueranschläge, welche dieser
Empfindung in der üblichen blumenreichen irischen
Sprache eine weitere Begründung verliehen. O’Brien
habe sich zum Stiefelpuher Speneeks erniedrigt,
hieß es, und Parnell in der Stunde der Noth ver-
rathen. ,,Gott schütze Jrland —- vor allen Descr-
teurenl« Die Versammlung fand im Rathhause
statt. Sie galt der Aufstellung eines Nachsolgers
für den verstorbenen Sir John Hennessy als Abge-
ordneten für Nord-Kilkennh. Als solcher wurde ein-
stimmig Michael Davitt von den Anwesenden ernannt.
O’Brien, der niemals seine Gegner« mit Glaeöhandi
schuhen angefaßt hat, vergalt übrigens in seiner Rede
Gleiches mit Gleichem Er nannte die Parnellsitischen
Abgeordneten einfach Verräther. Jn dem Programm
der Parnellitten konnte er nichts finden als Anarehie,
Rache und Verzweiflung.

Aus Serdien verlautet, daß die Regierung alle hei-
klen Fragen bis zum Zusanrmentritt der Skupschtina
am is. November — die Abgeordneten halten schon
am U. eine Zusammenkunft —- zu verschieben sucht.
Ob Wuitsch oder Tausehanowitsclz der Cultusminister
oder der Meiropolit die Oberhand gewinnen, bleibt
bis dahin unentschieden. Für die Skupfchiina werden
auch Anträge gegen König Milan angekündigt Man
möchte die jüngst von ihm exportirte Hypothek auf
die Apanagengüter für ungesetzlich erklären; sogar
eine Verfassungsrevision soll beantragt und Milams
Anfsichtsrecht über den jungen König, das er theils
wegen seiner dauernden Abwesenheit nicht ausüben
könne, theils Mißbrauch» aufgehoben werden. Zur
Annahme dürften solche Anträge wohl nicht gelangen,
immerhin aber Lärm verursachen.

Die neuesten in London eingetroffenen Nachrichsten aus China bringen Einzelheiten über einen
AUlkUht in der Provinz Fukir. Den
Mittelpunkt derselbe» beider« di· Stadt Thema. De:
Anführer, ein Mann Namens Eben, hat unter sei-
ne! Ftthne etwa 2000 Mann und beabsichtigt, mit
Mk« V« Dylmstie Ta Ching zu vertreiben. Unter
dem Vorwandtz die Arbeiter in den Salzbergwerken
zum Gehorsam zurückbringen zu wollen, ließ er im
TatfansTempel bei Entfaltung seiner Fahne Gebete
für seinen Sieg verrichten Sein erster Angriff auf·
die Salzwetke war erfolgt-rieb. Die Drum« mu-
den erstürmt nnd verbrannt. Die Rebellen nagelten

einen Mann mit den Händen und Füßen auf ein
Brett und schnitten ihn als Opfer für die Fahne in
Stücke. Der Magistrat hob 100 Freiwillige ans
und versuchte die Vertheidigung der Stadt. Nach
Verlauf von drei Tagen trat Mangel an Lebensmit-
teln ein. Die Jnsurgenten erstiegen alsdann die
Stadtmauerm eroberten die Stadt und setzten alle
Gefangenen in Freiheit. Vom nächsten Regierungssitz
trafen alsbald Truppen ein, vor welchen die Jnsur-
genten auf einen nahen Hügel flohen, wo sie sich
festsehtem

Ein Telegramm des »New. - York. - Her« aus
Washington will wissen, Präsident Harrison habe
von der chilenischen Regierung wegen der
gegen eine Anzahl Mairosen des Kreuzers ,,Balti-
more« inSantiago vorgekommenen Ausschreitungen
Genugthuung verlangt. — Nähere Mittheilungen in
dieser Richtung bleiben abzuwarten.

J I c I l k s.
Wie schon erwähnt, ist das Statut der »Ge-

sellfchaft zur Bekämpfung der Lepra«
obrigkeitlich bestätigt worden. Bei dem Interesse,
welches weite Kreise unserer Provinz an dieser Ge-
sellschaft nehmen und hoffentlich in immer ausge-
dehnterem Maße auch in Zukunft nehmen werden,
geben wir in Naehstehendem den Inhalt des Statuts
wieder. Dasselbe besagt:

§ l. Zweck der Gesellschaft ist, das Umsichgreis
fen der Lepra inLivland zu bekämpfen durch Einrich-
tung von Leprosoriem in welchen Leprakranke ein
Ashl finden und verpslegt werden.

§ D. Die Gesellschaft hat das Recht, zu diesem
Zweck bewegliches und unbewegliches Vermögen auf
allgemeiner Grundlage zu erwerben und zu ver-
walten.

§ Z. Die Gesellschaft zählt zum Ressort des
Ministeriums der inneren Angelegenheiten.

§ 4. Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Dorpatx
§ Z. Die Mittel der Gesellschaft schen sich zu-sammen: a) aus Mitgliedsbeiträgem b) aus freiwil-

ligen Gaben der Mitglieder nnd privater Personen
an Geld oder sonstigen beweglichen und unbeweglichen
Eigenthumsgegenständem a) aus Ertragen von Thea-
ter-Vorstellnngeii, Coneerten und anderen össentlichen
Bergnügungen und Veranstaltungen, welche von der
Gesellschaft arrangirt werden unter der Bedingung,
daß dabei genau alle gegenwärtig existirenden und
etwa in Zukunft noch zu erlassenden gesetzlichen Be«
stimmungen nnd Anordnungen beobachtet werden, d)
aus Zahlungem welche eventuell für die Kranken ge-
leistet werden.

§ S. Die Gesellschast besteht aus Ehrenmitgliv
dern und einer unbeschränkten Zahl von Mitgliedern.

« § 7.. Mitglied der Gesellschaft kann ein jeder
werden, der sich verpflichtet mindestens 3 Rbl. jähr-
lich zu zahlen oder eine einmalige Summe von 50
Rbl.. zur Grreirhung-der Zwecke der Gesellschaft
beiträgh

§ s. Zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft werden
Persönlichkeiteu gewählt, welche sieh durch größere Ga-
ben oder durch bedeutende Verdienste um die Gesell-
schast ausgezeichnet haben.

§ O. FallsGlieder des Kaiserlichen Hau-
fes in die Gesellschaft einzutreten geruhen, so stnd sie
Ghrenmitglieder derselben.

§ 10. Die Organe der Gefcllschaft sind: a) der
Verroaltungsrath, b) die Generalversammlung.

§ U. Der Verwaliungsrath besteht einschließlich
des Präsidenten aus 12 Gliedern, von denen 4 Aerzte
sein müssen. —- Beim Jnslebentreten der Gesellsrhaft
bilden die Gründer derselben mit ihrem Präsidenten
den Verwaltungsrath —- Alljährlirh scheidet ein Mit-
glied des Verwalinngsrathes aus, anfänglich nach dem
Loose und später nach der Anciennetät Die dadurch
entstehende Vacanz wird durch die Wahl des Verwal-
tungsrathes aus der Zahl der Ehrenmitglieder und
Mitglieder der Gesellschast wiederbesetzt In die Zahl
der Mitglieder des Verwaltungsrathes können auch
solche Personen gewählt werden, welche aus demsel-
ben ausgesrhieden sind.

§ U. Dem Verwaltungsrath liegt ob: a) die
Führung der Geschäfte der Gesellschaftz b) die Gr-
richtung und Organisation von Leprosorien nach Maß-
gabe der vorhandenen Mittel, sowie die Oberaufsicht
über die Leprosoriem a) die Controie über die richtige
und rechtzeitige Einzahlung der Jahresbeiträgtz d) die
Sorge für die größtmögliche Vergrößerung der Geld-
mittel für die Gesellschaft, o) die Anstellung des di-
rigirenden Arztes eines feden errichteten Leprosoriums,
f) die jährliche Rechenschastsablegung an die Gene-
ralversammlung, g) die osficieile Vertretung der Ge-

sellilsåhaft nach außen, h) die Wahl der Ehrenmits
g e er. «

§ is« Der Verwaltungsrath ist beschlußfähig,
sobald außer dem Präsidenten nicht weniger als 6
Glieder: desselben anwesend sind.

§ U. Der Verwaltnngsrath wählt aus seinerMitte einen Präsidenten, einen Bin-Präsidenten, ei-
nen Cassaführer und einen Schriftführer.

§ Its. Die " Generalversammlung besteht aus
Mitgliedern der Gesellsehafh

§ IS. Die Generalversammlung wird alljährlich
zur Entgegennahme des Nechenschaftb nnd Cassabe-
richts des Verwaltungsrathes und zur Wahl der Re-
visionssCommission vom Präsidenten resp. Vier-Prä-sidenten der Gesellschaft zusammenberufem

§ U. Ueber die Zeit, den Ort und die Bera-
thungsgegerrstände der Generalversammlung wird jedes
Mal rechtzeitig die örtliche Polizeibehörde in Kennt-
niß gelegt.

§( 18. In der Generalversammlung präsidirt der
Prä dent des Verwaltungsrathes

§ is. Die Generalversammlung ist beschlußfähig,
wenn nicht weniger als 20 Mitglieder anwesend sind.Nur wo es sieh um Statutenänderungen oder um
die Auflösung der Gesellschaft handelt, muß wenig-
stens ein Drittel sämmtlicher in Dorpat anwesenderMitglieder versammelt sein.

§ so. Die RevisionsÆommiffion revidirt die der
Gesellschaft vorgelegten Reehensrhaftsberichte und theilt
alle ihre Bemerkungen und Bedenken dem Verwal-
tungsrathe mit, welcher dieselben auf der folgenden
jährlichen Generalversammlung den Mitgliedern der
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Gesellsehaft gleichzeitig mit feinen erklärenden Be«
merkungenxvorlegt

§ II. Die Rechenschastsberichte müssen dem Hm.
Livländischen Gouverneur in zwei Exempiaren zur
Wahrnehmung des Erforderlichen vorgestellt und
außerdem in der »Livl. Gouv-Z« veröffentlicht
werden.

§22. Wenn aus irgendwelchen Gründen die
Gesellschaft ihre Thätigkeit einstellt, so wird das ge-
sammie Vermögen der Gesellschaft laut Beschluß der
Generalversammlung für einen verwandten wohlthä-
tigen Zweck bestimmh welcher vom Gouverneur gut-
geheißen und vom Minister des Innern bestä-
tigt wird.

§ OR. Von der Auflösung der Gesesellsehast wird
das Ministerium durch Vermittelung des Gouver-
neurs in Kenntniß gesteht.

§ 24. Abgesehen von dem den Gouverneuren ge-
setzlich zustehenden Recht, öffentliche Versammlungen
zu schließen, wenn sich in ihnen der staatlichen Ord-
nung, der öfsentlichen Sicherheit und der Sittlichkeit
zuwiderlausende Bestrebungen geltend machen, kann
der Gouverneur die Gesellschaft jeder Zeit schließen,
wenn er solches in Folge von Unordnungen oder
Verlegung des Statuts, die zu seiner Kenntniß ge«
langt sind, für nöthig erachtet.

In der Aula der Universität wurde heute um
die Mittagszeit der Arzt Nikolai Eh rli eh aus
Odessa nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion ,,Ueber die osteoplastische Amputation des Ober-
schentels nach Griiti und eine neue Modificationderselben nach Sabanejew« zum Doctor der
Mediein promovirt Als ordentliche Opponenten
fungirten Dr. J. Blumberg, Professor Dr."W. Kochund Prosessor Dr. O. Küstnen -—— Gewidmet ist die
Dissertation Rudolph Virch ow zum W. Geburts-
tage. «

Vom Curaior des Lehrbezirks sind, den ,,Cire.
für den Daru- Lehrbez.« zufolge, für das nächsteTriennium von den Gliedern des Curatoriums der
estnischen Alexanderschule bestätigt wor-
den: als Vorsitzender Peter Heinrichsen, als
Gehilse des Vorsitzenden Hugo Trefsner, als
Candidat für das Amt eines Cassirers Aino H e n n o
und als Candidat für das Amt eines Geschäftsfüh-rers Jnkob Kör1v; als Cassirer ist temporär der
Geistliche assili Jnk bestätigt worden.

Ein jüngstzur Beschaffung einer neuen K ir eh e n-
Orgel in Talkhos veranstalteter B azar hat
sich, wie wir aus dem ,,Post.« ersehen, ganz außer-ordentlich starken Zuspruches zu erfreuen gehabt, so
daß die sür unsere landischen Verhältnisse sehr beträcht-
liche Summe von 522 RbL einfloß. Besonders hat
sich der Ortsprediger Pastor Punga um dieses
Unternehmen verdient gemacht.

- Der erste Schnee bedeckte heute Morgen
Straßen und Dächer und gab unserer Stadt zeit-
weiligein winterliches Gepräge. Aus ssdiesen ersten
Vorstoß des Winters hatte übrigens der gestrige
Wetterbericht unsereLeser bereits vorbereitet, indem
derselbe nördliche Winde mit Regen und Schnee für
heute in Aussicht stellte. i «

Für die Nothleidenden im Reichsin-
nern sind bei der Exvedition dieses Blattes einge-
gangen: von B. 5 Rbl. und von A. C. M. 6
Rbi. — zusammen 11 Mit. und mit dem Früheren181 Rbi.

Für die Nothleidenden in den WolgasCos
lonien sind eingegangen: Von B. ein Packen lab-
gelegter Kleider und 5 Rbl., von F. 10 Rbl-, von
N. N. 1 Rbl. — zusammen 16 Rbl. und mit
dem Früheren 875 Rbl. 35 Kost.

Mit bestem Dank
die Redaction der «N. Dörpt Z.«

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
· iU Dcrpcis Zqhldsk

Gestorb
Vom 8. bis zum U. October sind

gestorben im Ganzen: 16
Davon an: Fleckthphus . . . . . . .

.——

,, ,,
Unterleibsthphus . . . . .

—-—-

-,, ,,Scharlach...... 1
»» » Masern . . . . . . . .

—

,,.»Poc·ken.........—-
·,,««»RUht........1

», »« Diphtheritis. . . . . . .
—

,, «, Schwindsucht . . . . . .
—

» ,, Wocheubettfiebetu . . . . .
—-

z Hirchliche Nachrichten.
St. Marien-Kirche.

Donnerstag, den 17. d. Mis., als am Gedenk-
tage derssewahrung ihrer Majestäten vor Lebensge-
sahr Gottesdienst um 9 Uhr.

Paul Willigerod e.

Uutizen aus den Kirtijeuliükizeru Verrat. «

St. Jobenmisstdeiseindr. G et au it: des Instrumen-
tenmachers C. Vollmer Zwillingstöchter Eugenie Vertretern,
Lhda Emitik Pkoclamirts der Fabrikant August
Heinrich Stamm mit Ermneline Sophie Brumberg

St. Marien-Gemeinde. G eta us t - des Prorectors am
seterinäriJnstitut Mag. Ludwig Kundsin Sohn Arved
Ladung; des Gastwirtb Johannes Grenzup Sohn Max
Heinrich Eis-in; des Gärtners Friedrich Wilhelm Bauch
Sohn Felix Carl Joseph; des Mühlenbaumei stets August
Jürgenson Sohn Hermann Georg August« Gesin-
ben: des Michael Kanig Ehesrau Friederity 5272 Jahr
alt; August Reimanm Mk« Jahr alt; des Vuchdruckers
Alexander Arndt Sohn Bruno Carl, V, sah: alt.

St. Petri-Gesund« Getausn des SchuhmachersG. Lall Sohn Paul Ogwaldz des K. Lestmann Tochter
Oilda Elisabethz des Kaufmanns U Jürgeuson Sohn
Theodor Gustav ; des W. Laas Tochter Alexandra Mag-
dalene Anna; des Gärtners R. Milles Sohn Reinholdz
des Schneiders J. Priks Sohn Weide-nat; des A. Kraan
Sohn Alexander, Rudolf. Proelam irr: der Tischler

- Peter Trug mit Sophie Rosalie Elisabeth Michelson;
der Neepschläger Karl Gustad Tennisson mit Anna Pe-
lapson. Gestochen: des J. Wissenberg Tochter
Minna Adel» IV, Jahr alt; Jaan Keins, 48I-, Jahr
alt; die Wittwe Madli ttutkeh 81 Jahre alt; des I.
Martin Sohn Theodoy 2 Jahre dir; des H. Oinai
Sohn Michel 5 Monate alt.

Zahl de:
Gestorlx

189L

Tut-risse. .
Hanschen Krannha is, Kind, -s- is. October

zu Riga.
Dim. Kreisdeputirter Eduard Magnns v.

Mensch, -s- un se. Jahre am U. October zuSausten. .
Vawvesse Here» Starr-they, f u. Octo-

ber Fitgzillspaz 1em eis er f« im 15.· U.
October zu Don-at.

« Jchre am
CAVI Flekfchhauey sss is. October in Kreuz-lingen bei Constanz.

— Frau Anna Susanna B u ch h o lz, geb. Schnetter,-s- 12. October zu St. Petersburg
Frau Alwine B ienemann, geb. v. Bergmann,-s· Ist. October zu Riga.
Graf Nikolai Lambsdorf f, »s- im 64. Jahream s. October zu Hanuovek

R e u e tlk is a Il.
Wien, W. (14.) October. Bezüglich des Du-

ells HoranszkrySzilaghi constatirten die beiderseiti-
gen Secundanten nach mehrfachen Conferenzem daß
seitens des Ministers Szilaghi keine persönliche Be-
leidigung vorliege. Die Angelegenheit ist hiermit
als desiniiiv erledigt zu betrachten.

Paris, M. (14.) October. Die Ueberschwems
mnngen im Departement Aude sind sehr groß. In
Limoux stürzten mehrere Bauten ein, wobei 20 Men-
schenleben zu beklagen sind.

Stiege-um
der Ikerdischen Telegrervheussgeurpee

B e r l i n, Dtnstag, 27. (15.) October.
Jn Neufahrwasser begann heute die Ausschmiu
ckung des Landungsplatzes zum Empfang der Kai-
serlichenYacht »Poljarnaja Swesda.«

Heute Vormittag traf in Potsdam der König
von Rutnänien mit dem Fürsten von Hohenzollern
ein und wurde vom Deutschen Kaiser am Bahnhof
empfangen. . g

Der Kaiser erließ eine Cabinets-Ordre, in wel-
cher das preußische Ministerium zu energischen! Vor-
gehen gegen das Behalt-gewesen, welches in Berlin
Ueberhand.genommen hat, ermächtigt wird. Even-
tnell soll das einschlägige CriminalproceßsVetfahren
abgeändert werden.

Paris, Dinstag, 27. (1s.) October. Bei der
Station Moirans entgleiste ein von Lhon nach Gre-
noble gehender Perfonenzug Viele Waggons wur-
den zertrümmert, 15 Menschen getödtet und 40 vers.
wundet. »

St. Petersburg, Mittwoch, is. October»
Die ,,Mosk. Weh« melden gerüchtweisq die für die
Mißernte-Gouvernements geltenden ermäßigten Ge-
treidesTarife sollen auf das ganze Reich ausgedehnt
werden. .

Sof i a, Mittwoch, 38. (16.) October. Die
Sfobranje wurde gestern von dem Prinzen Ferdinand
mit einer Rede eröffnet, in welcher er erklärte, die
Zustände im Lande seien friedliche. Die auswärti-
gen Verhältnisse überging die Rede mit Stillschweigem

. gsetterbericht
von heute, is. O ctober, 7 Uhr Morg

O r t e III-III TM«- I Wind. s Bewertung.

1.Bodö... 767 -s-1fFJ(2)1
2. Haparcuida 761 ——13l N (2) 2
Z. Helsingsors 765 ——«2 N (4) 3 .
4. Petersburg 762 — 2 NID U) Z
s. Dorpat . . 762 — 1 NNWUJ 4
S. Stockholm. 767 -s- 1 Nw (2) 4
7. Skudesnäs 771 -s— 6 Nnwm s »

s. Wisbh . . 767 -l- 3 IDNE (4) 3
«9. Libau . . . 764 —s- 2 NB (1) 0
to. Warschau . 768 -s- 2 WNWCU 4

Auf dem ganzen Gebiete herrschen mäßige Nord-
Winde mit Schneelchauerm Das Maximum scheint
nach Westen verdrängt. Gestern in Nord-Rußland
viel Schnee gefallen. Das Kältgeebiet rückt uns lang-sam näher (s. Haparandm an der Mündung des Tor-
neo in den bottnischen Meerbusen).

Tetegraptsischer Zone-beruht
St. Bessers-deren« Dorfe, is. October 1891.

Basses-Semester.
Iondon s M. f. 10 Lug. 95,75 95,35 gener«
Berlin ,,. Not) Ruck-·- 47 46,85 46,9.5
Paris » f.1oo Free. 37,75 37,7o 37,75

galdssmperiale neuer Prägung. .
. 7,65 7,68

ilber..«......... 1,14
Fonds· und Meinst-Ernte. »

Ssl sgukhilleu I. Im» . . . . . . . 10214 Vers.
by«

» inne« . . . . . . .. kais-« Bett.
I« Gold-em- (1s83). . . . . . .

. irr-« Kauf.
II ,, (1884). . . . . . . . 15774 Fünf.
IX Orient-Anleihe Il. Ein« «

. ·
.

. ZW-öx » Ems · i I - s set-s-
L sei Prämiewsinleihqlssy . . . . 23714 Vers.
U« » » user) . . . . 220 vers.
Prämien-Anleihe der sdelsbanh .

.
. «. 207(210Verk.)

IF Eisenbahn-wildem . . «« . . . . 103 But.
5-RRente........... —-

4JY Innere Anleihe . « . . . .
.

. Ost-«
ö- Adels-A rarb.-Pfandbr. . . . . . . 101 Werk.ev«- GegenkBovencredit·-Plandbr. (Metall) 147
IX s K s 9970ex St. keiner. Stadt-Optik. . . . . am«
sj Char wer LandscblkPsd r.(4-3I-,jiihr.). 101 Bett.
Sx Petersb.-Tulaer» ,, « . 101 Vers.
seiten der Wolgmtkamasswi . . . . . 743 Verk-

,, » großen rrgsischen Eisenbahn-Des« —-

,, « Rdbiusb ologvier » . . 65
Tendenz der Foudsbörsee still.

Berliner Börse, 27. (15.) October !891.
1OORbl.pr.Car-.. . .. . .

211 Narr-sonst-rooNv1.pk.uuY-w.
. . . . . .

211 Rost-W VI.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monate . 209 Reis. —- Pf.

Tendenz : matt.

Für die Reduktion verantwortlich!
sxsasselblatt Frau E.Maitiesen.
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«· » C « f« - i« EIN« « . · «

«? » . 0 O lloqssz rosseiss m· r. . m i . , —
«

-

DIE. »säinnitliche lslaitakacturq Mathe- Fblicxitltgivgseizaxskliliiaxvärden theils zu Fsbrilcpreisein theils unter - younetstagfa;»l7·October -

« · s — «« Abend« 7Uhsz -· « «
..-..-—-.

··

«· « ·« « · «· « « ——- « ». » « Herr»
- «· . »— « «« » s— alillceglllip lievllilix Inn-er:- ~Ueb9r die Fheorie der! - Director C. v. Kllliptlcht

« · » läiållääixiztlniy salvator Detekäiinaxiten .—»—«»»;·»—»»—« »He-b ex» « Tuberoulosey
»« , . . . AMICI-It» »»

G« Pfeil— . l » « s « her ehrst-und.weiteren Unaniiehmlichkeiten vorzubeugen, erlaube mir zur lcenntniss eines -.-...,-..k..,.-,·,,.,.»«»»«»»,«,-.,-szsp,,,,
»» heologlsohszr » bona ». » · ·» ·

keep. Publicums zu bringen, dass Herr Jaoobson Itlsze von mir zu srimmuus ; Iris« sie« Wissen» wzzohe gestern
.gen beauftrsgg Lords-n, sondern mit« Heft« H SICH lIIICIIIÜZCk STIMME« zK zur? link; so kreundlljcäies »»»·»··»·—— DL Cccflllsclli ———···«·—«·—··

in meiner ari is . . - « s« · - -—"«————»« . ,«·.","«.«·«·«ji««««««-
km Interesse des Public-ums wäre es nun wünschen-Werth, nicht den - Sohne; rshåe SEMHHTUSFZTHUFHIL Ullellligellsllollek Emslkilllg .

Aussagen jedes Unkundigen Gehör zu schenken, sondern die Anmeldungen S bekundet» hesomjekz ab» de» He»- voq Nerven— u Geiste-kranken still« :
zu stinimungen direct in meiner Fabrik geschehen zu lassen. im; Ugkzzkp Fig, qxzk sieh-g Schuhu— sonutzgs von j»lio—k21»l.·s·l»ick, lkililitwoäizis .-

· get-d sagen hiermit unsern tiefge- 3—5 hr in ei· ini ,
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YH 2 YUVXCIYDEPFDITUHE Z« · D · · ·»»···· ·· ·· . Nur-kurze« Zeit, lzu welcher jeder Erwachsene· d. Recht
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Empfehle dem geehrten Public-um mein von neuem reiche-euer— o v - D Dotmerstag, den H» October » hat, ein Kind— unter 10 Jahren frei

O» tirtes Waarenla er von fertigen Cz« 0 -- - -. . einst-führen.
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·
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U - b· .- Percussiscnshiiininer . sK— stsch « m Venares in Indien (becs Tage,-z-;

»»

in geneigten Zuspruch ittet ergebenst . E« b · dH z« »»
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M. 238. Donnerstag, den 17. si29.) Oktober 1891e rpilejlieitutcgIts-seist täglich
ausgenommen Somi- t. hohe Festtage

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

1--s Uhr Mittags, geöffnet.
Zprechft d. Nedactiou v. 9—11 Verm.

steif ohne Zustellsns I sit. S.

Mit Znste-lluns:
is Vorsat- jährlich 7 RU- S», halb-

« jährlich s RbL 50 Loh« Viertel«
jährlich 2 Rbl., monatlich sc) Kop.

sach auswärtæ jährlich 7 Nu. 50 K»
balbk 4 NR» viertelk 2 Nbi. 25 K.

Instituten: Ins» t bisuuhrVokmittags. Preisfükdiefüufgespaltene e sinnen-Und Sssetsteietuittelm ins-Aga- hJzangewip
Kotpnszeile oder deren Rai-tu koei dreimaliger Jnsertipn s 5 Ray. Durch die Pvst Unwesen-Butsu; in sticht: E. J. Ratten« steht« in Werte: sc. Viele-se?

eingehende Jus-rate entrichten 6 sey. (20 Pf« für die Korpuszeilr. — Dachs; is( Halt: N. skndolssi Bachs« i« Reh-l: SUCH. v. Kluge O Ströhuk
Dieslbsuuenceutsfchließem iaDsrpatstitdemle8teuskiuststase: ansvärtsmitdes-Stiftungsdersahresxduattales z1.sstI,Z0.SsuYi,.:-«0. SeptensIekJLDecestIet

Wer heutigen Icstlagcs wegen
erscheint nur ein halbe s Blatt.

. streuen: Don.
D per-u at, 17. October. Usber den Ue b er -

ganz; d« Jnjel Worin-T; an dir— Krone
geht dcm »Nein Brod« aus St. Peterslmrg von
dnrchaus cocnprteriter Seite eine Correspondenz zu,
die. im Wesentlichen die früher gebrachten Nachrichten
bestätigt. Die Details über die mit diesem Kaufe
zusammenhängenden Pläne können noch nicht ver-
öffentlicht werden. Der ,,Rcv. Brod« ist jedoch in
der Lage ntitzntheilen, das; der B an ein er Eis en -

bahn nach der Richtung der Jnsel Worms a ußer
Fra g e steht, wobei aber noch ciicht sestgeftellt ist,
welche Stativn des Baliischportschen Theile-s der
Battischeri Bahn, Kegel oder Lodensee, zum Aus-
gangspunkt genommen werden soll. Ueber den Ter-
min der Ausführung; dieses Unternehmens läßt sich
noch irichis Bestimmte-s sagen. Voraudsichtlirh wird
es aber-in nicht allzuferner Zeit realistit werden.

Miltelst Tagesbefehls im Juftlzministerium von:
'7. d. Mts ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, der Pro-
cureuwGehilfe des Rlgaer Bezirksgerlchtä Hofrath
Oer ström als ProcureunGehilfe an das St· Pe-
iersburger Bezirksgericht übergeführt worden.

Libau, 14. October. Jn der Dreifalttgkeitss
Klrche vollzog, der »Lib. Z« zufolge, am Sonntag
nach« beendetem Gottesdienste der kurländische Gene-
ralsuperintendent v. Bötteher unter Assistenz der Pre-
diger E. Kluge und R. Schön, di« Ordination des
Predigtacntscksandidateti Eduard Wieckber g zum
Pastordtltjnnrtjfürsdie deutsche Gemeinde. «

« St. Pei"·ers"burg, U. October. Zu densen sationelleri Nachrichten der aus-
lä n dis chesn P r esse über Rnßland schteibt der
»Kiewljanin«: Gegenwärtig erscheinen in der ausländi-
schen. Presse eine Menge lügrnhafter und abgeschniacb
terNachrtchten über Ausland. Unter Anderen! ver-
öffentlich« der »Daily Tel.« ein Telegraninr aus
Kleid, in welchem von Studenten -U nrnhen
und: massenhafteii Berhaftnngeii die Rede war. Die-ses— Trlegranidi durcheilte ganz Europa, wobei die
österreichischen Blätter unter Bezugnahme auf die
englische Quelle meldeten, daß die Universität ge-
sch1ossen»»und» Hunderte von Studenten Verhaftetwären. s Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieseItachrichten keine zufälligen Jrrthümer sind, sondern
den Charakter absichtlich» und böswilliger Lügen
trugen, da in Klew nicht der geringste Anlaß zu
derartigen Geist-isten vorgelegen hat.

Von der Verwaltung der Wladilawkasi
B ahn ist, der »Sie-ten Zeit« zufolge, die Anord-
nung getroffen worden, daß alles G e Heide,
welches in dem Rayon der Bahn für die Notbstandss
Gouvernements von den Sexnfiwos aufgekanft wird,
außer der Reihenfolge vor allen anderen Waaren
befördert werden foll.

«Kie-w,«14. October. Die xiesige Dampf-
m ü h 1 e Brodskks in der Nähe der Kiewfrhen Strom-
anfahrt, die täglich gegen 4500 Pud Weizen verar-
bettete, ist in Folge eines Fadens, der den Mehl-
stand entzündety mit allen Maschinen und Mehl-
verrathen niederg e b ra n n t. Die Kornvorräthe
brennen rieth. Verbrannt find nach der bisherigen
Schätzung 350,000 Pnd Weizen und 120,000 Kul
Mehl. Das Ganze war mit 885,000 Rbl. versichert,
der Schaden beträgt jedoch gegen 1 Milliotn Die-ser Brand hat bereits auf die Mehl- und Kornpreise
am hiesigen Plag ringen-litt. »-

Jn Kiew herrscht ebenfalls die Jnflnenza
Viele Professoren der Kiewer Universität haben nachder »New-n Zeit« ihre Vorlesungen einstellen müs-sen, da sie an der Jnfluenza krank betratest-erliegen.

Ts ch istopol , Ist. October. Die Landscbafts-
Vstfammlung beschloß zu petltionlrem daß ans dem
Kreise Tschiftopol die A usfuhr allen Betret-

je n i l l e t a n.
Z» Der blinde Hinunter.

Eine Studie von W. G. Ko rolenko.
fiir die ,N. Dörpt ZU« übeksekt von Julius Gründe«.

4.
Das Kind war blind geboren. Durch wessen

Schuld? Hier war nicht nur kein Schatten eines
böfenBltckes — nein, der Grund dieses Unglückes
lag tief versteckt zugleich bei den anderen Geheimnis·sen des Lebensprocesseik Und dennoch iuachle ein
Blick auf ihr unglückliches Kind das Herz der -·Mut-
ter zucken in herbem Schmerz. Freilich litt sie als
Mutter vor Allem unter dem Leid des Sohnes und in
V« Ahnung seiner dunklen Zukunft, doch außerdem
lag« Uvch tief in ihrem Innersten das qualvolle Be-
wußtsein, das; es doch eine Möglichkeit gebe, die den
Eltern die Schuld am Unglücke ihres Kindes auf-
Bürde, und das genügt» um den Knaben mit feinen
schZMU blinde« Augen zum Mittelpunkte, zum De-
spVMI DE! FCMUTC ZU machen, dessen geringsten:
Wunsche Alle nachzukommen eilten.

Es ist nicht abzusehen, was mit der Zeit aus
diesem Knaben geworden wäre, der· vom Schicksal
selbst zur Unznfriedenheit mit feinem schweren Leose
prädestintrt schien und den feine ganze Umgebung

d es, mit Ausnahme von Buche-setzen, für die Zeit
bis die Landschaft das Korn für die Volksvirpflegung
act-gekauft haben wird, verboten werde.

Odessa, IS. October. Jm H afen beginntes, wie die ,,Odess. Z.« schreibt, etwas lebhafter zu
werden. Schoa seit einigen Wochen frachteten täg-
lich uns: 2——3 Schiffq gegenwärtig sind 5 — 6 mit
der Befrachinug beschäftigt. Jn der ausländischen
Abtheilung des Hafeus standen 25 —- 28 Dampfe-r,
jetzt liegen daselbst 35 -40 Dampfer Das ist aber
ciicht dadurch zu erklären, daß der Getreide - Exvort
fich gehe-den hat, sondern diese Schiffe sind schon
im Juli von den Exporteuren gechartert worden und
müssen dieselben jetzt geladen werden.

Berlin, 25. (13.") October. Die Handels-vertragOVerhandlungeu mit Italienfind, wie das ,,Berl. TgbM erfährt, zu einem gün-
stigen Abschluß gelangt, soweit es sich um D e u ts ch-
land handelt. Mit Oesterreich dagegen sinddie Verhandlungen, wie man dem Blatt von unterrichte-ter Seite mitiheilt, neuerdings auf S ch wie ri gkei-
ten gestoßen: Italien beabsichtigt nämlich eine Er-
höhung seines HolzzolleT eine Forderung, welche« für
Oesterreich sehr empfindlich ist und über die man
in Wien verstimmt ist. Man hofft jedem, auchindieser Frage ziikeiner befriedigenden Lösung zu gelangen.

Wie· von verschiedenen Seiten gemeldet wird, istder R e i eh s h a uth alt für das nächste Rechnungs-
jahr diesmal weiter im Rückstande als in den Vor-
fahren. Gewöhnlich waren in der zweiten Hälftedes October die meisten Special-Guts in den Hän-
den der Bundesraths -Mitglieder»; gegenwärtig ist
noch kein solcher zur Vertheilung gelangt, und es
erscheint unzweifelhaft, daß der Reichshaushalt erst»
Ende November fertig gestellt sein kann, wenigstenswas die Ausgaben - Hauptetatz diejenigen für das
Reichsheer und die Mariae, anlangt. —- Sodann istdie Feststellung der Einnahmen zum Theil von dem
Abschluß der Handelsverträge abhängig; u. A. wer-
den die Einnahmen aus dem Getreidv und aus
dem Weinzoll dadurch beeinflußt.Stuttgart, U. (12.) October. Das Staats-
ministerium übermittelte heute dem Präsidium der
Abgeordneienkammer einen Gesetzentwurf betreffenddie Erhöhung der Civilliste für König
Wilhelm l1. Dem Vernehmen nach beträgt die
Mehrforderung gegen seither 200,000 Mark.

Pest, A» (12.) October. Die Vertrauensmän-
ner des Justizministers Szila gyi und des Abge-
ordneten H oranszki traten heute Nachmittag zu
einer Befprechung zusammen und constatirtery nach-dem von beiden Seiten Ausklärungen gegeben wa-
ren, daß bezüglich der vorgefterii vom Minister im
Abgeordnetenhause gehaltenen Rede M i ß v e r -

st ä n d n i s s e obwalteteu, durch deren Aufklä-
rung die Angelegenheit gegenstandslos geworden sei.Parih A. (12.) October. Jn der heutigen
Sitzuug der Deputirtenkammer wies bei der B ud -

getberathung der Finanzminister Rouvier
die Angriffe gegen da« Budget zurück, verglich die
einzelnen Posten desselben mit denen anderer Länder
und bemerkte, keine Regierung habe seit 1889 soviele Finanzreformen verwirklichh Der Ministerzählte diese Reformen auf und erklärte, die durch
die Revublik seit dem Jahre 1871 vollendete finan-zielle Arbeit . müsse alle französischen Herzen mitStola erfüllem (Beifall.) — Ja: weiteren Verlaufe
der Sitzuug hielt Pelletan seine Behauptung auf-recht, daß die im Budget vorgeschlagenen Reformenunzureicheud seien, bekärnpfte die colonialen Erobe-
rungen und beklagte, daß man die Sahara erobern
wollr. Ministerpräfident Freycinet erklärte, daß sichdie Regierung in dieser Hinsicht nach keiner Rich-tung gebunden habe. Hierauf wurde die General-
discussioii über das Budget geschlossen.

London, M. (12) October. Die Themsc
ist in der verflossenen Nacht um 24 Zoll gestie-
gen. Das Hochwafser zerstörte die Rhederei in
Hambledoikz der Schaden ist unbereehenbar.

durch allzu große Willfährigkeit zum crassesten Ego-
isten zu machen fich bestrebte, wenn nicht dasselbe
graufame Geschick und die österreichifchen Säbel den
Onkel Max dazu veranlaßt hätten, fich bei feiner
Schwester niederzulassew

Die Anwesenheit des Blinden gab allmälig den
Gedanken des thatkräftigen und fchaffensfreudigen
alten Kämpfers eine andere Richtung. Zwar faß er
ebenso wie früher Stunden lang in feiner Biblio-
thek von einer Tabakswolke verhüllh aus feinen Au-
gen blickte aber statt des früheren tiefen und dum-
pfen Schmerzes der sinnende Ausdrnck des scharfen
Beobachters, und je mehr und schärfer er beobachtete,
desto mehr zogen sich feine dichten Brauen zusammen
und desto dunklere und häufige-re Rauchwolken ent-
stiegen feiner Pfeife. Endiich entfchloß er sich zu
eine: Einmischung.

,,Diefer Junge«, sagte er, und paffte angestrengt
aus feiner Pfeife, wird noch viel unglücklicher fein
als ich. Jhm wäre wohl besser, nicht geboren zu
sein.«

Die junge Frau ließ ihren Kopf noch tiefer sin-
ken und eine Thräne fiel auf ihre Arbeit. »Es istgrausam von Dir, Max, mich daran zu etinnern«,
sagte sie leise.

»Ich jpreche nur die Wahrheit; ich habe nicht
Arm nicht Fuß, aber ich habe meine Augen; er hat

Rony 24 (12) October. Der «Bulletin Fi-
nancier« und der ,,Economista« theilen mit, daß der
BudgehVorauschlag nicht nur mit einem
Gleichgewicht de: Einnahmen und Ausgaben, sondernsogar mit einem beträchtlicher! Ueberschusse ab-
schließen werde. «

Be en, 23. (11.) October. Die in voriger Wo-
cheerfolgiie Annahme des neuen·schweize-
fischen Zolltarifs in der Volksabstimmung
läßt mit Sicherheit erwarten, daß nun die Han-
delsvertragssVerhandlnngen mit
Deutschland und Oesterreich auf sichererer
Grundlage bald wieder beginnen uierdem Jn der
schioeizer Presse wird denn auch, im Gegensatz zu
einzelnen» früheren, wenig entgegenkommenden Muße-
rungeii erklärt, das Vol! habe den Taris keineswegs
in dem Sinne angenommen, daß derselbe unantasibar
sein, und daß in demselben nicht Reductionen ge-
macht werden sollen, wenn diese als nöthig ersehn--
neu, um vom Auslande ebenfalls Reduktionen in
seinen Zöllen zu erhalten; die Schweiz wolle Han-
delsoerträge und werde gern an den: Princip »(1o
at« des« festhaltem »

Mal) seid, 24.. (12.) Octoben Jn den Pro-
vinzen Granada und A! meria sind große
Ucbekschwemnicingen eingetreten. Der Schaden ist

Fsretbliclx mehrere Ortschaften sind fast gänzlich zer-
Zanzibar, S. Ort. [20. Sept.).» Von den

620 »durch Sewa Hadgi für die SeensExpedition en-
gagirten Trägern sind in Folge der Nachricht von
der Niedermetzelung der Zelewsktsschen Träger nicht
weniger ais 424 Mann an einem Tage ausgerissen.
—»- Sämmtliche-i 30 höheren und niederer: Beamten
der Wißmanikschen SeensExpedition mußte, da der
Gouverneur sich außer Stande sieht, vor ’den näch-sten 6 Monaten Bedeckungslruppen zu liefern, nnd
alsdann die große Regenzeit eintritt, wodurch die
Expedition eine Verspätung von mindestens 9 Mo-
naten erleidet, gekündigt werden. Der größte Theil
derselben kehrt nach Europa zurück.

Z, II L l! l k s.
Mit dem ganzen Reiche begeht heute auch un-sere Stadt den Tag, wo vor nunmehr drei Jahren

Jhre Majestäten der K aiser und die Kaiserin
sowie die Kaiserlichen Kinder aus schwerer, unent-
rinnbar scheinender Gefahr unversehrt hervorgegan-
gen·"sirtd." Zum Gedächtnis andiesen Tag hatte die
Stadt festlichen Flaggenschmuck angelegt und fand
in sämmtlichen Kirchen der Stadt Dankgottess
dienst statt. · «

Dem Lehrer des hiesigen Ghmnasiums Stut-
grods ki ist, wie wir dem ,,Reg.-Unz·.« entnehmen,
der Dank des Ministerinms der Volksausklärttng
für eine Darbringung von physikalischen, geographk
schen und historischen Karten zum Besten des Ohm-nasinms erklärt worden.

Wie wir der ,,Livl. Gouv. - Z! entnehmen, ist
der Posts und Telegraphen - Beamte C. Kategorie
des Dorpater Post-Comptoirs, Tit. - Rath B a r s-so w, in das Pensasche Post - Coxnptoir und der
Post- und TelegrapbemBeantte des Pensaschen Post-Comptoirs Carl G laß in das hiesige Post-Comp-
loir übergesührt worden.

Jn der Nähe des Waimelschen Kruges im Wer«
raschen Kreise wurde, wie der ,,Post.« berichtet, kürz-lich beim Graben der vermoderte Leichnam eines
iliiannes gefunden, der nach ärztlicher Aussage un-
gefähr 10 Jahre in der Erde gelegen hat. Gerücht-weise soll der in Rede stehende Leichnam der eines
St. Petersburger Biehhändlers sein, der seiner Zeitnahe an 6000 Rubel mit sich geführt hat. Eine
Untersuchung ist eingeleitet worden, die vielleicht
doch noch Licht in diesen dunkeln Vorfall bringt.

Für die Nothleidenden im Reichsin-
nern find bei der Expedition dieses Blattes einge-

keine Augen und mit der Zeit wird er weder Hand
noch Fuß noch einen eigenen Willen haben«. . .

,,Weshalb P«
,,Verftehe mich recht, Anna«, sagte Max sanft,

»ich würde Dir nicht umfonft diese grausamen Wahr-
heiten sagen. Der Knabe ist zart organisirt Er
verspricht, sich in jeder Hinsicht herrlich zu entwickeln,
ja, seine anderen Sinne würden ihn theilweise für
den fehlenden wohl entschädigen können. Dazu ist
aber Uebung nöthig, und die wird nur durch die
Nothwendigkeit erzeugt. Diese thörichte Beforglichs
seit, die von ihm jede Nothwendigkeit zu einer An-
strengung fern hält, eriödtet die Hoffnung auf
die Möglichkeit jeglicher selbständiger« Entwickelung
bei ihm.«

Die Mutter war verständig genug, das einzusehen
und sichs zu überwinden: sie widerstand dem recht
wohl begreiflieheri Zuge, dem ersten Schrei ihres Kin-
des zu folgen, um ihm eine jede Bequemlichkeit zu
gewähren. ·

—

Einige Monate nach efer Unterredung kroch der
Knabe frei und schne Zimmer, sein Ge-
hör anstrengend, bei je hörbaren Laut, und
mit einer Lebhastigkjeitz ie anderen Kindern weitaus
tnangelh betasiete er einen jeden Gegenstand, der un-
ter seine Hände gerieihxsss -;·»I;-js;L-(Forts. folgt)

gangcnt aus einer Collecte unter den Beamten und
Lehrlingen der Firma J. R. »s· 9 Rbl.- 85 Kote.
(wobei die Spender sich verpflichtet haben, allni·o-natlich während der Dauer des Nothstandes für die-sen Zweck die gleiche Summe darzubringen) --mit
dem Früheren 140 Rbh 85 Kote.

Für die Nothleidenden in den W o l g a - C o lo -

nten sind eingegangen: aus einer Collecte unter
den Beamten und Lehrlingen der Firma J. R. s.
als erste Monatsrate 9 Rbi 85 Kop. —- mit dem
Früheren 885 Rbl 20 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaetion der «N. Dörpt Z.«

T e d i r u t i st e.
Frau Lina Selmer, geb. Brandt, f· im sit.

Jahre am 14 October zu RevaL
Frau Emilie Römer, geb. Posewerh -s- in; 68.

Jahre am «» October zu Rigm
SZLIEE

Stimmen:
e« Usedifsen singend-scattered.

Moskau, Mittwoch, is. October. Se. Kaif.
Hob. der Generalgouverneur von Ptvskam Groß-
fürst Sfergei Alexandrowitfch okrganifirte unter dem
Vorsitz feiner Erleuchtet: Gemahlin ein Central-Co-
mitö für Veranstaltung von Sammlungen zum Be-
steu des: Nothleidendem -

Paris, Mittwoch, W. (16.) October. Se-
Hvlx der Prinz von Oldenburg stattete dem Präsi-
denten Carnot einen Besuch ab. Am Tage darauf
gab der Präsident seine Karte im Hdtel »Mir-Getan«
ab, da der Prinz abwesend war. ·

Br est, Mittwoch, 28. (16.) October. Der
Maire und sein Gehilfe statteten der Fregatte »Mi-
nin« einen Besuch ab, wo ihnen ein Lunch offerirt
wurde. Am it. November giebt-die Kaufmannfchaft
den russifchen Seeleuten ·ein Banket Auf dem
»Minin« findet am s. November ein Ball statt.
Der russtfche Conful und die Officiere besuchten ge-
stern Abend die Theater-Vorstellung, wo ihnen Ova-
tionen bereitet wurden.

S» i, P e i. er s b ur g, Donnerstag, U. Orte-her.
Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist die Absicht aufgegeben,
von den Regierungs-Beamten und den Beamteten
öffentlicher Anstalten eine Einkommen-Steuer zu er«

eben.h
Paris, Donnerstag, 29. (17.) October. JnBreit, woselbst nun auch die Fregatte ,,Dmitri

Donftoi« eingetroffen ist, find die rnfsischen Mariae-
Officiere und Matrofen fortgesetzt der«Gegenstand
großartiger Sympathiebeweisr. Die Stadt war ge-stern Abend illuminirtz ein Fackelzug fand statt undvor der SeeiPräsectur spielte ein Mufitchor die rus-sifche Nattonalhhnrne und die Marseillaifq wobei die
versammelte colofsale Menschenmenge in unbeschreib-lichen Jubel ausbrach.

Die franzbsische Regierung hat weitere Vergünftis
gungen für den Jmport russischer Schafe nach
Frankreich eingeräumt, in sofern als Schiffe, welcheSchiffe irandportirety nicht verhindert sein sollen,
andere, eventuell selbst verfeuchte, Häfen anzulaufem
Telegraphischer sont-deckst«Berliner Börse, 28. (16.j October Ist-».tm Abt. pr Cassa . .

. . . . - 210 Ratt. 50 Pf.ist) Nbl.pk.· Ult1mo. . . . . , « 210 Rast. 25 Pf.lot«- RbL pr- Ultimv ieticditen Monate« . 208 Ruck. 25 Pf.
.»—-»....»··—·» TIIIDELIHIJHLL

Für die Redaction verantwortlich:A-Hsfielblati. FrauE.5t7iatiiesen.

Muuuigfaitisec
Graf Leo Tolstoi ist, wie die «Rufsk.Weh« aus competentester Quelle, d. h« von ihmfelbst erfahren, garnicht ins Ausland gereift,

wie es kürzlich in der Presse hieß, sondern hält siehim Nothstands - Bezirk auf, wo er in einem Dorfden hungernden Bauern perfönlich Hilfe erweist.
—- Wie aus Lif fabon gemeldet wirdzhat am

21. d. M. gelegentlich der Einschissung der zur De -

portatio n nach Afrika verurtheilten schwerer:Verbreeher im Gefängniß eine Revolte statt-gefunden. Die Gefangenen warfen sich, nachdemsie die Wärter überwältigt hatten, auf das requirirteMilitäy welches mit Steinwürfen empfangen wurde.
Die Gefangenen zerbrachen ihre Holzstühle und
stürzten sich damit auf die Soldaten, welche sich aus
dem Gefängniß zurückziehen mußten. Von außenfeuerte das Militär ins Gefängniß und verwundete
zahlreiche Gefangeny welche in ihre Zellen zurück«kehrten.

— Zur Erinnerung an Crlumbus soll
in der lebhaftesten Gefchäftsgegend Chieagcsis ein 16
Stockwerk hohes Gebäude errichtet werden, welchss
den Namen »Das Eolumbus-HauI«« tragen
wird. Es wird mit einem Koftenaufwande von
1,000,000 Dollars in fpaniszfchem Stil hergestellt
werden. ·

«—- Jm Waggom Dame: »Wird Ihnen
die Sonne da nichi lästig Z« -- HMI pAllsMngs
-— foll ich die Gardine zuziehen oder —- darf ichnäher hernnrückenW —- Datne: »Bitte b« THAT«



Æ 238.

Kautsehukstempel
und Metalislsetseikatte

vermittelt G. Pfeil.
Islsusttaiiungw —«Blau makmorirte

u·. gelb l, II, IiIs liefert zu billi-
gen Preisen in bester Qualität

Dasjkigaselie Magazin
« Rathhause

Itepaasenoko Popozxenoko Yupasoxo
Gram» o6-t-k113.11i1e-ren, tnso m) Unsrnnlly
8 Hosiöpn e. r. Es:- 12 qae. ils-I,
Bsb noniznzxenin Popoaenofzi Ynpaehn
1) rodoacnoe unt-nie coraka n
2) voran-sen. ansagt-nostra« non-ins
Syaysksh enanaskhen esh nyömzcsxnaro
asepra M) ZPSMY He. 12 ask-w, erm-
Ftan ei« 2340 Any-Bein 1892 teils—
Apenaahm yenogin very-Isa- ehrt-1-
yeinacrpneaeikthi Est- nannennpin ynpas
Eh! eo 4-I«o Onasnäpa e. r. eine—-

ztnekzno ca. 11——1 state. nun. llepe-
Topp-1- masizewsh Hei-n- 130 Bsropnnnsh
12-1«0 Heaöpa e. r. man-ne Ba- 12 II.

ans. llpezxnesnanmiki kta skoprslz ist-Ie-

myko Ixkbny ne Est- npansb arrange-rh-

en est-1- enoeiso npezxnonceain Iznpezxsh
zxo npeaaonceuin Bhteineki Indus: Ha,

uepeskopmnsls -

P. ZLepn«k-h, 18 Gensrxiöpa 1891 r.
Popoaenoizi Penona theilt Sein«

M 1271. Pop. Denk. stillst-nennen.
Von dem Dorpater Stadtamt wird

hierdurch bekannt gemacht, das; l) das
Stadtgut Sotaga und 2) der
Sotagafche Kirchenkrutz am
Freitag, den 8. November d. J» um
12 Uhr Mittags im Locale des
Stadtamts auf dem Wege des öf-
fentlichen Ausbots vom 23. April
1892 auf 12 Jahre in Pacht
vergeben: werden sollen. Die be-
züglichen Bedingungen sind vom
4. October e. «ab an jedem Wochen«
tage von 11——1 Uhr in der Kan-
zellei des Stadtamtes zu ersehen. —-

Der zweite und letzte Ausbottermin
findet am Dienstag, den-12. Novem-
ber e., gleichfalls um 12 Uhr Mit-
tags statt. Der Meistbieter des er-
sten Termins ist an seinen Bot ge-
bunden, bis aus-dem zweiten Termin
ein Ueberbot erfolgt.
"Dorpat, den 18. September» 1891.

Siadthaript Dr. Bd. v. Bock.
Nr. 1271. Stadtsecn M. Stillnmrc

DIE! Mk Vetlss vol! C· MINISTER!- — Essig-tim- pssytataokos Japan-is llouqiüseäokopsi Pa- osth —- Icssoseso llssqpew —- c les-in, l? Otststöps Izu.
. . Netz« ein· Tsdefsscnzeise als Heilig.

Neue— Dörptsehe Zeitung. 1891.

II «zu ver an en.
Ellbinger Weis-Köpfe, Königsberger
Mohrenköpkm Braunelstey schwarz-
elster, Rein-Zuge, Möveheih Kur-seh.
Tiimnxler, ·Blaue Pkauentanben,
sehwarzgenieke und verschiedene

andere sorten
Stein-strenge Nr. 4, Hans v.

Dehn, im 2. stock.

Lmijetrstknsse Nr. 2
1 Txn hoch, stehen ·! zimniekeinkiohtung,
2 Kindetbettezn l Kindetttsch zum Ver—-
kaut-«. Zu besehen von 10—-l2 Uhr.

verkauft; wird in volkreieher Gre-
d IE« eine Laudapothekck

Verkehrsspraehe russiselh Auskunft
ertheilt: Embaeh-Str. Nr. 2X3, Weis«
bekg,-3—5 Nachmittags.

Eis) erfahrener Brauniejstek mit gu-
ten zeugnissen sucht Stellung.

Auch ist derselbe bereit eine Blaue-
tej M packten. Adressen sub »Er-au-
meister« bittet man in C. Mattieseiks
Buch-its. d; Ztgs -B»xpd. niederzulegen.

IEin Kutscher«
mit guten Attestaten sucht Stellung
Bmbaoh-str. 4, bei dTlElolzbrüeke.

Eine deutfch-spre- « «

·

chende firme
wird aufs Land gesucht. Zu erfragen
am 18. October von 9—12 Vorm. Jo-
hannispStratze z, 1 Treppe, links.

Eine genvte Illtåttkrin
übernimmt alle in ihr Faoh sehlagende
Arbeiten und kiihrt dieselben sauber
und gut aus - Rigasehe stru 35, Es.
G. Riik, im Hof.

Eine kkeundL Wohnung
von 6 klr. Zimmern nebst Wirth—-
sehaktsräumem Wagenremise sowie
stallräume ist sofort zu vermiethen
s—- Fortunasstrasse Nr. 10.

F ;
xjjisfskik « ·— l Pkima C« WRv« -

««

jksk «:.;.«: JIxT «« «· Hist, l .;—.-:«: » » .

D«

·

««

»·

. ; «— K' Große interessante K«
« »« « «

ei in; kkiutiigii kri)n; i«- vorzügliche-r un— » ·

«.g . Wc·
» von 11--2 Uli —as Programm be"tet sl4 N -

«
« »

··

»
mem in 3 Qlbt·l)eilcli·llqen. un·

J H d «
II » ·, « «Dmei e pai t», 3 Gange mit Gaddo lliitilseliitls ..

Assssssssss Dgxagsxskgxskszss Jsspssssssss

ä 65 Kein, von 2-«-6 Uhr Nachmittags. » Die tifzgeftfirten FFggeicMUDc vorge-
» « H« -sz r vom own ex. .

. · m; org: Auftreten von Mifz Ernestina
«« -« szozzzzomzm de« H3khsk9;l«ez.s· H· VII« Fc·F Der Mntrofe im Schiffbruch- mimische

»

ckllllkl Z«
·· «««·««»«:T··-·--.·";-« lilnlll · , ·

.««.:-»—.«:.;2- » s «
H s «

«

«« « des spalierobstes u. s. w. Zu erfkop Komische Pantomime
- zu erren«-Kostumen« gen Stern-strenge Nr. 21, zweite Anfang 8 uhk Abends,

»Es« Ziege«.""s«sl«s«ssks«zihEs« Esssdsssdswss --———-———-—«

empfiehlt in grosser Auswahl zu bekannten billigen Preisen nur gegen · «
··

"
··

«« . —«··««·—·——··
«« «« am« « ««

Baarzahluug F F F f« E:
« —H—"·«

-
Y"·«w« V V T) VI. III« ’«

« «
· · Im« 19 Uh ,Ab ·· « ."

««

lllpll kl ll U 113- llgllzlll Monalsabend J. ».

-

«·

«« d Auf vielfacher! Wunfch wird der Physi-

d
guter stkasse Nr( 12 Si-s« o - ker P. W. Döeing die Ehre rhaben «.

wer en wegen gänzlicher Aufgabe des Geschäfte zu Einkaufs-preisen geräumt: pl« You· okvs = Sonnabend, den 19. Oetlm «»

stkieliq Gobeiiw und Zephyrswollen mit Tklllz VIII) M« Yblkblfds·
liigliiiidisclies llnusgnrn

« « «
inne-sie us« vsksius »was-sinnigen m« seine»sbeweglzchegnlkkchtbildern

triclcbiiuinwolle, coul., gebleieht u. ungebleicht 111-NOTICE» HEXE-XII» »! UIIIEOIIII zu veranstaltet! .
syst-so- Issiiiiitsn Brodes-sci- ism ist«-- W ««- äksszxlkkk »» Mkchsesåxksx .E"««IIEZ"-,D·NF.ØI

« · ·
. w e onuers- , n c ner a ren e-

Bine grosse Pnrtie snuberer llnmen-llnudnkbeiten, vorge— tug und rissest-g so» 8 iiis io Uiik » einzuführen. « «
zglclstwtek Sachen g· zgggfzgggggk Äkhgjkzsz zåbeiids jin Spritzenhause zu haben. Programm wird Jxius den schönsten

«« »Es! «« s!-"«««««"sps « « VI« ««’«"«’«"«s M
- - -

-—«——— enthalte»
Die Ällekhöchst ldestålslgte veiherungsspsesellschaft Die Entgleifung des «kai·ferl. Eisen-

M 0 s A« lllessegedlngeln I xskcxhgxssksäs ":-;;""."x«s1s’"D-?;«ET98«
II « — sszsaaanmHq «»

«

(n«iit Bewegungen et. sowieimVortragx

übernimmt Vereieherungen gegen Peuersgefahr auf hewegliclts am!
.

ZYMIUZCUIIS e, ·· u l Jnzksspkszees Voskslest Jus-f Denk, EIN«
unhoweglieltes Eigenthum zu bedeutend ermässigten setzen. «« gross« ÄIUWMI bei Mondsgirite n? b n« lellchlelß l· as·

C. v. sengt-aged, Or. Markt; Nr. 15 J Pdkaas ein«-keck. jung s«2wi2«kklit· iulpillsel ollusiklixkllee
—-—.

——.7vd· ——————4—-————————————'NUL jung) «««
«

»

Maiwu- zx H; h k- Dxi.-Pekxxr.xskxseksks.kkk «3«.«»3;;-?FLT«3««I. - vy ,

Die Wo« ,-
« us. ern« einein-A uns-sites, z; W F»»««»«,.« W, M»,»»»,,«-

Fig; ein ssdllig neues-des, saure— und geruchfreies Fett, obern-im dadurch, · spkzkzs . 0 O jung, Erfehetnungen u. wilder Jagd)

i HHH dass testlceifieylkeriiicirlien iitnterworfenssst und sich nicht an derLuft J - g, Physiker Diirmgfs Reife durch Birma

. Dei k.?;3?2.f;..32»"... «sp?x du«-IF« «".i«?7’"sp"s "si·sz"f—" "«"«"" s« ssspss is
Z eine ganz vorzügliche«fesUåschksdieåxegtxisålatsxszåiäe äiåkezilkguc
·- zsisp ki d « -» -

..

» · . genommen . »
·»

g is: sållllese-ISFIIZLTTOFTFJIZEFLIFITHJiTLTFTTTiLFFF HW «« «« «« «F· E« S· ssllllslislc Landschaften aus altes: Weinheim-
«: h« Fabriklxezgån deästwiehtigkeit dfiesesGrundstodes habe ich in meine! l E ’—"·"··«—————-TV—————-————— frnit den verschiedensten Bewegungen,
«, K, H« äurcäåusiiirixåleusggblzikätgorg eltitgsten Djcirstellung getroffen, um J[ s- Fklsclle Lichteffecteu 2c,«), «
Z mich; dem Publikum anåubietczgsnalan Wen zu Gauen· um· been« M·
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Inland
Dorpa t, 18. October. Ueber das Försters

P ers o n al des Minisieriums der Reichsdomänen
in den Ostseeprovinzen, werden dem »Rish. Westn.«
einige interessante Daten mitgetheilh die zugleich
wohl auch einen Schluß auf den Stand der Forst-
wirthfchafi in unseren Provinzen überhaupt gestatten.
Die Zahl der Kronsförfier beträgt danach 38, welche,
mit Ausnahme se eines Orthodoxen nnd eines Katha-
liken, Lniherarier sind. Von dieser Gesammtzahl be-
sitzen 26 eine höhere Faehbildung, 1 eine mittlere
und 1 eine niedere Fachbildung; von den übrigen
M, welche keine Fachbildung genossen haben, haben
2 höheren und 4 mittlere Lehranstalten besucht und 6
eine häusliche Erziehung erhalten. Was die Ge-
hilfen der Försier betrifft, so giebt es deren 17 und
bis auf einen sind» alle Specialistem davon 5 mit
höherer und

»

11 mit mittlere: Fachbildung Der
Consession nach zerfallen die Gehilfen in 13 Luther-
alter, 2 Orthodoxe und 2 Katholike —- Von dem
höheren FörstevPersonal in den Kronsforsten der
Ostseeprovinzen besitzen demnach U, d. h. mehr als
zwei Drittel, eine auf ForsbAtademiens und Forst-
Schulen erworbene fachmännischen Bildung.

-— Die »New. Teig Ag.« übermittelt eine Mitt-
theilung der »Mosk. Web-«, nach welcher dieUnter-
bringung von Kindern ans« den Ofiseepro -

vinzen in den deutschen Kirchensrhulen
St. Petersburgs derartig eingeschränkt
werden soll, daß die genanntenSchirlen nur solche
Schüler aufnehmen dürfen, deren Eltern oder Ver-
wandte beständig in St. Veteröbrirg wohnen.

-— Nach dem im ,,Reg.-Anz.« veröffenilichten Be-
richt der VeierinänAbtheilung des Ministeriums des
Innern über die Verluste dnrch Epiz o otien im
August d. J. sind im Ganzen 5478 Stück Vieh an
der sibitischen Pest im europäischen Rußland gefal-
len. Die größten Verluste entfallen auf die Gou-

vernemenis Ssamara (908 Stück) und Poltawa
(754 Stück) In den Ostseeprovinzen sielen in Liv-
land 11 und in Kurland l Thier. An der Rind-
vieh-Pest gingen gegen 9000 Thiere zu Grunde, und
zwar fast ausschließlich im nördlichen Kankasiern

— Der »Livl. Gouv.-Z.« zufolge ist der Candis
dat der Moskauer Universität Wladimir Wladi-
sl awlew zum Jüngeren etatmäßigen Beamten zu
besonderendlufträgeu bei dem Lioländischen Gouver-
neur ernannt worden.

Jn Fel li n hat, wie der »Fell. Aug« beruh-
tet, die Stadtverordneten - Versammlung beschlossen,
zum Besten der in den inneren Gouvernements von
der Mißern te Betroffenen eine Spende im Be-
trage von 200 Mel. aus der Stadtcasse darzubrin-
gen, mit der Maßgabe, daß diese Spende den Cha-
rakter einer Darbringung in Anlaß des bevorstehen-
den Silberhochzeitpfestes Jhrer this.
Maiestäten in sich schließen sollr. — Ja glei-
chem Anlaß werden außerdem 3 Freibetten für
unbemittelie Kranke im Felliner Krankenhanse geftif-
tet werden.

Jn Rigasist der Bau des lange geplanten Le-
p r o s oriums zu Ende geführt worden, die innere
Einrichtung ist vollendet und am Mittwoch sollten
die ersten Kranken die neuen Räume beziehen. Das
Leprosorium liegt mehrere Werst von der Stadt«
unweit der St. Petersbrrrger Chausser. Um die
Einfahrt zur Anstalt gruppiren sich, wie wir einem
ausführlichen Bericht des »Rig. Tgbl.« entnehmen,
die Nebengebäude - zuerst eine Wohnung für den
Hansknechh neben welcher steh die Badestube für das
Hausgesinde befindet, nebst Stallraum, dann ein
zweistöckiges Gebäude, in welchem die Wohnungen
des Hausverwalterz Arztes und Feldscheers sieh be-
finden, und endlich ein Sectionshaus mit Nebenräus
tnen für anatomische und bakieriologische Untersu-
chungen. Von dem Hospital selbst, welches als Mit«
telbau mit zwei Flügeln geplant ist, sind für den
Anfang nur der Mittels-an und ein Flügel fertig ge-
stellt worden. Beim Betreten desselden gelangt man
sofort in den durch 4 Fenster auf jeder Seite vor-
züglich erleuchteten Aufenthaltss und Speisesaah in
welchem, außer den großen Speisctischem kleiuers
Klappiifche an den Fenstern eine genügende Anzahl
von Sitzpläsen bieten. Neben dem Saale befinden;
sich ein Operationszimmer und ein DesinfeciionQ
und Verbandzimmey in welchem ein Sterilisationw
Apparat zur Bereitung der Verbandstoffe aufgestellt

ist. Zwei Thüren verbinden den Speisesaal mit der
geräumigen Küche, hinter der die übrigen Wirth-
schastsräumlichkeitem Handkammey Waschküche und
Keller, iowie die Mägdewohnutigen liegen, während
die Nebenriiume zu Wäschw und Kieiderrnagazinen
eingerichtet sind. ·—- Ein kurzer Corridor verbindet
den Mittelban mit dem Flügel, welcherfbei gleicher
Anlage des unteren und oberen Stockwerkes die
Wohnräume der Kranken, sowie die Baderäume ent-
hält; im Erdgesihoß sollen 20 Männer» im erften
Stockwerk dieselbe Anzahl Frauen Unterkunft-finden.
Da neben zwei größeren Schlaf-räumen für 8 und
6 Kranke uoch mehrere Zimmer zu einem und zwei
Betten vorhanden find, so wird es möglich sein, auf
specielle Wünsche einzelner Kranken Rücksicht zu neh-
men, sowie schwerer Erkrankte gesondert zu Verpflegem
Besondere Sorgfalt ift auf reichliche Wasserversov
gung und auf die Badezimmer verwandt worden.
Der Ansteckungsgefahr wegen ist bei der ganzen An«
lage in überlegtester Weise eine Trennung der An-
gestellten von den Kranken so weit durchgeführt wor-
den, daß das Zusammenleben derselben auf das ge-
ringste nothwendige Maß beschränkt werden kann;
die Angestellten haben ihre gesonderten Wohin und
Baderänmq und auch im Betriebe wird darauf ge«
achtet werden, daß keinerlei Gebrauchsgegenstände für
Kranke und Gesunde gemeinschaftlich sind. Außer
der Pflege und Behandlung der Kranken hat das
Leprosorium die Pflicht, die Kenntniß der Lepra nach
Möglichkeit zu fördern. Auch für die Erfüllung die-
ser Aufgabe ist in munificentester Weise vorgesorgtz
im Sectionsraume stehen an den Fenstern große Ar-
beitstischy ein Nebenrauri soll zur Aufbewahrung
pathologischsaiiatomischer Präparate dienen, und ein
vorzügliches Mikroskop steht dem Arzte zur Verfü-
gung. —— Das Institut steht unter der Leitung des
AnstaltOArztes Dr. A. Reißn er und der Ober-ruf-
sicht des Dr. A. Bergmanw

i—- Am 15. d. MtQ verschied .wie wir der
»D·üna Z.« entnehmen, zu Riga nach kurzer Krank-

-h"eik«-l)r. weil. Eduard Wirt: am. Der Dahinge-
gangene studirte in Dorpat von 1881——87 Mediciiy
wurde hierauf AssistenziArzt an der Rigaer Augenheils
anstatt, ward 1889 in Dorpat zum Doctor der
Medicin promovirt und begabsich alsdann nach Gießem
zivo er sein Staatsezanien absoloirte. Nach Riga zu-
rückgekehrt, wirkte er als· AssistenkArzt am Kranken-
hause, um sich schließlich vor einem halben Jahre
als freiprakticirender Arzt am Ort niederzulassem

Noch vor Kurzem wurde er zum Armenarzt gewählt
und war nebenbei auch am fiädtischen Krantenhause
thätig, wo er als VolontäwArzt die Behandlung der
mit Augentrankheiten behafteten stationären Patienten
übernommen hatte. Seine rastlose und hingebende
Thätigkeit daselbst allein genügt, um dem nach kur-
zem gedeihlichen Schaffen Dahingefchiedenen ein
bleibendes Andenken zu sichern. Wie er einerseits
als Nienfch durch fein fiilles, befcheideiies und dabei·
liebenswürdiges Wesen sich die Liebe feiner Collegenf
und Patienten erworben hatte, so beklagt man ande-
rerseits in ihm einen der Wissenschaft zu früh ent-
rissenen tüchtigen Augeuarzi.

Jn Rev al wird, wie wir dem in der »Balt.
Wochfchf veröffentlichten Protokoll der letzten Si-
tzung der Eftländifchen landwirthschaftliehen Gesell«
fchaft entnehmen, die landwirthfchafiliehe
Aus ftetlung , welche, wie s. Z. berichtet, daselbst
im nächsten Jahre veranstaltet werden foll, am IF.
bis W. Juni nächsten Jahres stattfindem Der letzte
EmpfangOTag ist auf den 22 Juni feftgefetzt wor-
den. Das Programm der Ausstellung vom Jahre
1885 sollauch die Grundlage zur neuen Ausstels
lung bilden. Aussteller auch aus anderen Gegenden
des Reichth sowie aus dem Auslande werden zuge-
lassen. Zu Gliedern des Ausstellungsckdsomiiö find
gewählt: der Bin-Präsident Baron Wrangell-Tois,
das Mitglied des Direcioriums v. Baggehuffwudti
Sack, Baron v. Stackelberg-Fähna, Baron v. Gi-
rard-Jewe, v. Hueck-Munnalas. .

A us K urlanv wird dem ,,Rish. Westen«
über einige neue; administrative Anordnun-
gen u. A. gefchriebem Den Studirenden der
Universität Dorpat und des Rigaer Pdlytechnitums
wird es verboten, in den Grenzen des Gouv. Kur-
land ihre Abzeiehem als Mühen, Bänder, Sehärpen
&c. zu tragen, da zufolge Aeußerung des Curators
des Dorpater Lehrbezirks das Tragen dieferEtnbleme
Ersteren nur in Dorpay Letzteren in Riga gestattet
ist. Jm Hinblick hierauf ist von den: Mitausehen
Polizeimeifter bereits- der Polizei vorgeschrieben bevor-
den, das Tragen der erwähnten Embleme seitens
der Studirenden genannter Anstalten hinfort nicht
zuzulassen —- Jn Folge der von einer Gemein-
deverwaltung angeregten Frage, ob seine in
dentfcher und lettiseher Sprache in gebrochenem Text
an sie gerichtete Requisition einer Institution, die
ihre inneren Geschäfte in deutscher Sprache
führt, zu erfüllen sei, ist folgende Resolution erfolgt:

I c r i i i et a n.
«» De: blinde »nur-files.

Eine Studie von W. G. Ko roienko.
fiir die ,N. Dörpt Z.« übekseht von Julius Grundes-g.

5.
Bald konnte er seine Mutter an ihrem Gange

erkennen, am Rauschen ihrer Kleider, an gewissen,
nur ihm zugänglichen Anzeichen: unter noch so vie-
len Nienschem die sich in einem Zimmer befinden
und bewegen mochten, ging er sicheren Schrittes
immer der Richtung nach, wo die Mutter saß.
Wenn sie ihn piötzlich an der Hand ergriff, so er-
kannte er sofort seine Mutter. That es ein Anderer
so betafiete er hastig mit seinen Händrheri dessen
Gesicht und unterschied so bald feine Amme, den
Onkel Max und den Vater. Traf er aber auf einen
Fremden, so waren feine Bewegungen unsicher, vor-
sichtig; aufmerksam ließ er feine kleinen Hände über
das fremde Gesicht gleiten und auf feinem Antlitz
spiegelte sieh angestrengtes Denken wieder. Erschien
mit den Spitzeu feiner Finger zu schauen. ·

Seinem Temperamente nach war es ein lebhastes
nnd bewegliehes Kind, doch Monate vergingen nnd
die Blindheit wirkte ein aus das Temperament des
Knaben : die Beweglichkeit verlor sich allmälig, er begann
sich in dunkle Ecken zurückzuziehen und saß Stunden lang
still da, anscheinend angestrengt aus Etwas horchend.
Wenn es im Zimmer ruhig war und seine Aufmerk-
samkeit durch verschiedene Töne nicht abgelenkt wurde,
schien das Kind etwas Unbegreifliches zu überdenken
—- mit dem Ausdruck des Staunens auf seinem, von ei-
MM seltsamen, nicht-kindlichen Etnst überschatteten Ge-
sichtchem

Onkel Max halte den richtigen Rath ertheilt.Die zarte und stark entwickelte Nervenorganisation des
Kind« Mk kU ihre Rechte und strebte danach, durch
die Empfindlkchkeit des Tastgefühls und Gehdrs we-
nigstens theilweise den fehlenden Gesichtssinn zu er-
setzen. Alle waren erstaunt über fein feine« Tastge-
fühl« ZUWCUM fchienen ihm die Farben faßbart
gab man ihm einen Streifen grellfarbigen Beipack,
so ließ er länger feine Finger auf ihm ruhen, und
sUf seinem Gisicht erschien der Ausdruck einer er-

staunten Aufmerksamkeit; doch bald ward es klar, daß
am feinsten sich sein Gehör entwickelte. g

Bald konnte er nach ihrem Widerhall alle Zim-
mer von einander unterscheiden, er kannte die Gang-
ari jedes einzelnen Hausgenossen, das Knirschen des
Stuhles, wenn sich der invalide Onkel darauf feste,
den trockenen gleichmäßigen Ton der Nähnadel
der Mutter, das TickiTack der Uhr. Zuweilen
sing fein Ohr, wenn er an der Wand entlang kroch,
ein für Andere nicht wahrnehmbares Geräusch auf
und mit ausgestreckter Hand fuchte er eine Fliege
zu erhaschen, und wenn diese, aufgescheucht davon-
flog, so erschien auf dem Antlitze des Knaben der
Ausdruck schmerzlicher Enttiiuschung Er konnte sich
das Verschwindet: der Fliege nicht erklären. Später
aber nahm auch· in diesen Fällen sein Gesicht den
Ausdruck des Verständnisses an, er wandte sieh in
die Richtung, wohin die Fliege geflogen war — der
so stark entwickelte Gehörsinn hatte das leise Geräusch
der sich bewegen-den Flügel erfaßt» «

Die ganze Welt, in ihrer Bewegung, in Farbe
und Ton, fand Zugang zum Köpfchen des Blinden
in Form von Tönen, und diese Gestalt nahmen
auch seine Vorstellungen an. Auf seinem Gesichte
lag jener besondere Ausdruck, der angestrengte Auf-
merksamkeit gegenüber aufzufangenden Tönen verriith:
die untere Kinnlade san! leicht herab, die Augen-
brauen zogen sich zusammen, der Kopf senkte sich
und bog stch vor; dazu gaben die schönen, doch un-
beweglichen Augen dem Gesichte des Blinden einen
harten und doch rührenden Zug.

- S.
Der zweite Winter ging für den blinden Knaben

seinem Ende entgegen. Auf dem Hofe schmolz schon
der Schnee, die Frühlingsbäche rauschtem nnd zu«
gleich besserte sieh der Gesundheitszustand des Knaben-
der im Winter kränkelte und daher das Zimmer
nicht hatte verlassen dürfen.

Man öffnete die Fenster und mit voller Macht
ergoß sich die laue Frühlingsluft ins Zimmer.
Freundlich lachte die Sonne, es sehaukelten sich die
noch unbelaubtetr Buchenzweigy in der Ferne glänz-
ten die Wiesen, auf denen stellenweise noch weiße
Jlecken sehmelzendm Schnees lagen, stellenweise schon

frisches Grün sproßta Freier, würziger war die
Luft und der anbrechende Frühling erfüllte Alle mit
neuer, frischer Lebensluft.

Für den Blinden bestand der Lenz nur in seinem
eiligen Geräusch: er hörte, wie die Bäche dahin-
rauschtety als wollte eine Welle die andere erhaschen,
auf ihrem Wege über Steine fpringend und ihr
Bett aufwühlendz -die Zweige der Buche hörte er
flüstern, einander berühren und mit leichtem Pocheri
an das Fenster schlagen. Es löste sich auf
dem Dache der Reif, farbenspielend sielen die Tro-
pfen leise plätschernd zur Erde.

Das waren die Töne, welche ans Ohr des Blin-
den schlugen, zugleich» mit dem Geschrei der Störehq
das von weiter Höhe herab bald leise, bald lauter
ertönte.

Auf dem Gesicht des Knaben erwachte wieder
jener Ausdruck des Nichtbegreifens Er zog seine
Brauen zusammen und horchte —- äugstlich, über-
wältigt von jenen itnbegreifliehen Tönen, streckte er
die Hündchen nach seiner Mutter aus und verbarg
sein Köpfchen an ihrer Brust.

»Was isi ihm ?« fragte sie sich und Andere.
Onkel Max beobachtete den Gesichtsausdruck des Kin-
des, ohne eine Erklärung für dessen unbegreifliche
Aufregung zu finden.

»Er — kann nicht begreifen·, errieth die Mutter,
als sie im Gesichte des Kindes den Ausdruck stummer
Frage las.

Ja, das Kind war erregt und unruhig: bald
erfaßte es neue, unbekannte Töne, bald staunte es,
daß die früheren, an die es sich gewöhnt hatte, selbs-
lich verstummten und verschwanden.

7.
Die Unordnung des einbrechenden Frühlings war

verschwunden. Unter den heißen Strahlen der Sonne
schien die Arbeit der Natur mehr und mehr in ihr
Geleise gekommen zu sein. Auf den Feldern grünte
frisches Gras, durch die Luft zitterte der Dust von
frischen Bikkensprossem

Man beschloß den Knaben ins Freie zu bringen,
zum Ufer des nahen Flusses.

Die Mutter führte ihn an der Hand und nebenbei
humpelte Onkel Max mit seiner-Mücke. —- Sie

richteten ihre Schritte an das Ufer des Flusses zu
einem Hügel, der genügend von Sonne und Wind
ansgetrocknet schien, mit grünem Gras bedeckt war
und von dem sich eine herrliche Aussicht weit in die
Ferne eröffnete. «

Heil und wärmend trafen die Sonnenstrahlen die
Mutter und Max· und dazwischen färhelte ein Früh«
lingswind mit seinem leichten Flügelschlage erfrischende
Kühle zu. Die Frühlingswelt s athmete betäubende
Pracht und Lust und Wonne.

Die Mutter fühlte, wie ihre Hand fester von den
Händchen ihre«Kindes gepreßt wurde, doch sie schenkte
in ihrer Frühlingsfreude diesem Ausdruck der Aufre-
gung keine Beachtung. Mit voller Brust athmete
sie die erfrischende Luft ein und schritt, ohne sich
umzuwenden, vorwärts; sonst hätte sie den sonder-
baren Ansdruck auf dem Gesichte ihres Kindes be-
merken müssen. Es wandte mit stummen Erstauneik
seine offenen Augen der Sonne zu. Seine Lippen
waren geöffnet; es athmete hastig, wie ein Fisch, das
dem Wasser, feinem Elemente, entzogen worden. Der
Ausdruck krankhaften Jnbeli spiegelte sich von Zeit
zu Zeit auf dem hilflos eingefchüchterten Gesichtchem
leuchtete auf und verschwand und machte dem Aus«
druck furchtsamem fragenden Staunens Platz —- der
Bitte um Aufklärung. Die Augen nur biickten gleich-
mäßig, unbeweglich vor sich hin. «

Aus dem Hügel angekommen, seyien sich Allr.
Als die Mutter den Knaben aufhob, um ihn be-
quemer zu sehen, ergriff er wieder krampfhast ihr
Kleid. Er schien zu fürchten, er könne fallen, als
fühle er nicht-mehr festen Boden unter seinen Füßen.
Doch auch jetzt gewahrte die Mutter seine Aufre-
gung nicht, da ihr Auge trunken auf dem herrlichen
Frühlingsbilde ruhte. ·

Es war Mittag. Ruhig schwebte die Sonne am
Himmelsdome Von dem Hügel aus konnte man
den breiten Fluß überblickem Den größten und mäch-
tigsten Theil seiner Eismassen hatte er schon davon:
geschwemmt und nur selten zogen,« schwimmenden
Jnseln gleich, Reste derselben auf den Wogen vor-
bei, allmälig in der Sonne zergehettd Auf den
tiefer liegenden Feldern hatten sich Wasserlachen ge-
bildet, in denen sich die weißen Wölkchen und das
Blau des Himmels spiegelte« sie schwebten vorbe
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»Da in Karl-tritt, wie auch in allen anderen Orten
des Reiches als die herrschende Sprache, in welcher
aller Schriftwechsel vor sich zu gehen hat, zweifellos
die russische Sprache anzusehen ist und nur in eini-
ger: Jnstitttiiorien als Ausnahme jvon der allgemei-
nen Eliegel die innere Geschäftsführung in deutscher
oder lettischer Sprache zulässig ist, so darf es keinen:
ZWEEfEI unterliegen, daß die bei den Gemeindever-
waltungen von wem immer eingegangenen Requisii
tionen, die nicht in russischer Sprache abgefaßt sind,
als überhaupt nicht eingegangen anzusehen sind und
daß dieselben ohne Verfolg« zu lassen sind, somit
anch ohne Ersüllurcgz die Aufsicht über die Ausfüh-
rung dessen wird den Commissuren zur persönlichen
Pflicht gemacht« —— Da einige Gutsbesitzer des
Gouv. Kurland fortfahren, Siegel mit der Inschrift
»Gut«spolizei« zuführen, obgleich mit dem
im Jahre 1888 eingeführten Gesetz über die Poli-
zeisRefornr ihnen dieses Recht entzogen worden ist,
so foll alleiUGutsbesitzrrn eröffnet werden, daß ge-
gen sie bei Gebrauchmachniig von amtlichen Stem-
peln ein Crimitralvrrfahrcn eingeleitet werden wird.

Aus Pleskau wird der ,,Düna-Z.« geschrie-
ben : Der bisherige PastonAdjnnct zuPleskau Johann
Sie-if, ist mittels? Befehls des St. Petersburger
Consistoriukns vom Z. d. Mts aus dem Dienst ent-
lassen worden. — Der Herr Miuister des Innern
hat die lettis ch e n Gemeinden zu Pleskam Laut-a,
Pokrowsk nnd Kateschka als eine selbständige, mit
dem Sitze eines« eigenen Pastors zu Pteskam be«
stätigt

»

«

St. Petersburg, IS. Oktober. Der
Nothstand in den NrißerntwGorsvers
nem ents nimmt, wie dass ja auch nicht anders
sein«kann,. einen breiten Raum in den Spalten der
Blätter ein und an Erörterungen über die augenblick-
ltehe Lage, über die Organisation der Spenden-Ver-
theilung u. s. w. schließen sich Ausblicke in die Zu-
kunft über die Folgen des Nothstandes Der »Grashd.«
spricht heute die Lliisicht aus, in wirthschaftlicher
Hinsicht werde das kommende Jahr kaum wenige:
schwer sein. als das gegenwärtige. Jn diesem Jahre
—— so führt das Blatt zur Begründung seiner Be-
hauptung an -— käme es nur daraus an, auf irgend
eine Weise die Bevölkerung von 17 Gouvernements
Lu ernähren; im kommenden Jahre aber stehe ab-
gesehen davon, daß wiederum in einigen Gouverne-
ments ein Mißwachs besürchtet und daher Hilfe ge-
schafft werden müsse, die Aufgabe bevor, eine gewisse
Ordnung »in das ganze System von -Darlehen, der
Besäungs-. und VerpfIegungs-Darlehen, zu bringen
nnd deren Rückerstattung zu organisirem —» Die
,,St. Bei. Wein« sprechen sich dahin ans, daß die
Erfüllung dieser« allerdings nicht leichten Aufgabe.
den Landhauptleuten obliegen müsse.

-— Die St. Petersburger Geistliche Aka-
demi e hat zum ersten Mal den Beschluß gefaßt,
einen Vtagistrandekk der Theologie, und zwar« Hirn.
Brilli«anto-v, auf ihre Kosten ins Aus-
land zu sen d e n ,

um ans fremden Universität-m
theologische Vorlesungen zu hören.

—- Eineii überaus irr-armen Nachruf widmet die
,,St. Bei. Med WochichrN dem jüngst verstorbenen
St. Petersburger Arzte Dr. matt. Victor Hinz«
dem das Blatt unter Anderecn nachrühmh in uner-
müdlicher Mitarbeiterschaft bemüht gewesen zu sein,
die--Wochenfchrift in jeder Weise zu fördern und zu
stützen. Als Referent derselben war der Hingeschia
dene besonders schätzenswerths durch seine reichen
Sprachkenutnisfez er deherrschte das Englische und
Französische vollkonimem übernahm es sogar aus. den
spanischen und portugiesischen Journalen zu referi-
ten. Auch für das Centralblatt für Nervenheiltunde
war er ein fleißiger Referent von russifchen Special-
Arbeiten. .

In» Moskau hat nach einer Meldung der
»Nord. Tel.- Fug« die Duma beschlossen, anläszlich
der Silberhochzeit Jhrer Kaiferlichen
Majestäten außer der Gründung zweier Gebär-
Asyle 50,000 Abt. ·für die Nothleidenden zu
spenden. »

s« Jm Gouv. Tambo w hat, wie der »New.
Tei.-Ag.« gemeldet wird, das EparchialsComitö be-
hufs rechtzeitig» und zweckentsprechend» Vertheilung
von Spenden an die Nothleidenden
ohne Unterschied des Standes und der Confefsion
Kreis- und Bezirks-Mantiss und Gemeinde-Camo-
rien zu eröffnen beschlossen. ·

Jn Kiew beschloß die Duma, der »New.
Tel.-Ag.« zufolge, anläßlich der Feier der S ilb e r -

hochzeit Jhrers Kreis. Majestäien ein
Gebet:- Asyl mit 25 Betten zu stiften.

Jn Ssimferopol feierte am Es. v. Mts.
die dortige ev ang e lis ch e Gemein de das»
öojährige J ubilä um ihrer Kirch e. Ueber
die Feier selbst entnehmen wir einer Cvrrefpondenz
der »St. Bei. ZU« das Nachstehendex Dicht besetzt
war die schön geschmückte Kirche an ihrem Gedenk-
tage, dem 29. September, weil auch aus der Ferneso viele Gäste herbeigeeilt waren, um an der selte-
nen Feier theilzunehmeir. Der Gottesdienst wurde
von dem Ortsprediger Pastor F. H ö rf eh elinann
eröffnet. Propst Strauß aus Taganrog hielt die
Festrede und Pastor Dr. Chotzki aus Zürichthal die
Predigt. Hiuch einige Vertreter der Stadt« wagen
in der Kirche anwesend. Die esinifche Gemeinde
war so zahlreich erschienen wie nie früher. Wir
hätten kaum geglaubt, daß es in der Krim so viel
Esten giebt, wie wir» in der Kirche sahen. Auch in
ihrer Mitte hatte man sich Mühe gegeben, um durch
Chorgesang die seltene Feier einigermaßen zu heben.
Einen Gastprediger konnte sie leider nicht hören
weil es einen solchen für die Esten in Süd-Reiß-
land nicht giebt. Um 6 Uhr Abends fand in der
Kirche. noch eine seierliche Versammlung statt, in
welcher die Pastoren Baumann aus Prischib und
Strick) aus Hochheim spracherc

Jn Helsingfors beziffcrt sichp wie dem
»New-«. Brei« gefchsrieben wird, nach dem« für das
Herbstsemester 1891 erschienenen PersonesbVkirzeichs
nisz die Zahl der Stridirerkden bei der dortigen
Un iv e r sität auf1840. Die Vertheilung auf die

Reue Därptsehe Zeitung.

Facultätsrri ist folgende: es kommen auf die juristi-
sche 589, auf die physikosmathemaiische Es, auf die
hisiorisclyphilologische 425, auf die iheologische 222
und auf die medieinische« 168. Die Zahl der
we iblichen Studenten ist auf 44 gestiegen:
unter diesen siud 4 Frauen.

Politische: Tages-beruht.
Den IS. (3 0.) October 1891.

Jm Hinblick auf die neuerdings von Hm. Ribot
gegebenen, uns im Wortlaute noch nicht vorliegenden
Auskünfte zur teuflisch-französischen Aunähernng
beansprucht eine ivon der "·Pol. Corresp.« offenbar
aus guter Quelle in St. Ptersburg geschöpfte Wi-
derlegung des kürzlich wieder aufgetanchien Gerüchts
von dem angeblichen Vorhandensein eines förmlichen
russischesranzösifchen Allianzvertrages
erhöhtes Interesse. Der St. Petersburger Corre-
spondent dieses DiplomatensOrganes läßt in der
That schon aus rein äußeren Gründen den Abschluß
eines derartigen Vertrages als ein Ding größter
Unwahrscheinlichkeit erscheinen. »Die Anwesenheit
der sranzöfischen Floite«, schreibt er, ,,fiel bekanntlich
in die Zeit, wo Kaiser Alexander IIl. durch feine
Reisen nach Moskau, Finnland und Dänemark in
Anspruch getrommen war, Herr v. Giers weilte auf
seinem Gute in Finnland und sah sowohl den Ad-
miral Gervais als auch den französischen Botschafter
Laboulahe nur für wenige Augenblicke, Baron Moh-
renheim befand sich auf Urlaub in Cauterets und
Laboulaye war bereits von seinem Posten abberufen
worden, während sein Nachfolger, Graf Montebellm
in der russisrhen Hauptstadt nicht vordrei Monaten
eintreffen sollte. Admiral Gervais selbst, den man
übrigens in feiner Siellung unmöglich mit einer der-
artigen Mission betrauen konnte, weil dies mit der
diplomatischen Tradition und mit der Stellung der
beiderseitigen Botschafter im Widersprnche stände,
war ganz und gar von den officicllen Empfängen
und den mannigfachen Veranstaltungen zu Ehren
der französischen Flotte in Anspruch genommen. Aber
auch seit den Kronstädter Vorgängen hat srch an
dieser Situation nicht s g e ä n d e r t. Der Kaiser
weilt in Kopenhagern Herr v. Giers in Italien, der
Graf Montebello in Frankreich und all« die.Gründe,
welche schon im Juli gegen die Wahrheit der vom
Pariser« ,,Times«-Correspondenten in Umlauf geseh-
ten Gerüchte sprachen, haben auch heute noch ihre
Geltung. Man kann aber noch hinzufügen, daß eine
formelle französisckyrussische Allianz garnlcht
in der Absicht der Russischen Regie-
rung liegt, welche die vollste Aetionssresp
heit als die Grundlage ihrer gegenwärtigen Politik
betrachtet, und das; wahrscheinlich auch das franzö-
sische Cabinet einen geschriebenerrBertrag nicht für
wünschenswerth hält, der an Stelle der freien Nei-
gung drückende gegenseitige Verpflichtungen setzen
würde. Wenn man bedenkt, wie verschieden die Re-
gierungsform beider Staaten, ihre soclalen Einrich-
tungen und ihre internationalen Interessen sind,
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dann begreift man wohl, welche Unzukömmlichkeiten
sich aus -’einem solchen Vertragsabschlusse ergeben
und welche Conflicte daraus entstehen könnten. Das
gegenwärtige herzliche Einvernehmem welches ein
oollständiges und unzweifelhaftes ist, erscheint ooll-
kommen ausreichend, um die Regierungen beider
Staaten mit dem absoluten Vertrauen zu erfüllecg
daß Rußland und Frankreich einander gegen jeden
Angriff beistehen werden«. . .

—

Die Zustände in China scheinen fortgesetzt ein
ernstes Sorgenkind der internationalen Diplomatie
zu bilden. Eine auch von der »New. Allg II·
übernommene Berliner Depesche des ,,Hamb. Corr.«
besagt: »Die chinesifche Angelegenheit nimmt die
öffentliehe Aufmerksamkeit in hohem G rade in
Anspruch. Europa und Aruerika haben die größten
gemeinsamen Interessen in China nnd werden selbst-
verständlich auch gemeinsame Schritte unternehmen.
Aber auch andere Staaten haben Sonderinteressen in
China. Ausssprachen zwischen den europäischeir Cahi-
netten werden wohl zu bestimmten Abmachungeii füh-
ren. Gegenüber der Behauptung, daß dieses bereits
schehen sei, können wir feststellen, daß dieses bis
heute noch nicht der Fall ist."

Jn Deutschland scheint man ernstlich der Frage
der Einführung einer zweijährigen
Dienstzeit näher treten zu wollen; doch dirrste
ihre bejahende Lösung erst nach recht heftigen Kinn:
pfen innerhalb der militärischen Kreise zu Stande
kommen. Die ,,.Hamb. Nachr.« bringen schon seht
einen scharfen Artikel g e g e n die Einführung der
zweijährigen Dienstzeii Die frühere Regierung, so
heißt es zum Sbhluß, gestützt auf die Autorität des
erfahrenen Trägers der Krone und dessen Berathey
sei stets für die dreisährige Dienstzeit eingetreten.
Auch diese Ausführungen lassen darauf schließen, daß
man maßgebenden Ortes der Einführung der zwei-
jährigen Dienstzeit halbwegs geneigt ist. Daraus
deuten auch andere Vorkommnisse hin —- so bei-
spielsweise der Rücktritt des bisherigen Dirertors des
Allgemeinen Kriegsdepartementih General v« Falken-
stein, der zu den entschiedensten Gegnern der geplan-
ten Neuerung gehörte. Die V e r s u eh s - B at a il-
lone für die zweijährige Dienstzeit, bemerkt übri-
gens der Reichstagsabgeordnete H. Hinße in der
«Naiion«, können ein günstiges Resultat nur dann
ergeben, wenn auch schon die Vorbedingungen erfüllt
werden, unter denen diese Maßregel überhaupt nur
eingeführt werden kann. Der Verfasser geht von der
Borausseßung aus, daß das Versuchs - Bataillon in
seinem Mannschaftöbesiandy außer den Unterosfieies
ern, zur Hälfte aus Leuten, welche am l. October
in ihr zweites Dienstjahr eingetreten sind und zur
anderen Hälfte aus Rekruiein welche in den ersten
Tagen des November eingestellt werden, zusammen-
gesetzt wird. Dieses VersuchssBatailloii müßte nun
aber seinen Eint an Dfficiereii und Unierofsiciererr
nicht nur coxnplet haben, sondern es müßte densel-
ben auf die Höhe ergänzt erhalten, welche der Nor-
maletat bei Einführung der zweijährigen Dienstzeit
erhalten soll. Ferner aber rnüssen dem Bataillon

und schwanden, zerfchmeizeniz wie die lstzten Eis-
stückr. Dort, hinter dem Flusse, grünten Wiesen und
glänzten Bäche, dort stieg aus ärmlichen Hütten Rauch
zum Himmel empor und blau schimmerte in der
Ferne der Rand eines Waldes. Die Erde schien zu
nthmen und Nebel stiegen von ihr zum Himmel, wie
Weihrauchwolken —- ein Dankopfer der Gottheit.

Die ganzeNatur rund umher schien ein herr-
licher T·entpel, gefchmücki zum anbrechenden Fette.
Für den Blinden war sie nur eine Finsterniß, die sich
ungewohnt bewegte und rauschte, erklang und er-
töntqsrch ihm anschmiegte und seine Seele gefangen
nahm mit unbekannten, noch nie gesühlien Eindrückem
von deren plötzlichem Erguß das Herz des Kindes
ängstlich klopfte.

Gleich nach den ersten Schritten, als die Strahlen
des warmen Tagesgestirns ihm ins Gesicht schlugen
und seine zarte Haut liebkosend berührten, richtete er
seine gefühllofen Augen instinctiv der Sonne · zu,
als ob er fühle, von wo aus dieganze unbegriffene
Herrlichkeit konrnnnen Für ihn gab es keine Fern-
ficht, kein Himmelsblau, nicht jenen weiten Horizont
—- er fühlte nur, wie ihn etwas Materielles, etwas
Kosendes und Warmes in sanfter, erwiirmender Nähe
berührte; dann, wie etwas Kühles und Lichtes, wenn
auch weniger Sanft-is, wie die Strahlen de: Sonne,
vbn feinem Gesichte jenes Kosende abfächelte und
eine erfrtschende Kühle an dessen Stelle trat. Jn
den Zimmern hatte sich der Knabe daran gewöhnt,
frei« sich zu bewegen; hier aber fühlte er sichs beengt
durch jene Wellery die ihn umfaßt hielten, ihn bald
kosten, bald ihn froh und trunken, bald traurig
machten. .

Die wärmende Berührung der Sonne schien
ihm von Jecnandem hastig zugefächelt zu werden und
die Welle der Winde, die ihm im Ohre tönte, sein
Gesichy seine Schläftz seinen Kopf bis in den Nacken
Umfaßte, schien weithin zu reichen, schien ihn erfassen,
ihn in den Raum hineintragen zu wollen —- in ei-
nen Raum, den er nicht sehen konnte, von dem er
nur ein unbestimmtes Gefühl hatte. Da hatte die
Hand desKindes die der Mutter kräftiger umfaßt
und sein Herz schien sttll stehen zu wollen.

Als man ihn niedersetzttz schien er ruhiger zu
werden. Jetzt schien er, obgleich ihn noch immer

jenes sonderbare Gefühl nicht verlassen hatte, das
ihn ganz und voll gefangen« hielt, doch einzelne Töne
unterscheiden zu können. Jene dunklen, sanften Wel-
len schwebten wie früher unaufhaltsam, und ihm
schien ed, sie drängen ein in ihn, da die Wellen sei-
nes aufgeregten Blutes zugleich mit jenen sich hoben
und senkten. Doch jetzt trugen sie mit sich den hellen
Triller der Lerche, das leise Geflüster der grünenden
Bitte, das kaum hörbare Rauschen des Flusses. Die
Schwalbe durchstrich, mit ihren Flügeln schlagend,
die Luft, in der Nähe sonderbare Kreise beschreibeniy
die Mücken fummten und dazwischen erklang der
langgezogene Ruf des Pflügerä der sein Pferd zur
Arbeit antrieb. « »

Der Knabe konnte diese Töne in ihrem Ganzen
nicht erfassen und mit einander verbinden: sie schie-
neu. zu still-it, einzudringen in sein Köpfchen, einer
nach dem anderen, bald leise und undeuilich bald
laut, grell, Alles übertöltend; bald trafen sie zu-sammen und bildeten eine unangenehmey unbegreif-
liche Disharmonie. Der Wind vom Felde klang ihm
in den Ohren und dem Knaben schien es, daß die
Wellen immer schneller und schneller dahinstürmtem
daß ihr Geräusch alle übrigen Töne überträfh die jetzt
von irgend einer anderen, fernen Welt herschxvebtem
wie eine Erinnerung an die Vergangenheit.

Und bei dem allmäligen Erlöschen der Töne füllte
fich das Herz des Knaben mit einer wonnigen Mü-
digkeit. Das Gesicht zuckte schmerzhaft unter den
Enkpfindutigety die auf ihn eindrangem seine Augen
schlossen sich und öffneten sich und in allen seinen
Zügen stand eine Frage, eine schwere Anstrengung
der Gedanken, des NachdenkenQ «

Das noch nicht erstarkte, mit neuen Vorstellungen
angefüllte Bewußtsein ermatten, obgleich es noch den
von allen Seiten anstürmenden Empfindungen zu wi-
dersthsdn und sise zu einem Ganzen zu verbinden
strebte, ihrer dadurch Her: zu werden und sie zu be.
wältigeir sachte —- eine Aufgabe, denen das noch
junge Hirn des Kindes nicht gewachsen war, dem
zur Bewältigung derselben vor Allem «—- das Gesicht
fehlte. i

Die Töne erstanden und erstarbem noch immer
zu grell, zu bunt — sie bracheu ein über den Kna-
ben, immer stärker und stärker aus dem rauschenden

Dunkel rund umher — und. verschwanden in ebensol-
chem Dunkel, um neuen Tönen Platz zu machen,
neuen Wellen. .

. Schnellen höher, immer quälender
wurden sie, sie hoben, wiegten, betäubten ihn : noch
Einmal erscholl über all diese Töne hinweg jener
eintönige Ruf der Menschen — und dann ver-
stummte Alles.

Der Knabe stöhnte leise und fiel rücklings ins
Gras. Hastig wandte sich die Mutter um zu ihm
und schrie auf: er lag auf dem Grase, bleich, in tie-
fer Ohnmacht. (Forts. folgt.)

Mannigfaltigke-
Kaifer Wilhelm-E hat sich, wie die

,,Nat. Z.« schreibt, seinen V o l tb a rt wieder ab-
ne hm en lass e n. Es war eine Geburtstags-Ue-
berrasehutrg für die Kaiserin, der, wie man daraus
schließt, der Vollbakt nicht sonderlich gefallen haben
dürften,

— Aus Paris wird telegraphirtg Jn Folge
des Austretens der Aude sind mehrere Ge-
bäude in Limoux eingestürzt. Gegen 20 Personen
haben hierdurch das Leben eingebüßt, neun werden
noch vermißt. Viele Brücken sind weggerissem Auch
die Gegend von Narbonne ist von einer Ueber-
schwemmung heimgefucht Die Eifenbahnverbindung
ist unterbrochen. Es sind Maßnahmen getroffen, um
die durch die Ueberfchwemmung überraschtensPerfo-
nen zu retten. Auch in den Departements Pyrönåess
Orientales haben Ueberfchwemmungen stattgefunden,
durch welche nicht unbedeutender Schaden angerichtet
worden. Auch Menschenleben sollen dabei verloren
gegangen fein.

—- Wie man aus Rom schreibt, dauern die
Eruptionen des neuen Vulcans bei
Pantellericn wenn auch in ichwächerrr Weise, fort.
Der Krater mißt, nach den Untersuchungen des Pro-
fessors Riccio aus Summa, der fich im Auftkage der
Regierung an Ort und Stelle begab, 700 Meter
Länge und 200 Meter Breite. —— Die in den ersten
Tagen von wilder Panik ergriffene Bevölkerung von
Pantelleria hat sich inzwischen wieder beruhigt und
geht ihren regelmäßigen BefchäfU8UUn0U. nach. Sei-
tens der Regierung ist übrigens ein Kriegsschiff und
ein Miethsdampser nach Pantelleria abgesandt wor-
den, um für alle Fälle den Bewohnern der Insel
Hilfe leisten zu können.

»

. -

——Von einer großen Btanwcatastrophe
ist das im Berner Oberlande in reizender Gegend

am Alpbach belegene Dorf M eirin gen am
Sonntag früh betroffen worden. Wie telegraphiiche
Meldungen besagen, brach das Feuer in der 2853
Einwohner zählenden Ortschaft gegen Morgen aus
und wurde durch den unglückliche: Weise herrschendenstarken Föhnwind noch weiter entfacht Alle An-
strengungen der Bewohner, des Feuers Herr zu
werden, waren vergeblich und um 8 Uhr Morgens
standen alle Gebäude in Flammen. Das Post- und
Telegraphengebäude, der Bahnhof sind niedergebranny
von dem ganzen, schönen, blühenden Orte sind nur
noch einige wenige Häuser stehen geblieben. Der
durch die Feuersbrunst verursachte Schaden if: sehr
bedeutend. Auch zwei kleinere benachbarte Ort-
schaften sind in Mitleidenschaft gezogen worden.
Dis.- Zahl der durch das Feuer Betroffenen Personen
wird auf etwa 1500 geschiitzr

— Die schöne Gräsin Marguertte
v. G e r s d o r ff, Tochter des kgl. preußischen Kam-
merherrn Grafen v· Gersdorfß -hat sich, der ,,Post«
zufolge, mit dem Baron W alt e r v. St. Paul-
Jllaire in Berlin verlobi und wirdmtt ihm ihr heim
in Tanga in DeutsckyOstasrika ausschlagen, wo Herr v.
St. Paul eine Plantage angelegt hat. Es ist dies
die erste Dame der vornehmen Berliner Gesellschaft,
die sich in einer der deutschen Colonieen heimisch
machen wird. Herr» v. Si. Paul ist dieser Tage
abgereish Die Hochzeit wird voraussichtlich im
nächsten Sommer stattfinden

—- Ueber einen Siudentenstreieh, der
»,allerhand Achtung« verdient, wie der Berliner zusagen pflegt, bringt die in Charlottenburg erscheinende
,,Neue Zeit« folgende Miitheilungx Ein Arzt, erset-
cher in einer der letzten Nächte ZU eitle! FMU AMI-
fen wurde, fand dieselbe sokrank, das; er die sofortige
Aufnahme in ein Krankenhaus für nöthig fand. Der
Tlliann der Kranken begab sich VCMUf Msch Um KMM
kenhause und bat um Abholujlg fein« Frau mittelst
Krankenkorbed Es waren xedoch selbstverständlich
keine Tragmannschafteii anwesend und» auch auf der
Polizeiwache konnte man ihm solche nicht oerschafsecy
während ihm der Krankenwagen zur Verfügung ge-
stelli wurde. Als er nochauf der Straße überlegte,
wie er seine Frau die drei Treppen hinunterbrtngen
könne, trafen ihn vier lustige Studenten, die ihn
fragten, was er mit dem Krankenwagen wolle. Als
er ihnen nun seine peinliche Situation erklärte, nah·
men die Studenten den Wagen zur Hand, eilten
mit ihm nach der Wohnung des Herrn, trugen die
schwerkranke Frau hinunter und brachten sie nach
dem Krankenhaus« —- Die Frau befindet fich bereits
auf dem Wege zur Besserung.
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anch schon die neue« Ausbildung-zin- gestellt wes«
den,·d. h. es muß von vornherein die Ausbildung
so geregelt werden, daß die bis seht UUt VUtch III!
Durchlaufen von drei Schießclassev ZU Itkskchkndk
Schisßfertigreit irr-zwei Schießclassev etreicht wer-
den kann. Endlich dürfen diese Bataillone nicht Mit
de: auebicdung von crksqtzreiervsu belastet werden.
Ein endgiltiges Urtheil über die Wirkungen der ver-
änderten Ausbildungsmethvds kst skst Mtch ZWCT JAP-
xea möglich, da die Mannscheiten des zweite» Jahr-
gangek im erster: Jahre noch nach der alten ausge-
dehnteren Methode ausgebildet sind.

« W« d» »Hier-ZE- berichiet wird, bat Major
v. Wi ßm a un« in Folge von Meinungsverschiedem
betten mit dem kais-etlichen Gouverneur von Deutsch-
Ostafrika Freihern v. Soden,um feine E nt l as su n g
aus dem Colonialdienste nachgesuchh Er
soll bald in Berlin eintreffen.

Jn Württ emberg bringt der »staats-
Anz.« den Hauptinhalt des Testa m ents d es
Königs Carl zur allgemeiner; Kenntniß. Da-
nach ist die Königin O lga zur Universalerbin ein-
geseßt worden. Das Mobiliay welches zum Privat-
vermögen des verewigten Königs gehört, erhält der
regierende König. Als sosorhzahlbare Legate wurden
vermocht: 400,000 Mk. an die Centralleituug des
Wohlthätigkeits-Vereins zur Vertheilung an wohl-
thätige Anstalten, 100,000 Mk. für besonders be-
dürfitge Arme und 100,000 Mk. an die Carl-Aga-
Stiftung Weitere namhafte Legate zu Gunsten von
Angehörigen des Königshaiises werden in einen: spä-
teren Zeitpunrte sällig. Der Rest des Vermögens,
welcher zunächst der Königin Olga zufließt, wird
später dem regierendeu König zufallen.

Ja der französischen Kammer gab es am vori-
gen Pioutag einen recht heißen Discussions-Tag,
worüber uns heute freilich nur ein in gedrängtester
Kürze den« Gang der Debatten zusammenfassendes
Telegramm vorliegt. Bei Berathung des Budgets
des Auswärtigen besprach zunächst Delonele die ge-
genwärtige L a g e i n A e gy p t e n und verlangte
eine Erklärung wegen der Touat-Angelegetrheit. De
la Fvsse (Rechte) wünschte Mittheilungen über die
Beziehungen Frankreich s zu Italien und
sprach sich mißbilligend darüber aus, daß die Regie-
rung an den Festlichkeiten in Nizza anläßlich des
GaiibaldbDenkmals theilgenommem sowie« daß sie
die französischen Pilger nicht beschützt habe, während
sie den Erzbischof von riix verfolge (Beifall rechts,
Protestruse links) Frankreich denke nicht daran, die
weltliche Macht des Papstes wiederherzustellen. Die
Regierung könne durch ruhige Festigkett die Achtung
Italiens sicherrn Was» die Sympathie Italiens an-
betange, so müsse zunächst Italien Frankreich Sym-
pathie entgegenbringen. —- R ibot rechtfertigte die
Betheiligung der Regierung an der Festfeier in
Nizzrn Der Minister-gab zu, -daßz»die Agitation
in Italien zu den Zwischenfällen vom« 3.d. Witz. au-
ßer Verhältniß gewesen sei; der ZZwischenfall habe
aber einen internationalen Charakter gehabt und die
Regierung sei also genöthigt gewesen, ein Rundschren
ben an die Bischöfe zu schicken, das lelbst der Papst
als gerechtfertigt anerkannt habe. diiemand werde
bestreiten, daß die Bischöfe der Regierung Ehrerbie-
tung schuldeten (Beifall). Frankreich habe übrigens
Italien sein Erstaunen nicht verhehlt, daß die
Manifestatiorieir vorn s. d. Mts derartige Angriffe
gegen Frankreich zur Folge gehabt hätten, und Ita-
lien habe sein tiefstes Bedauern darüber ausgedrückt.
Bezüglich der Touabslffaire erklärte Ribot,. daß er
das Eindringeii Marokkos in die srauzösische Inter-
essensphäte nicht dulden würde. — Ja Aegypten ver-
größere stch der französtsche Einfluß andauernd,
Frankreich könne sich nichts von seinem Jahrhunderte
alten Recht vergeben. Unter lebhaftem Beifall gab
hierauf Ribot die bereits gemeldete Erklärung über
die russisclpsranzösische Annäherung ab.E— Schließ-
lich genehmigte die Kammer eine Anzahl Capitei und
lehnte mit 284 gegen 210 Stimmen den Arttrag
Hubbard auf Aufhebung der Botschaft im Vati-
can ab.

Der nunmehrige erste Lord des Schaßamtes
Arthur Balfony ist nach Jtland abgereish um
die von ihm bisher geleiteten Geschäfte an den neuen
irischen Secretär,, Jackso n, zu übergeben. Die
Ernennung des Letzteren zu dem irischen Posten wird
als eine in jeder Beziehung glückliche angesehen.
Jackson war schon zwei mal — schon vor einer Reihevon Jahren und dann wieder seit 1886 —- Sekketäk
des Schatzamtes Jm lehten Jahre, als in Jrland
in Folge des Mißrathens der Kartoffeln eine Hun-
gersnoth auszubrechen drohte, wurde Jackson nach
den von der Mißernte betroffenen Landstrichen ge·
sandt, um die nöthigen Erhebung-n zu machen, aus
deren Grundlage dann Extracreditebewilligt wurden.

Wie aus Rom gemeldet »wird, tst beim Kammer-
präsidirim eine ganze Reihe von Anfragen und Jn-
terpellationen politischer Natur angemeldet worden.
Die Regierung ist, wie de: ,,Pp1. Ecke« mitgetheiu
Wiss« åfsst ettkschIvssen, jede Debatte über politische
Frage» CbzUIOhUUh in der Erwägung, daß das Par-
lament im gegenwärtigen urkgeurricke seine Thatigkeit
auf die finanziellen und vptkiwittlp
lch AfkUchGU AUSMsSUheiten roncentriren müsse.

Der König von Numånieu ist,am Dinstag in
Berlin eingetroffen. Ein Berliner Brief der »Po-litlschen Corr.«« hebt hervor, sicherlich seien die Z u -

lammeukrlnfte des Königs von Rumänien mit

dem König vonItalien und demKaiser von Deutsch-
land, wahrscheinlich auch mit dem Kaiser von Leiter-
reich, nicht ohne eine gewisse politische
Tragweite, da die betreffenden Unterredungen
wohl auch zu Aussvrachen über die politische Lage
Gelegenheit bieten dürften; ab«er ebenso bestimmt sei
es, daß Verändern ngen in den bestehenden vo-
litischen Verhältnissen hierbei nicht ins Auge gefaßt
seien und es daher auch zu darauf bezüglichen Ab-
machungen nicht gekommen sein könne.

Nach ofsiciellen Nachrichten aus Yemeii haben
sich die Nebel! en in Sana unterworfen. Die
Verbindungen mit Hodeida und Menaha sind
wiederhergestelltz die in Hader angesammelten No-
madensiämme wurden zerstreut, ihr Anführer getödtet
und die Ordnung wiederhergestellt s

Wie nun auch Mittheilungen von amtlicher Seite
bestätigen, sieht die Regierung in Nord-Amerika
den Angriff auf die amerikanischeii Matrosen in
Valparais o als einen Vorgang an, durch welchen
die nationale Ehre und die amerikanische Flagge
beschimpft worden sei und der die ernsiesten
dip lomatis chen Schritte erheische. Der ameri-
kanische Consul Egan sei dem zufolge angewiesen
worden, eine entsprechende Genugthuung auf fried-
lichem Wege und unbeschadet der Ehre beider Länder
zu erlangen. Sollte innerhalb eines angemessenen
Zeitraumes eine derartige Genugthuung nicht erfolgen,
so würde Egan abberufen und die diplomatischen
Beziehungen mit Chile würden dann vollständig
abgebrochen werden.

I, H c U i I K.
Auf der gestrigen Sitzung der Dorpatei

Naturforscher-Gesellschaft referirie Pro-
fessor Dr. Arthur v. Oettingen über das s. Z.
erwähnte Schreiben des Moskauer Professors Bo g -

danow über Gründung einer allrussi-
seh-en NaturforschersAssociation. Pro-
fessor Bogdanow weist in seiner Denkschrifh in wel-
cher er um Begutachtung seines Projectes ersucht,
auf die Bedeutung hin, welche die» ausländischen As-
sociationeiy namentlich die große britische Vereini-
gungpdurch die von ihnen inscenirten Gelehrten-
Versammlungen sowie durch »die Unterstütziing wissen-
schaftlirher Unternehmungen für die Wissenschaft ge-
wonnen hätten, und bringt ein analoges Institut
auch für Rußland in Vorschlag. Die Association,
deren Initiative die Abhaltung von Gelehrten-Con-gressen wirksam fördern würde, müßte darauf bedacht
sein, materiell selbständig dazustehen, um von sichaus wissenschaftliche Bestrebungen stützen zu können,
und käme es daher darauf an, durch jährliche »Mit-
glieds - Beiträge ein Capital aufzubringen. Ein
Fonds von 8000 Rbl., ein Geschenk zweier Kauf-
leute, ist der Association bereits gesichert. Die Lei-
tung des Instituts würde in den Händen eines di«
rigirenden Cornitös liegen, deren Mitglieder Ge-
lehrte und Professorem hauptsächlich wohl Glieder
der Naturforscher- Gesellschastem sein würden. —-

Das Conseil der DorpaterNaturforscher-Gesellschaft,
welches die Denkschrift Professor Bogdanonks einge-
hend geprüft hatte, schlug vor, sich dahin zu äußern,
daß die Gesellschaft die Gründung einer russischenNaturforscher-Association auf vorgeschlagener Grund-
lage für durchaus wünschenswerth und nützlich er-
achte und ebenfalls nur dem zustimmen könne, in
vorgeschlagener Weise ein Capital zu wissenschaftli-
chen Zwecken zu sammeln. Die Versammlung stimmte
diesem Gutachten bei.

Eine cverthvolle, mit warmen Dank ausgenomme-
ne Schenkung brachte auf der gestrigen Sitzung
Lehrer G. Blumb erg dar, nämlich eine größere
Sammlung getrocknetey sehr schön conservirter Pilze,
nebst einem Buche von Röll »Unsere eßbaren Pilze
in natürlicher Größe dargestellt«. Hi. Blumberg er-
klärte äußerdem, die Sammlung durch weitere Dar-
bringungen vervollständigen zu wollcn. Ein weiteres
Geschenk, eine Albino-Krähe, warsvon dem Schüler
Stae1 eingegangen. —- Der Bibliothekar der Gesellsschaft, Lehrer Masin g, berichtete über einen in der
Universitäts-Bibliothek gemachten werthvollen Fund:die noch aus dem vorigen Jahrhundert stammenden
Abbildungen zur Flora äaniaa von Oeder, welchesWerk von dem weil. Präsidenten der Gesellschaft, v.
Lip h ar t , dieser zum Geschenk gemacht wor-
den war.

Einen längeren Vortrag hielt gestern ProfessorDnAdJtneser über die Theorie der Deter-
minantem indem er die didaktischen Vorzüge
einer von ihm erläuterten Methode bei der Einfüh-
rung in die Theorie der Determinanten darlegte.

——r.
Das war vorgestern wieder einmal ein Con-cert, an dem sich rechter Kunst« und Virtuosen-Enthusiasmus entladen konnte: die Geigenzauberin

Metaura Torricelli verstand es auch bei uns
in Dorpah alsbald den Bann kühl beschanlicher Con-certstiinmung zu brechen und die Zuhörerschaft mit
dem»Herrschers»tabe, den sie in ihrer Rechten führte,
in jene elektrisirte Stimmung zu versehen, wie sienur ein wirklich begnadetes Talent hervorzurusenvermag. Daberbewegte sich ihr Programm in den
SEWVhnteii VioliwVirtuosemGeleisen und ihre Tech-nik ist noch keine unfehlbarr. Um uns mit der leg-
tsksv gleich hie: abzufinden, sp was« in: Pnssagnn
spksl WI- km Triller noch mehr Rundung und Klar-heit zu· wünschen, während sie auf anderen Gebietender Violinisieinsechnik Erstaunliches -— weit mehrals etwa die Tua — leistet: die Reinheit in denktsvstltclzen und natürlichen Flageolet-Tönen, von denenkaum einer versagte, vor Allem aber die Prächtiger»Vsksmsklsch enorm schwierigen Staccati im herunter-strich, die wir gleich im Vieuxtempssschen Concektein halbes Dutzend mal zu hören bekamen- machttht Utcht so xncht Eine: nach. Eigenihümnch resp-lUk NO, fchktetdig alles Hinüberschielen nach weichlichemTreinolireii werdend, handhabt die Künstlerin ihrenVVSIUZ Um! W seine Lust daran, auch wenn diegesiriihene Saite unter der starken Reibung sieh mit-unier räusvert oder wenn die benachbarte Saite un-
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berufener Weise einmal ein Wörtiein dreinredeh Was
Metaura Torricelli aber zu einer Geigenzauberin
macht, das ist das feurige innere Leben, das zugleich
mit den Tönen, die sie ihrem Jnstrument enilockt,
hervorsprudelt und sich dem Hörer mittheilt — ein
selbständiges, männlich energisches und flottes Wollen
und ein weiblich graziöses, geschmackvolles Empfindem
Anmuth und echt italienische Leidenschaftlichkett Das
sind Reqnisitem mit denen sich bravourhafte Erfolge
schon erzielen lassen, und an solchen Erfolgen fehltees der Künstlerin vorgestern wahrlich nicht. So ver-
anlaßte der stürmische Applaus dieselbe zu nicht we-
niger als 6 oder 7 Zuge-den, zu denen Wilhelmi,
Wieniawski, Sivori, Neruda u. A. die Compositiw
nen lieferten. -— Auf die Ausführung im Einzelnen
gehen wir näher nicht ein; unserem Geschmack nachverdiente in Bezug auf Elan und Grazie der Aus-
fühiitung die Tartinksche G-Ino11-Sonate den erstenPre s.

Durch die zahlreichen Zugaben erhielt das ganze
Concert noch mehr, als es sonst der Fall gewesen
sein würde, den Charakter eines vollen und ganzen
Metaura-Torricelli-Concerts, und das wird wohlNiemand bedauert haben. Die mitwirkende Sänge-
rin, Signorina Angela Castel lari, hat zweifelloseine gute Schule hinter fich und phrasirt nicht schlechtzleider aber hatte die Stimme, ein recht starker Mezs
zofopran, eine eigenthümlich schrille Schärfe und
waren die vorgetragenen Lieder musikalisch rechtwerthlos -— Von dem mitwirkenden Pianisten Hm.
K. Du mont ist noch weniger zu sagen: über die
Weberssche EdursPolonaise kann nur mit dem be-
kannten eisigen Schweigen hinweggegangen werden
und das seltsame Gebäch welches Or. Dumont als
seine Pasteie unter dem Namen »Uugarische Phan-tasie« vorsetzta beanspruchte als »Composition« nachverschiedenen Compositionen hin so sehr das Inter-esse, daß der Spieler darob in Vergessenheit gera-
then mußte. U.

Dem ,,Rish. Westn.« wird von hier geschrieben:
«Jn der vorigen Woche trafen aus«St. Petersburg
hier ein die Officiere des GeneralsiabesGeneralmajor Balz, die Obersten Krufenstiern und
Olerwski und der Oberstlieutenant Lang, welche in
Begleitung der Beamten der Kreis-Polizei in der
Nähe Dorpats Wohnungen zur E in q u a rt i e r u n g
vo n Militä r suchen. Wie verlauiet, soll in un-ser Gebiet ein Theil der 24. Jnfanterie-Division über-
gesührt werden. Eines der Negimenter soll im Dörpt-
schen und in den angrenzenden Kreisen untergebracht
werden. Der Stab des Regiments wird aller Wahr«scheinlichkeit nach in Dorpat seinen Wohnort nehmen.
Die Ankunft des Militärs steht nicht vor dem Frühjahr
kommenden Jahres zu erwarten.- Diese Gerüchtebeschäftigen» besonders stark die russischen Dorpatensey
wenngleich auch in nichtsrussischen Kreisen nicht wenig
von dem bevorstehenden Eintreffen von Truppen die
Rede ist. Die russischen Dorpatenser freuen sich über
die Nachricht. Sie freuen sich darüber, daß mit
Vermehrung des russischen Elementes in der Stadt
das gelehrte Jurjew mehr einer rusfischen Stadt
ähnlich wird. ««

Bei der Siation Wäggewa wurde zu Ende Märzdieses Jahres die Leiche des Tischlers Mdistusgefunden: der Bart war der Leiche zur einen Hälfteabgenommen und ein Theil des Körpers schwarz an-
gestrichen Da der Mann ein Liebhaber von Bier
und Branntwein war, glaubte man seinen Tod mit
starkem Altoholgenuß in Verbindung bringen zu sol-len. »Nun aber, am s. d. Mts., ist die Leiche, wie
der »Post.« berichtet, auf dem"St. Marien-illiagda-
lenenschen Kirchhof exhumirt worden und soll eine
chemische Untersuchung betreffs der Todesursache vor-
genommen werden.

Wir wollen nicht unterlassen, an dieser Stelle
nochmals auf das übermorgen im Saale der »Bür-germusfe« stattsindendq von hiesigen musikalischenKräften veranstaltete S h m p h o n i e-C o n ce rt hin-
zuweisen. Das geschmackooll zusammengestellte Pro-gramm bringt im ersten Theil außer dem Hauptwerke
des Abends, dercqiuruSymphonie von Beethoven, nochdas Clavierconcert in käm« von Mozart, in welchemHerr E. Peierf o n den Clavierpart übernommenhat. Denzweiten Theil eröffnet die Ouverture zuden ,,Hebriden«» (Fingalshöhle) von Mendelsfohnzhieran reiben sich drei kleine Pidcen von Schumann,Gade und Boccherini für Streichorchester und den
Schluß bildet die effectvolle Balletmusik aus ,,Fera-word« von Rubinsteiw Wie wir hören, sind sämmt-liche Nummern vom Dirigenten des Concerts, Heu.Dr. H a r th an, mit dem etwa 30 Mitglieder zählen-den Orchester auf das sorgfältigste vorbereitet und
einstudirt worden, und somit dürfte unserem musik-liebeuden Publicum ein in jeder Beziehung genußrei-
eher Abend bevorstehem .

Für die Nothleidenden im Reichsin-ner n sind bei der Expeditiou dieses Blattes einge-
gangen: von N. N. 3 Rbl. 50 Lob. «— mit dem
Früheren zusammen 144 Rbi. 35 steh.Für die Nothleidenden in den WolgasCo -

lonien sind eingegangen: von einer Magd 15
Loh. und von Frau L. M. 5 RbL «— zusammen5 RbL 15 Kop. und mit dem Früheren 890 RbL
35 Katz. Mit bestem Dank

die Redaction der »N. Dies-i. Z."

T o d t e a i i i! e.
Georg Wilhelm Tesdorpß f im so. Jahream U. October zu Riga

M
Wilhelm M aiw ald, Kind, f is. October zu

— ga.
Pastorin Johanna Lundberg, geb. BaronesseMeist, s— 14. October zu Amboiem
Dr. need. Eduard Wittram, -s- IS. Octoberzu Rigcr.
Frau Johanna Maria Kersting, geb. Groß,s— im sc. Jahre am is. October zu Dorpat.

di. r a r it r D a it.
B e rlin, IS. (1s.) October. Der ,,Reichs-

Anz.« erleidet, EmimPascha sei mit Stuhlmann an-
fangs Juli vom AlberbEduard - See nach· dem Al-
bert - See ausgebrochen. Beim Verlassen der deut-
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sehen Jnteressensphäre habe Emin gegen seinen amt-
Ilchm Auftrag gehandelt und werde allein die Ver·
antwortung für sein Vorgehen tragen müssen.Wien, 2s. (16.) October. Die Vtission des

Herzogs Albrecht von Württemberg nnch Rußland
erlitt einen Aufschub; der Herzog bleibt hier, bis der
Russische Hof bekannt gegeben hat, woselbst der Her-
zog empfangen wird. -

— Crit-reist
der Iiordissen celegraphenscssninr

Lo nd o n, Donnerstag, 29. (17.) October.
Die englische Bank erhöhte den Discont von 3 auf
4 pCL :

K o p en h a g e n, Donnerstag, 29. (17.) Oe-
tober. Jhre Majestäten der Kaiser nnd die Kaiserin
von Rußland mit Jhren Erlauehten Kindern, das
däntsche Kdnigspaar und die Prinzessin von Wales
schifften sich heute Mittag« auf der »Poljarnaja
Swesda« ein, welche alsdann nach Danzig abgtng.

St. Petersburg, Freitag, is. October. Ge-
stern als am drittten Jahre-singe der wunderbaren
Errettung Ihrer Rats. Majestäten nnd der Katserlis
chen Kinder wurden hier in allen Kirchen Dankes-
gottesdienste abgehalten. Besonders feierlich war der
Oottesdtenst in der Jsaaks-Kathedrale.

Paris, Freitag, 30. (18.) October. Eine
Deputation von Schülern des Lhceums überreichte
in B r e st dem Commandanten der Fregatte »Mi-
nin« eine Braun-Figur mit der Anffchrist »Eure-nd
on reach-at« Die Figur stellt einen französischen Of-
ficier vor, der in einer Hand eine Fahne und in der
anderen einen Degen hält. — Ein Lyceist hielt eine
Ansprachen in welcher er begeistert die russisciyfrans
zösische Allianz feierte.

L o ndon, Freitag, so. (18.) October. Der
,,Standard« schlägt vor, in London Sammlungen
für die Nothleidenden tin Rußland zu veranstalten,
zu welchem Zweck ein Comiö unter dem Präsidium
der Großsürstin Maria Alexandrownm Herzogin von
Edinburg, gebildet werden solle. s— snNords
A merika fanden bereits Zeichnungen Zzum Besten
der Nothleidenden statt, an denen sich Tan-
sende von Personen bethetligt haben sollen. —- such
in Fr ankreich schickt man sich zur Veranstaltung
von Sammlungen an.

B r i e f k a si e n.
FrL A. E. hieselbst. Ihr Hymnus auf Metaura

Torrtcelli ist unserem Geschniack nach denn doch gar
zu gefühlsselig und die ersten Verse, wie insbesondere
der zweite, sind leider mißlungen. Was z. B. soll
die Überraschende Aufforderung: »Nun Alltagsmenselz
entflieh, nimmDeine Habe —-- Jn diesem Her·zen ist's mit Dir vorbei is« Dachten Sie vielleicht an
die Garderobei — Jhren zum Schluß ausgesproche-
nen Wunsch theilen wir vollkommen und geben ihn
daher gern wieder: -

«Metaura, Königin der Töne,
Italiens braungelocktes Kind!

. Die Augen Florentinsche Nächte,
« Ein Liebeslied die Lippen sind!

,,Metanra, sel’ger GötterlieblinxnO kehr’ »mit jedem neuen sahe-«,
O lehr zu ,,armen Hirten wieder-«,
Du »Mit-even, schön und wunderbar«

Durch Uebersendung Jhres Oedichtleittsi würden
Sie Signora Torricetli sicherlich sehr erfreuen, doch)
wenden Sie mindestens auf den zweiten und dritten
Vers ihre Aufforderung: »Entflteh, nimm Deine
Dabei« opfermuihig an.

Handels— nnd Yörsen-dlachrichter.
St. Petersbnrg, 15. October. Zur Lage

des Geldmarktes schreibt die ,,St. Bei. Z«in ihrem Börsen-Bericht: »Die beunruhigenden Nachi
richten aus Paris über den Verlauf der Ultimoisis
quidation und der gleichzeitig von dort gemeldete
Rückgang russischer Werihe verstimmten den hiesigen
Markt und verliehen der Tendenz des Wechseleourseseinen ausgesprochenen matten Charakter. Die mit
jedem Tage sieh sühlbarer machende Geldknappheit
und die damit verbundene Unmöglichkeit der Lombar-
dirung von Fonds zu normalen Zinssäßen lastetschwer aus dem Fondsmarkt und veranlaßte heute
bedeutende Rückgänge in den Preisen der- leitenden
Anlagewerthe.« .

. Zdettetberirhtvon heute, is. O cis-der, 7 Uhr Morg.

O : t e. VIII« III-k- s sind. l Bewertung.

I. Bodö . . . 761 -s- 9 WSWCSJ 4 Regen
2. haparanda 762 -k- 0 SW (2) 4s. Helsingsors 773 —- 6 NNW (1) 3
4. Petersburg 771 —- 5 NNW (2) 3
5.Dorpat .. 772 -—-3 W (2) 4
6. Stockholm. 775 —- 0 W (2) 3
7. Skudesnäs .776 —s- s B (1) Zs. Wisbh . . 775 -s— 2 B sit) 4g. Siena. .. 774 -— 1 NE (0) 4

10. Warschau . 772 — 2 NNW(1) 4
In: mittleren Rußland starke Depression mit

Schneefall. Gestern Haparanda -—190, heute 0
Grad, denn in Bodö ist eine starke Cyelone mit Re-
gen aufgetreten. Das Maximum, gestern auf dem
bottnischen Meere ist heute nach Süd-Schweden ver-
drängt. Doch dürften die - warmen Stürme im
hohen Norden fort-ruhen, ohne unser Gebiet zu be-
rühren.
Telegraphisckger Jene-vertilgt
Berliner Börse, W. (1.7J October l8·91.

rot) Abt. or. Gans!- . . . . .
.

. 209 Amt. 27 »Es.100Ndl.vr. U me. . . .. . .
205 NOT-W P«100 Bibl. or. Ultitno nächsten Monats . ZOL Ratt. di) Pf.
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Für die Reduktion verantwortlich:
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liihuiulilliltxstlpptlclllk I 11111111011110
« umm auchkn . Sonntag, clen M. solches« W.»m»»«»» .G« Pken G - ,

—·ile.sisdsliucgs- BleJii meisniokirte
Heim« i«« liefert Zu billis MIU « « « »

gen Preisjedn inabjester Zueääät i B m G « - «· as gis-sc e agaz ny P «

«

ini Rathhause «
»O«

".

- , « use « 11 ,
«

» « »
-

ccyxxuoii uaccee Genuas-a Ist-Inso- . .« MS UVSYEME
· ·

- s Wes« Vorstand,
s»- HM ». pwwkk Deus, Bin-Im c n aen see , Flass uncl Lcncltransport dick-Sicherung eaoso9wsp .non-r- Æl, osrsh paeiiucinhixsh Beinen p , « - .

sue-usi- oiexkyxomuiiic m» opokssis seyn-ca? .’ » vSTSTCDSIUDS ZEISS· EVEN-sk-
uenohixsh nponensroizsiz iionepaiinx « . ans s c Soxxe i s s «s—- ssssss c an»« —

--

. Holm-str. Nr. 14.
s» d» Lsssisssss Ists-»Es«- Msism « Gi- Mskks -

den 4. November 1891 d 3 Uhr - s-.. . «: -«" . « » «—- ;«.s - If; «Nachmittags, von verschie enen se— » . · - « « - « " «« « «
chen unter beifolgenclen bis dato un-
verzinsten Nummern: «

Ho« -9585-.13884 16169 180"8 18301 18574 s. «

2201 10346 13921 16419 18079 18331 18580
2604 40495 13942 16427 18081 18335 18585
2822 10662 13949 16429 18086 18336 18589 « «

Eis? III? ZEIT? III? IZZZZ III? III? d.srb e x ist. hm. t S·· ·
« « « «

4445 10702214557 16468 18097 18357 18613 » « - e n aD·gG I· I· II« M
igggz In; igggg Iggxx igggg « EVEN; · »;

·

5967 11159 Inn? Hex» jgkogEis;6144 11294 63 74 o« . ,
· ·

- »- . . . . . .

6196 Hals H» WRZ Um; 18415 18660 unter Mitwirkung· d. Gellosvirtuosin IZIICY Ost-types! u. d. Piamstin Stoffe« Ijspkizcht ØTUHE
ges; en; iigsg igggzigkig Zeiss; ins: H— Dkhuk Vgkskkqzm
Izzgezgk kgggz Igigz Zeiss; igggz
·5612 1 1 » «··«-«·——T—··—«««-—--———H—————«-—---——s————-———-s—s——-s——-———s-———————————-————————————-—--———-.—.·«·«.—.—.- ««··«-«·«.- .

» · , « ,
-F. 22339 33133 THIS; M» M; IF; .«kGFsFITLTFZZZTJFÄTZTETZTTITLLTg.

7647 1239315232 17409 18153 18470 18719 Sonnabend773312439 15324 17469 18158 18482 18745 . « ·
« O " O »

«« »- O O «« - - III! se— - Auftreten der berühmter: Ja a TchEU
THE IZIZZ HEFT III? Hiermit beehre ich mich denfhxcxeflxxxen Publicnm mitzutheilen daß ich7, « « · ! II: ««"7«««·7·«"- 732 IX« s ' ««s-«l·s«.«·«ö-«Y«ss«l. . « « -

-

7912 12354 15627 17787 18185 18509 18760 Sonnabend, den 19. October, eine » « spJiHzzs-" »· jlxkizixszsgxsidfx tigen Leistung am hängenden Trapez.
xggzigsgzdkgggx tge zeig iggxi igggi W»8921 12873 15785 18006 18236 18539 18776 . · »

Zlål lgglå lgxgg lggiå III) III« lII in der Ritters-Straße Nr. 14 eröffne undWurftwaaren von H J Rütel bezie-
3326 13319 izgki Ygggg 111 Hex? IZZZ hen werde. Um das hochgeehrte Publicum stets mit frischer Wahre bedienen zu « Im Saale d Bürger· . Vorführung dGefxllcgcgafitg »i D3313391601 « · ·» · »« »· - » «- -,

« i· . - er e reiten o-

gzgzk kgzgz zgggz kgggz hie!n.see»gik»iikgägg·z»«ix«ztkxn: text-sc; Msgisgszsgzxxstxchgxikkx As; ist«-». Pha-
- - i» »« » er P. . Döring ie re haben Z S I -

95234385316117 18052 18292 18564 ner Pfannknclzen (Pontfchkt) mit verschiedensten Saften gefullt zu haben. Um ch Ußi
"sz F of» « s» »» ;

Um genetgten Znspruch bittet - · SCUUAVSUTV de« 19- Okkbrs
«

sonach-l blutet- cler Kloster—-
» · opoxicxia Reiz-Z: pi- . mit Hochachtung Æenszzec next) eine letzte große Abschied» » » m»»,k·

l .. .·8 o« , »Es« », —————————— , , YOTUEUUUC , , »
Gwße kvmifche Pantomime

. ;«v»-«-s-isi«-szs-i -»«s-«»sc»ss--» m« Iskwsszzkkhkzs sschsssssssss Aiissiiig s us«
« « » «· » Z« W« « ««

De» bezw-kannte» ·»» -
»

,
. · . s· «»- . z: z· , hren frei s ··"""·· -—-««

ehstlnndischesn
« -

- s «- inengestellt sein und folgende Hauptferieii WLEJXIZFI Z» Es
;

-.;:.2 s - ·

«··
· -« efep Hin« E««· « -

-

h· lt ««
«» h « d· h e «"«««" ? « « «

. «. « -
»« s— «

IHSIFHYUJF m lqsellx J« r f
Fromenadensp E .l j · « »von Nerven— u Geiste-Kranken. unt· (tnlt Bewegungen easowte in.Vortrag). Yzixjsk
strasse 7. e er. Eim Hof, Ecke der Blumen: u. der C» donate-ge von 10—32 Uhr, Mittwoche Jtkdtfches Vvlksfeftæanj dem Ganges -..·-sz·..z-. -P. , . «

«» 5p·5p»·«·,;,.,·«·,.,»·,»·,··»,,, « lowa-Straße sind 3——s Uhr in· der Klimly Allee-str. m Benares in Indien (ber Tage«

« ·, «
«

»« « · Nr. 1. « » Mondschein, rnit bengalischer Peleuckx «ztllnzu»zuszoenmlllspitls·
Ffische lsfiltillkgsk Kkitlgsi

- An?
-

Das Pl«’æ«n-Systenk H« d« Wmder - oozyzwzyzsixxyyzwz usw«-z«· N« «· Stiefel· und S bü i ~ » I der Sternenwelt (mlt Bewegungen) . » »
zu»2o·»K0p» d· Hi» Hin-ARIEL· z» z· Cchgzruiåjeraus eißstwh chztzkjktentf Laubsäge—Vorlagen, -I! eilen« Die Wolfsjchlnelzt aus der· Oper « »
EDI- ckss lIOEJL Kkimschs Und FAUST» P«iassawa, Fabrikfchrubbxr aus Borste-ji«« ·BU8«91- «'Bohk9k9 'B6Ck9 etc· s »Der FVMFTJÜH m« MUstkbeSlCF «
zisch(- Siknexi erhielt: und« empiiehlt w, Kppfbiiksieu vorräthig bei · «

erhielt; und empfiehlt ; Phtsxszrcsgsklefnusfsgsiless Igsdäj Jst-Ist;I
»· , « »« · llclUg l c c l

l· IV, Æckläsw Ullfscljclß nnd Sinn: im Jahre 1883 (Origi- C M i. is

ssig.gi»icekäzlsggis. wäis gebraucht—
»

I BEIDE Messe-isten« ». »O» Weciiheiccii Fisch- und
·« « · " . » » - « « (mit den verschiedensten Bewegungen «

steht billig zum VeHutÅ Täglich zu
PFZFPCIXITCEV Johsllniscklcks Nr« S« soeben erhalten: e z o e DTTUHTFTTJlTUZlTlTlSZtchextiäivgdtklkxciglt. empfiehlt

Am«
schiipäkscstjsussc Nr. 11 « -

«
. i ,

« - -
·

· ·

ist-ein scheue-» jecioshstakk gehn-nich- E MNICZIIVEPZI ,
schwarze« Klenlekstoilie Chlegsckzsosgsstsnspnelc· SMMM Echte nckwegtsclie Anchovts

tes Attglodliosulklkeitpkektl zu kil lllc : .. «.

"

. » s qtjhsjld
velskaukgn Äuskllnsft ertheilt Jmki P d . U. fkdllzcscllcll Cklips Anfang der Vorstellung— diesmal um P. R ab« .

pl)

»Es-»F: - Ozkzmzsjeg
»» H d HW W» Preise dEWssiejvöhnlich tnchovts an vitiblaac miurinirtc

elli llollbolls p llg un emp e
«: is« Billetverkauf im Niagaziä E. A. Inst, Aal-dolus. m woisswolnl

zu kaufen gesucht. Getällige Oder— l präge-e E. sowie am Sonieibeiid von 5 Uhr NMUWSCU O9l
ten sub ~A, Nr. Z« an die Expedds zwei mal wöchentlich frisch Alexanderstr 4 J d

Abends ab an der Gasse. Jspkollåtcisutlä 001
tion der ~N. Dorpt. ZF zu richten. · ; »·» - SOWIO 00 o

s· · · » Eet · «»

y I) : in junge-s Weilchen, vvelohee deutsch durch Affen-en.
»«

o! Tau n« out, Nr. 5 Ritter-sitt. Nr. 5. spricht und Zu schneidern-en ver-s o! Tat! syst.. « steht sucht Stellung als stubenma d- .

Die fgiHndgeglzbgräeryd B ßet! o-,a-un a- » -
»

i;.t. .

Rollen Glocken, Flöten u. s. w» die so: lnhmllsohszn.. RYLHYLYLLP
we! s« sschs Isissgim Tsgs singe» sie schweszekk liasc I ge. s« xssssxssssssi is« H» Wes. s. « T« DIE« »« Ins« JOS-
HOU zUM Vekkaulslilxhtatlrant Amerika l pro Pf(l. 20 Kaki» empfiehlt die Hund— säh« respe wir« em

h g· Znakkkespnsz Vuchdlsp sei-en Delloatess-Ha,ndlun-
mHFjßjsLJanuxrHlsälisckjjigs lang Ritter-sit. Nr. 4-

» l wosaalssemac U· ZtgOExped gen zu haben«
·««io 9 c · «Fels-O s Es» Des-»si- k js —-——-——————-————-«—s

- ." «t . ·! L I -

vom Gute Kszwast an sum« Am—
mi guten Attestaten «sucht Stellung— I·

« ·· « »,

Adressen sub ,Diener in c. Mettie « « 6tionsfahigeu Pachter verpachtet. Zeus-s guszhdk uzt sspzx d niederm« ! spchk Phowgraph C Schutz I JIIICZTI lIIIUIIÅIICI , ,
·

Näheres bei der dortigen Guts-ver- 1 E GgktekpSkxY 3 Feuers-Use um, N, 3692 0 16 M» sind seht· billig zu haben bei Korb·
1«, e» D» se. : D -· « ««- mschek steck, nigssche ges. up. 4.«Fest« B—L—-—L-————— IJIII smhggmäachgg -

1891 »O« O»- Ilspsoss Es« Ists»- -———l———————:———
- o v o -

·

· Besuch! SMG Iclltllltlg cheoxxopogsz Yk9p3»-,,» »» JOHN-Hi» Verloren vor 14 Tagen eine schwarze

· , »

schen Sprache mächtig, kann sich gedlikleiek Familie. Ocerten mit Preis— öyzxersix cui-Torheit ne ziehe-paaren.- RbL Demjenigen, der die Summe der
wird gesucht. du erfragen Kuter- melden im ll6telEstland, Petersbg ; angabe Yssub chikkre ,D. Z.·· an die muss. Expeditiou dieses Blattes abliefert, eine
Streu-e Nr. 8. strasse Nr. 5. l Elxpedition dieses Blattes zu richten. hohe Belohnung.

..—.- . ·
·

» DE« Mk VIII-VII C« WITH« en« ··- llssorusrs keep-trauert:- llcpuretili lloticqitttcäcreps l! u etc. -Rossoteso llesssposx - p kennen. ls Otstssöps VII. ·



eeörpische Zeitung» » -:

Stiege-unten Sonn« s. hohe Festtag-
Uiisgabssm 7 Uhr Ubexilyt

Die Expeditidn ist«« von« 8 Uhr Morgeics
bis öUhr Abends, ausgenommen: von

"-1««—s Jlht Mittags, geöffnet. P
Zptechst d! Nedaciivit b. ·9—11 Bonn.

stets ohne Zustellsng I Ist. S.

Mit Zustellungr
is vorm: jzhkkich 7 Rot. S» hatt»

jährlich Z RbL 50 Kot-» viertel-
fäWkch 2 Rbl., monatlich 80 Ray.

used« easy-aris- jzhktich 7 Nu. do se»
PM- 4 Rot» Zusatz, 2 Nu; ex» sit.

I I I ists e r I isf e t i t e bis IlIts: Qjjiijtittagsp Preis« fät diffünfgespaltene
corpuszeile ide- verda Fifaum bei dteimaiigeksnfettiond d» 5 Kopx Dass) die Post« -«

» eingehend« Jnsemkentrichteu C sey. (20 Pfg-H für die Kotpuszeilr.i «.
Sechsundzwanzigster« Jahrgtltlgs

Diesknjsiiesicnts its-Tiefes: insDsrjat sc« dein: ketzt«es-Rsuatstasss: ans-ists ntit demisöchlaitage der Jadrki-Qnntttle: Z1.Rckr«s,30.JIui,Z0. Septas-set, It. Dei-sahest.

sit-»in« nd Stier-te setstittelru in Riė H. Langcwijp
slanpneeussumuz in sollt-us. J. Kann« Dass« in Wette: sr.sVielrpfeD
BuchlH is kalt: M. Rudolfs Buchhz in R« at: Pakt-h. v. Kluge s Sttöhsk

honnementg
sei Die »Yscsts Diitptichs Zeit-sue« :werden ed! jede!
Zeit«enigegengcrsjsklstyeksi g

»
»

» i
»

- - e i.-Jiibi!!i..
s - Inland. Dsv tin-a t: Evekmplutbekische Unteistiihnngk
Gaste. Dienstbiichieim FeUin;-.Fiingenheiianstait»M Man:
Erster-innig. St. P estetsb nrg : Riboks Rede. Tages-
schsrvnit Pesnj a: Ren-stand; T ambso w: Weilchen;
· Itszolrijietzek Tqgcshexichtz..spsp . » «.LD en l e s . "N e uesi e P"«"o1«t .

j"T"e"le g r a"·m m e.
CTp"Uks-Vckischst-ss« Fxz -«.":: ; ; ··

»jss;kjjfiåkfzikkz·ii?ss HIE-1deei3i;1pit1s7-« Mk« s! s g i « I « i

· D erst-ais; III-October; Asnrniorgigen Sonn-
tage begehen « die sevanepgdiriiherifchen IGemeinden
»un-ferer«-"SiadtssdassReforrnaiioissxFest nnd wird iihä
ren Gliedernsssandiesem«Tage Gelegenheit gegeben,
ihr Gefühl« derssnfammengehörigkeits mit ihren Glau-
bensgeiivsseic im« Reich— zu Tbethätigeitfdnrch Theil-
nahme an der «Ki"rcheii-Cdllec-te, w"e1i()e1nlljiihrlich««1ern
diesernsFeste fiir dies-even g. stuthesris ch e Usnss
tsesrstiütstzutisg Sieg-Sattiekveraisistnltet wird: TES ist
dcihe·r«"io«ohissheiitps-der«i rechte Tag, --nm-·s-nns"eren Le-
seen die Beisiiinitsnirsg dersevcieigsdinrliheiischen«Unterstüs-
itzqrsgesCiisse iiiisssedziihtkisißiszu senken, »auf ihre sum;
fnsjeiidz Tsegeiisreiche TfBhätigkeit«,-"T - aber auch auf · ihre
sihsisieskigcslLage, these« Anstieixgungens bei-E: der III-ide-
rriiigT des- Werkessshiiizuiveisen,k«dessen Gelingen sei-n-
zigksuiidi allein« von« der werkthiitigeiis Unterstüsiiiig

Idee— einzelnen- Glnubeiicgenossen akljängig ist. -77««-77TT-«
«« Mr eins siiegt eitiesspBroehäre -",,D«4ie-7-eb-nng;«-
iuthrerjiishe seikecheei Rusß-.1«uds«iem- Werk
ihrer« splliiisterstüitznngss-C«arsfe« , in? welche:
drei; CesiitkcibisomitöEfeineir RecheiischaftbBericht wide:
das verflssseiieskJahr ssserstditet sunds isreingehender
Erbitterung· uiidkDäriegiiiig der in-Betirncht-kommen-
den Verhältnisse an »die ällsitcbirkting und Mitarbeit
der« Prediger uud7Genieiiideti nppeiiirts » U . «

»Die Aufgabe der« Unterstützungkcsasse istxiviesipes
kaiintz die Erhaltinikp und Pflege! Oder· evangelischen
Gemeinden iiiußslandC szdersAnsbaii »Von Kirche und
Sei-Iris,- Nachhilfe, wok die eigene Kraft« nicht aus-
reicht, Hebung "derjeitigen"Gemeinden; die zu versin-
ken drohen, sTheilung«s-derienigen,-- die zu groß ge·-
wordeii sind;- DiieieisWserkIistz wieder Bericht her-
vorhebh seit— einigen Jahren in eiirnenes Stadium
der· Eniwickektuiigs getreten :-:« ,«,es ist in demselben -- ein
mächtiger Trieb«·,"zii- sntnnieln »und zu bauen-hervorge-
treieiy der, richiigiiirgefnßhsszn großen Hoffnungen
bei-reinigen keinen« - «« T« - -

Jn besonders dankensiveriher Weise hats sich die-
ser Trieb isinrveiflossetesen Jirhres geltend gemacht nnd
die UnterstützungOCasse inehr als-«« in- ifrühereii«Jah-

reif· in die Mögiichkeitversetztj ihr Werk-zu fördern.
Die Einnahmen betragen «-n-rn"19ij900 Rbl.· mehr
ais im Vorjahrh das bereits uni12,393-Rbi. seinen
Vorgänger überragt» wie deniriiserhaupi seit dem

Jahre 1-886, dein— Jahre des ersten Erscheinend der
Flugblätterz jdie Einnahmen an Collecten,- Beiträgen
und Vermächtnissetr stetig gestiegen sind und schon
im Jahre 1889 das Doppelte von« dem wie im
Jahre 1885 betragen; Die Gesacnrnteinnahtriek be-
lief sich im— versiosseiien Jahre auf 125,053 Rbi. —-

ein Betrag, der nur. erreicht werden konnte dank ei-
ner reichen Golde-des Geheimraths Berihå in der
Fhöize von «30,000 RbL und eines Vermächtnisses
von Des» Zellin sit) in Psleskau in der Höhe von
14,000".Rbl. " «

· »Nicht gering sindsaber auch« diesAufordertingesn
gewesen, welcheaiidiesCasse gestellt worden siudt
73651 RbL sind? für-den Bau und die Remonte
von Kircheii1-·und-Schulen, für den Unterhalt von
Predigern und Lehren» für Utitetstützicngeir u. s. w.
verausgabt worden. Und für die Zukunft stehen
rieth« größere Ausgaben zu gewärtigen« »So viel
istgewiė, sagt der Bericht, »daß die Bedürfnisseunserer Gemeinden: wachsen und noch« utsichti :befrie-
digt swerdenpssidie Ansprüche— an uns Reigen: »sich
und zwar, besonders durch « die Zeitverhältnisse tie-
dingt," arifILdeInGeVietOEdeS Religionsrrnterrichts in
den Schrileniurid sokfern -die Regiserunzr mehrere«« Dei.
vifionOPfarren ein-gehen iiißtx Eskskwäres duhers nut
zu wünschery daß unsere Einnnhnieciailmälig 100,-000
Rbl2 jährlich« erreichten; Wöllenckoisrsriicht vergessery
daß Twir nur durch-eine a uTß exr o r d e net. l ich e Gabe
aus— 83,«000 RdL sgekorrrmen find, undTdie Ausgaben
garnicht-durch? saußefordentliehe Bitte-n die— Höhe von
720007 Rblseikieicht haberi.«sz——s Wie großTdie An-
spküchessixiiz stehkstkeiu Vnck den» Bericht ab«
das Werk der Untserstiifzringsxsaffe in jden einzelnen
Consistorial-Bezirken. ·. «« 7 « r r: 3 ·

An: günstigstengestellt ist der S i« PEeiter s -

biirger ConsistoriabBezirk dank der Un-
tersttitznnz welche die Cassesphier findet. Dieser Be-
zirkhatim verflossenen Jahre 64,484-Rbl. einge-
noinmen,"wovoiiin demselbens20,·979 RbL verbraucht
worden sind» Tkotzdein waren auch l)ikks—f dsihAgk
spräche- Tkeine - geringen;«- « Großes Uiitdtstiitzutigen «beå
durften das Lehrerseuiinar Zu Koslpanapdie St. Ma-
riewKirche in St. Petersburg,« die Kirrhenschuien in
Olorietz Petrosawodsh Wytegra und im Jamburg"-
schen xKreisr. Gegen 2000 RbL mußten für die Re-
monte der« Kirche» tu Kronstadt verauszasbt werden.
Ja: Pleskauscheii Bezirk ist eineneue PfarkrezToro-petz gegründet worden und eine zweite Pfarre Laura
mit Hilfe -der Caffe in der Gründung begriffen.
Außerdem kämpfen in diesem Bezirk· mehrere est n i -

s ehe Schulen mit dem— Dasein. Durch die Unter-
stellung aller Volkss undKirchesnschulen -in den bei-
den Consistorialbezisrkett des Innern des Reichs unter
das Ministerium derxVolksdusklärixng" entsteheir nicht
geringe Schwierigkeiten hiusichtcicij des Besitzstandes
der« Gebäude. Vielfakch wird sieh garnicht mehr er-
mittelni lassen, ob sie-Eigenthum derkirchlichen oder
der politischen Gemeinde sind, wie in den deutschen
Colonien,«krwo erst sdurch Einführung· von »Kirchen-

räthen eineVertretiirig der kirchlichene Gemeindegei
schaffen worden ist. Auch hinsichttich der Ordnung
des Unterriihts in der Muttersprache und der Reli-
gion erheben sitt; Schwierigkeiten. Die. St. Peters-
burger Synode hat die Sache schon in Erwägung
gezogen, aber es läßt sich zur Zeit noih kein befrie-
digendes Resultat melden. —- Jm Kiewschen Bezirk
ist eine dritte Adjunctur im Shitoirrirscheii Kirch-
spiel in der Bildung begriffen. . Traurig « lagen die
Verhältnisse in . Tutschim wo 10 Lkhrerftellen in
Folge-der geringen Gage unbesetzt waren und die
Casse nicht helfen konnte. Jin Tarutiiioschen Bezirk
konnte das Kirchspiel Nensatz nicht getheilt werden,
weil die Regierung ihre Zustimmiiiig nicht ertheilir.
Ebenso sollte im Kirchspiel Prischib ein ganzer
Cotnplex ; von Colonieeir mit. dein Pfarrort Tersa
til-getheilt werden. . Seit Z. Jahren lag das Project
im; Ministerium, nun ist ein abschliigiger Bescheid
erfolgt, so das; es bei einer Adjunctur bleiben muß.

I; Aus. ungünstigsten liegen die Verhältnisse im M o s -

sauer tConsistorialsBezirk: eingenommen«
hatte. derselbe 8223 Rblx und fast drei mal so viel
an; Unterstützungen empfangen. Ueber diesen Bezirk
sagt der Bericht: »Es ist eigentlich ein Mißbrauch
des Wortes Bezirk, wenn Uran- damit einen Flächen-
raumi von. 16 Millionen QuadratssWerst bezeichnet.
LtJkan müßte von eineniErdtheilreden, auf dem unter
Millioiien Andersgläitbiger 350;000 Lutheraner leben,
dies-mit dem Tode ringen. Etwas Schwereres an
Bedienung und Lebensrerhaltungs giebt es aus-der
ganzen-Erde nicht, als dieVersorgung der Glaubens-
geifosseri - evangelischen Bekenntnisses im östlichen
Theile Rußlands Man begegnet hier kaum einer
Stadt, wo nicht ein Paar deutsche Familien hinder-
schlageui sind in dem Drange, ihr Glück zumachem
Aris Fasbrikertzc auf Gütern, in Beanitenkreisenx und
Ka"ufha«tiån, zur See und auf der Landstraße -«-.

überall stößt man auf sie. Sie hätten besondere
geistliche Pflege und Fürsorgessriöthigs,. aber wie die
Verhältnisse liegen, entbehren sie. derselben- oft voll-»
stärkste» ssFortschritte sind kaum· zu erzielen. Und
dennoch müssen wir daraus hinarbeiteiy so besonders
im K auvk as u s. Jnmiersschwieriger werden dort
die kirchlichen Verhältnisse. —- Aber auch an andern
Orten sieht es traurig aus» Die Lag e der
Wolga - C— old n i en wird von Jahrzu Jahr be-
drängten Vor Zeiten wohlhabend, ja reich, bieten
viele derselben - nun das Bild· der Armuth und des
Elends dar. «Der Boden-ist durch die unprattische
Bewirthsehaftung so erschöpft, daß wenn Tdie Som-
merzeit nur ein wenig heißer ist als.gewöhnlich, so
verdorrt ihnen die Frucht und es mangelt an Brod«
—- Jin Moskauscheir Bezirks-Gordius giebt es allein
17 Paftoreitz die ihres Anitess nicht hätte-n walten
können ohne die Hilfe der Gasse. Schwer liegen die
Verhältnisse im Karitas us. Seit Jahren besteht
dort die dringende Notwendigkeit, 2——3 neue Pfar-
ren abzutheiiein Das KubamGebiet mit Jekateriiiodar
als Psarrsth und die Colonien um Stawropol das

find die zunächst ins Auge zu fassenden Aufgaben«
Da Pjatigorsk eben auch unbesetzt ist,«s so hat ganz
Cistaukasien gegenwärtig nur einen Bahre, den Di-
visionsdlirediger in WladikawkaQ i -

« Aus die Berichte aus den· übrigen Bezirken, auf
die Erscheinungen und Wahrnehmungen, die uns
insbesondere auch and den ostseeprovinziesllerr Bezir-
ken vor Augen geführt werden, kommen swir- in der.
nächsten Nummer unseres Blattes znuickk . -

Wie die »Rnss. Shifn.« berichten, sollen in
allen größeren Städien für alle-Die n enden und
Arb eite r im Hause, in Fabrikety Tin industrieller:
Unternehmungen &c. obligaiorische Dienstbüchs
lein eingeführt werden. Diese-Büchlein sind beim;
Dienfiantritt vorzuzeigen Wenn eine Personiihreti
Dienst verlassen und innerhalb 24 Stunden deine
neue Stelle gefunden, so ist sie Verpslichtetzsihr Büchs »

lein der ControkJnstitutiongegen Ouittung einzus
reichen. Beim Antritt eines neuen Dienstes Wind.
dass Büchlein ihr wiederum— ausgereicht, wonächst der
Dienstgeber in dasselbe die Bedingungen einträgt,-
unter welchen er den Dienstboten— angenommen.
Niemand ist berechtigt, eine Person in Dienst zu;
nehmen, die kein solches Büchlein besistzt. Die-Büch-
lein bleiben vomMonrent des. Eugagetnentss beim

"

Dienstgeberspund werden »nur: dann herausgegeben,
wenn der Dienende den Dienst« gekiiudigtxwdereine
andere Stelle-sucht, damitder neu-e Dienstherrsiukdeirri
selben die nöthigen Daten-übers die Führung-des -zn
Engagirenden ersehen kann. Für Nichtbeolrachtung
dieser Regeln werden sowohl -die Dienstgeber als.
auch die Dienstboten bestimmten Strafen.unterworfen.

-- Jn Fellin ist, wie derc,;Fell.«Anz.-« berichtet,
in diesen Tagen dem Kreisarzt Dr» TruhaU
seitens des Ministers des Innern die Genehmi-
gung zur Eköffnung einer Augenheilatistalt ertheilt wor-
den. Wir sind, schreibt das Blattäüberzeughxdaß dies-
Reueinrichtung bei »den izahllosen Augenleidemdie
unsere Gegend auszeichnen, sfojwie xbei der Schwie-
rigkeit, von hier aus Dgrpatx oder Riese« zu erreichen,
einem« dringend unter- der Bevölkerung des Fellirrp
schen Kreises gehegten Bedürfnis gentspreeherr wird»-

Jn Mitau ist, wie dir ,-,Kurl. Gouv-BE« zu
entnehmen, unterm 9. d. Mtd. der bitte. Staatsrath
Puzilv zum siellv. Gehilfen des »Knrländischeii
Gouv.-Medicinal-Jnspectors ernannt werden. . —

S t.» Peie rdbu rg, is. October. » Die, Reden,
die in letzter Zeit vonverschiedenen Ministern in:
Frankreich gehalten worden sind . und. die alle mehr
oder weniger die internationale Politik sireifteiy haben
beiden Residerizblätternj stets» besondere Beachtung
und eine shmpathische Aufnahme gefunden, wie denn
überhaupt die! Vorgänge »in Frankreich seit dem Flot-
ten-«Besuch insKronstadt »Mit jnoch größererAufs
nrerksamkeit verfolgt werden, als vorher. Eine
sehr günstige Beuriheilung erfährt anch die jüngste
große Rede des Minisiers Nile-ot- in der
Deputirterrkammek ,,Alles, was der derzeitige frank

ejk«uitlktv»n..
«» De: sblntdeznunstleia

jEiikje Studie von W.-G. Ko roten to. «—

für vie d,N-."-D«skpi. Z.«" iivekskktsvvut Juni-s Graus-ers«

Onkel Max way· sehe« erregt von diesen! Vorfall.
sSeit einißek Zeit verschkieb ""ejr »sich« Bücher übe: Phy-
siolosisz Psychologie undvPädazzogik und· mit gewohn-
tem Eifer dektiefte er sich in AllesJvas die Wissen-
fchaft an Hilfsxnittetn und Fingcrzksigen zuekcenntittß
des«geheiniisißkiollenjzWachsthums und« der Entwicke-
"lung deIr Kjndtjrfeeledbitztei.»««· s" · «« d esz Diese Beichzftigxiikgttsxsymfihu vonstäudig »in gru-
fpruclz so daė die akten"««··düst»e««r"en Grübeleietssxsibee djie
Ui1tang1Echkesit· im« Kampfe Keins. Lebenx über« den
YWutuiJszdernim Stande kii«e«cht« schön längst-ausset-
necn Köpfe derpflogets waren. An ihre Stelle trat
aufmeykianke Beobachtung und » zuweilen erwärmten
süße Hoffnnngen das alte Herz) ·

Onkel Max erkannte» daß dte»N4ctIk- »die DSM KRA-
bku den Gesichtssikixx verweigert, ihn in« jeder andere»

«
Beziehung nicht wenige: als stiefistfzttetltttsdehandett
hatte: epwqk ei« Geschtöpfydags ihn: zugäsxglichdszäitk
ßere Empfindungen vol! und·ksanzaufznnehtnejtint
Stande war; Und OnkcPMax schien isYer setdazu
VEIUfEUJ W VSFZIUSUXIA des Knaben zu entwickelty
nndkraft feiner« Gedanken und seines» Einflusses, die
Ungerechtigkeit der Natur gut zu machen, nmjanfeis
per Statt in dtkReitje depzKämpkelr nin dnijRecht
des» Lebens« einen ,·nen»"en Rexruten eintreten« »· lassen,

« gijkspden jkhne feinen EtnflnINiemandt hättesprechnen
sing-«. ? J: -

s; szjzWer«nsZiė"L-JdaGkS«H3Z«tåkfhaudegen —- »Man

kann ja auch kämpfen ohne Lanze und Säbel; der
schuldlos ijotrsder Natur YBeleidigte kann zu seiner
Zeit anch eine Lanze brechen: für Andere, die das Le-
ben ruinirt hat, und dann werde· ich nicht zwecklos
gelebt haben —- ein alter invnlider SoldatÆ

« · Selbst jenenFreigeisterns der 40-er"-- und 50-er
Jahre war der Glaube an geheismnißvolle Vorhabe-
stimmungen der Natur nicht fremd; es swar daher
kein Wundeydafz nach der Entwicklungdes Knaben,
der seltene Befiihignngen an den Tag legte, Onkel
—Max endgiltig zur Ueberzengttng kam, daß die"Blind-
heit des Kindes felbst nur eine— von jenen »geheims-
nißvolleir VorherbesiimniicngeM sei.

" «» Nach seinem ersten Frrihlingksiusgange lag der
Knabe-einige Zeit ins-Fieber; Bald lag er unbeweg-
lich iiiidohne zu sprecheii irr-seinem Bett, bald flü-
sterte er leise undThvrchte, und während -der ganzen
Zeit lag snuf seinem Gesichi der Ausdruck des Nicht-
begreifens «— -

« -·,,Wahrhastig-, er sieht so aus, als wollse er etwas
erfassen, und könneses ntcht« — sagte die« junge
Mutter. i «« «»

«·

L YMnx überlegte rend «"rcickte. Er begriff, daß die
seltsame Arrsregung des— Knaben und seine plötzliche
Ohnmacht erklärt werden mußten durch »das pldtzlichy
unvermittelte Eindringen der Masse von Vorstellun-gen, die·sein-Bewußtseinspnicht bewältigen lonnteTz
erbeschloß daher, uns den genefenden Knaben nur
allmäligeinzelne Eindrücke wirken zu lassens .

Jm Zimmer,-·-Iin""de"msz"derszKnabe lag, waren die
Feitsier3«f"eft« -"ges"ehlsssen. Später, Tals er zu igenefen
higher, ifwurdens stesarifsturzeeseit geöffnet; drum
führte« niatrTiHn durch dies-strenger, Ruf-die Tcrassy

in den Hof, den Garten. Und jedesjMal, wenn auf
dem Gesicht des Blinden ein Zug der Aufregung er«
schien, erklärte ihm die Mutter die ihn bewältigenden
unbekannten Töne. « .

,«,Da8 Horn des Hirten hört-man von jenseits
des Waldes,« sagte sie. »Da hört man zwischen dem
Geztvitfcher der Spatzeti den Gesang des— Roihkehk
chend Da läßt der Storch seine Stimme von dem
Rade-«) her ertönen; er kam vor einiger Zeit erst aus
weiter Ferne hierher und bautsich sein Nest auf— der
alten Stelle« s

Der Knabe wandte sein Gesicht ssihr zu— und in
dem Gesichtchen leuchtete seine Dankbarkeit: er» nahm
ihre Hand und nickie mit dem Kopf und verständ-
nißvoll und aufmerksam horchte er auf ihre Worte.

« 10
Er begann nach Allein zu fragen, was seine

Aufmerksamkeit erregte, und dann erzählte ihcntdie
Mutter oder was noch häufiger geschah, Onkel Niax
von« verschiederten Dingen und Geschöpfen, von denen
bestimmte Töne stammteen Die Aufklärungen der
Mutter, machten in ihrer größeren Lebhaftigceit und
Wärme auf den Knaben einen tieferen,- aber häufig
fast schmerzhaften Eindruck. Die junge Frau iniihrern
eigenen« Schmerz versuchte mit einem Gestein, auf
dem ihr tiefes Leid deutlich ausgedrückt war,- und
mit Augen, aus denen hilfloseKlage und Schmerz
blickten, ihrem Kinde die Begriffe von Gestalt und
Farbe zu erklären« Diese: strengte sein Köpfchen an,
zogsscine Augenbrauen zusammen, auf seiner Stirn
erschien sogar eine kleine Falte. "Man«sah, daß, des

s) Jn Kleintußland und Polen errichtet man sür die Störche
hohe Ballen, aus die man alte Räder ansieht, in denen dte
Thiere dann ihre-Nester« bauen; . . - -

Kindes Köpfchen angestrengt» arbeitete, die ihm»g,c-
stellie Aufgabe zu bewälttgenz die dunkle Einbildungsk
kraft begriff schwer und strebte danach, aus den! eben
Gehörten siszch neue Vorstellungen zu bilden -— doch
vergebens! - r -

»

Orckel Max; war in; solchen Fällen immer unzu-
frieden, und wenn der arm-en Mutter Thränen in
die Augen traten und das Gesicht» des Kindes; vor
allzu angestrengter, erfolgloser Gedankenarbeit er-
blaßte, so kutschte er fich in das Gespräch nnd be-
gann selbst zu erzählen, indem er nur von Tönen
sprach und alle Vorstellungen und Begriffe auf diese
znrücksührtr. Dann wurde der Blinde ruhiger und
sein Gesicht heiterte sich aus. · ,

».
»

»Wie sieht er denn aus? Jst er groß ?« fragte
er betreffs des Sie-rohes, der von seinem hohen Stande
her sein Geschrei ertönen ließ. ·

»Dabei:« breitete der. Knabe die· Arme aus. Er
that das gewöhnlich bei« solchen Fragen und Onkel
Max; zeigte ihm dann, wenn naxhspderSpanicnng
seiner Antrieben-»das richtige Maß erreicht war.
Jetzhhattseerseiue kleinen-Arten ganz ausgebreitet,
bis Onkel-Max sagte: » « , .

»Nein erist noch. viel größer. Wende man ihn
ins Zimmer brächte und aus die Diele»stel»lte, sso
wäre sein Kopf. noch höher ais die StuhllehkieX z

— »Ja, dann ist er groė, sagte. nachdenllich d«
Knabe. »Das Rothkehichen ist aber so klein» und
er breitete seine Hündchen. nur ein wenig ans. ·

»Ja, so groß ist das Rothkehlchern .
. Dafür

singen aber auch die großen Vögel nie so.schöu, Wie
die kleinen. Das Rothkehlchen will mit» schönem
Gesang Alle erfreuen; der Storch »aber steht ernst
ans einem« Bein in seinen; Nesteurcd sieht um sich,
wie ein strenger Hier, der seine Arbeiter beaufsich-
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zösische Minister des Aenßeren öffentlich spricht«,
schreiben die ,,St. Bei. Wed.«, ,trägt einen streng
bestimmten Charakter, sowohl nach der Form, als auch
nach dem Inhalt. Uebetflüssige Worte kommen inseinen
Reden nicht vor. Dafür begegnet man in ihnen
auch keinen zwecklosen und unerwünschten Ausfälletr
an die Adresse der Gegner Frankreichs, so daß die
deuischen Diplomaten nicht wenig bei ihm in Bezug
auf Zurückhaltung und Taet lernen könnten. Zu«
gleich ist der gemäßigten und zurückhaltenden Diplos
matie Riboks jedes Element von Schwäche, Nach-
giebigkeit und Kosmopolttismus fremd. Seine Poli-
tik ist stets und überall entfernt von allen Heraus-
forderungen und doch zugleich eine nationale. Als
ein glänzender Beweis hierfür können die Erfolge
Riboks in der Aegyptischen Frage dienen. . ."

-— Die Einführung des Instituts der L a n d -

hauptleu te soll nach der ,,Neuen Zeit« in allen in-
neren Gouvernements nicht später als im Mai 1892
abgeschlossen sein. «

—- Da in diesem Jahre angesichts« des Noth-
standessgkeine Bälle am Allerhöchsten Hofe sowie
in den höchsten Gesellschaftskreisen stattfinden sollen,
so durchleben gegenwärtig, wie die ,,St. Bei. Web-«
mittheilen, die Mode-Magazine und- Werk.
stätten geradezu eine Krisis. So sind einige Ma-
gazine« in der Passage bereits geschlossen worden und
mehreren anderen bekannten Handlungen steht das
gleiche Schicksal bevor. Mehrere Mode-Werkstätten,
die 40—-50 Personen beschäftigen, sehränken außerdem
die Zahl ihrer Arbeiter bis auf die Hälfte ein.

Evens» iii die Heksteaimg küustcichec Busen» bedeu-
tend eingeschränkt worden. In Folge dessen ist eine
große Anzahl von Schneiderm Modistinnen und
Blumemnacherinnen ohne Beschäftigung und leidet
Mangel. . i

Aus Pensa geht der »St. Pet. Z« eine
längere Correspon denz über den Nothstand und
die . gegen denselben ergriffenen Maßnahmen zu. »Un-ser Stadthaupt Jewsttfejew«, heißt es u. A. in der
Correspondenz »welcher sich vor einem Monat in
den Kaukasus begeben, um dort für unsere Stadt

kGetreide zu billigen Preisen zu erstehen, ist vor eini-
gen Tagen von seiner Reise wieder hierher zurückge-
kehrt. Es ist ihm gelungen, im Tereb und Kuban-
Gebiet 95,000 Pud Roggen z. 89 Kost. und etwas
theurer anzukaufem so daß das Bad, die Transpork

Dosten mit eingerechnetz hier an Ort und Stelle l.
Abt. 8 Kost. zu stehen« kommen wird. Nachdem das
Verpflegungsdzomiiö in Folge sorgfältiger Recherchen
constatirh daß über 10,000 Einwohner unserer Stadt
in diesem Jahre der Hilfe bedürstig, hat es dieselben
in 2 Kategorien getheilt und soll an die der l.
das Pud Roggenmehl für 1 Rbl., an die der Z. für
1 Rb»l. 15 Kop. verkauft werden. Wenn nun auch
die Ftreisstädte in ähnlicher Weise für ihre Bewohner
gesorgt, sostehen den Bewohnern des flachen Landes
noch· volle 9 Hungermonate mit allen ihren Schrecken
bis zur nächsten Ernte bevor. Das Brod, welches
die meisten Dorfbewohner schon 2Monate essen, be-
steht zum kleinsten Theil aus Roggenmehh meistens
aus Melde und anderen Surrogatem und ist buch-
stäblich schwarz. Jn Folge völligen Futtermangels ver-
kauft der Landmann sein letzies Vieh. Jn einem
Dorfe, inder Nähe Pensas, welches über 400 Bauer-
böse zählt, sind z. B. jetzt nur noch 100 Pferde vor-
handen. Um das Unglück, welches die beiden letzten
Jahre der Landwirthschast gebracht, einigermaßen zu
beseitigen, wird es vieler segensreicher Jahre bedür-
sen. Die Winterselder sinds allerdings zum größten
Theil bestellt, jedoch stehen nur diesrüh besäeten gut«

während die spät beftellten ein miserables Aussehen
haben, da schon seit vielen Wochen— kein Tropfen
Regen gefallen und die beständigen Winde dem Bo-
den die letzte Feuchtigkeit entziehen. Der Gedanke
an ein abermaliges Mißfahr und der entfetzliche Staub
verderben alle Freude am prachtvollen Herbstwetten

Jn Tambow hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, die Kreis-Landfchafts-Versammlung befchlossen,
anläßlich des langsamen Eingehens der Land -

fchaftsfteuern bei der Regierung um 200,000
RbL zur Führung der Landschafts-Wtrthfchaft nach-
zufuchem »

s Zatitiswer Tage-beruht
« Den II. (31.) October 1891.

iscllttni on vollilkaF —- ,,Wann man willl«
Das ist die gestern uns telegraphisch übermittelte
Inschrift, welche die zur Erinnerung an den Aufent-
halt der rufsifchen Maxime-Soldaten
i n B r e st dem Commandatiten der Fregatte ,,Minin«
überreichte Figur des französischen Osficiers mit der
Tricolore und dem Degen ziert. Esist eine folda-
tisrh-ftolze Inschrift, aus der Soldatenmuth und
Kampfesfreudigkeit hervorklingen und die sich dop-
pelt kenntlich für die Augen der Welt abhebt, weil
fie gewissermaßen in den Rahmen der mit Kron-
ftadt geweihten russifchsfranzösischen Waffenbrüdev
fchast gefetzt ist. »Eure-nd on Vorräte-« —- dieses
Wort wird freudigen Nachhall innerhalb der ganzen
rnffischen Armee erwecken, aber auch sonst — freilich
eine je nach der verschiedenen Stellnng der einzelnen
Nationen zu einander verschiedenartige -— Beachtung
finden. Freilich ist ja nicht zu verkennen, daß dieser
Spruch nicht etwa von dem französischen Kriegs-
ministeroder von dem französischen Minister des
Auswärtigen in Bronce eingegraben ist, sondern
nur von den Schülern des Brester Lyceums herrührt;
aber er lag —- und darum hat erpolitifche Bedeutung —

gewissermaßen in der Luft und darf für sieh wohl den
Anspruch erheben, dem, was Hunderttausende von
Franzosen fühlen und wollen, einen zeitgemäßen
Ausdruck gegeben zu haben und für ein politisches
Schlagwort, für eine politische Parole angesehen
zu werden.

Ein St. Petersburger Brief des bekanntlich gut
informieren Brüsfeler »Nord« kommt nochmals auf
die Mailänder MiuifterBegegnung zurück. Es
wird daselbst versichert, daß die Zusammenkunft des
Miniftets v. Giers mit dem Marchese di Ru-
dini und König Humbert eine improvi-
sirt e gewesen sei. Jhre Wichtigkeit liege in dem
unerwarteten Aufsehen, welches sie in Europa ge-
macht habe. Marchese di Rudirii und v. Giers
hätten sich gegenseitig über die friedlichen Be-
strebungen ihrer Regierungen und Länder aufgeklärt,
und sei dies gelungen, wie man zu glauben allen
Grund habe, so könnten sich alle Friedensfreunde
dessen erfreuen und Niemand könne daran Anstoß
nehmen. Der glänzende Erfolg der neuen An-
leihe, schreibt derselbe Correspondetth sei mit um
so mehr Befriedigung in Rußland begrüßt worden,
als die enthusiastische Betheiligung der Pariser Be-
völkerung deren vollste Uebereitistinimung mit der
von ihrer Regierung Rußland gegenüber befolgten
Politik bezeuge und Rußland definitiv v o m fin a n -

ziellen BerlinerJoch befreie.
Wie gemeldet, weilt seit Dinstag in Berlin Kö-

nig Carl von Rumänien als Gast des Deut-
schen Kaisers« Jn den Berliner politischen Kreisen
ist man darin einig, diesem Besuch auch »politi-

s ehe· Bedeutung beizulegen: die meisten großen
Blätter widmen dem königlichen Gaste ehrende Be-
grüßungsssictikel an leitender Stelle und besprechen
den Besuch als ein - politisches Ereigniß. Die
,,Nordd. All g. Z.« schreibt an der Spiye ihres
Blattes: »Die Hauptstadt des Deutschen Reiches be-
grüßt in König Carl von Rurnäniem der heute als
willkommen« Gast unseres Kaisers und des deut-
schen Volkes hier eintrtffy den Herrscher einer be·
freundeten, zielbewußten und aufwärts strebenden
Nation, den Verwandten und Freund Kaiser Wil-
helm’s- den Fürsten, der steh im Frieden als weiser
Staatsmanm im Kriege, an der Spiße seines tapfe-
ren, von edlem Patriotismus durchdrungenen Volkes
als Feldherr und Soldat, bei jeder Gelegenheit als
ein würdiger Sprosse des durch die höchsten Herr-
schertugenden ausgezeichneten Geschlechies der Hohen-
zollern bewährt hat. Das deutsche Volk wünscht
und hofft, da× König Carl von seiner Reise nach
Deutschland die Gewißheit mit nach Rumänien neh-
men möge, daß Er und sein Volk im Her-
zenEuropas Freunde haben, deren selbst-
lose Wünsche für das Wohl des aus der freien
Wahl der rumänischen Nation hervorgegangenen
Herrscherhausez und für das Glück und Gedeihen
des rumänischen Volkes aufrichtig und treu sind,
und deren Sympathien für die Schicksale Nunm-
niens sich —- wie es in der Vergangenheit geschehen
ist — so in Zukunft sicherlich stets bewähren werdens«

Der ,,Reichs-Anz.« theilt in feiner Dinstags
Abendnummer einen Erlaß des Kaisers über
den Pro ceß Heinz e mit, in dem es heißt:
»Es drängt »Mich, die Aufmerksamkeit Meines
Staatsministeriums- auf diese für das Wohl des
ganzen Landes so bedeutungsvolle Angelegenheit hin-
zulenken und dasselbe zu veranlassen, Mir auf Grund
der von den RessorbMinistern gepfiogenen Verhand-
langen thunlichft bald bestimmte Vorschläge zu machen.
Behufs energischer Bekämpfung des Zuhäls
ter unw ese us wird in erster Linie in Frage kom-
men, in wie weit gegen die Zuhälter eingeschritten
werden kann. Diese- Aufgabe fällt der Polizei und
dem Strafgesetze zu. Es wird der Polizei ein kräf-
tiges und unter Umständen rücksichtsloses Vorgehen
gegen dte Ausschreitungen jener verworfenen Menschen·
rlaffe zur Pflicht zn machen, zugleich aber werden
die Executivbeamien darüber zu vergewissern fein,
daß sie bei thatkkäftigem Vorgehen nicht nur Meine
Anerkennung, sondern auch Meinen Schu÷ finden
werden. Was die Anwendung der bestehenden
Strafgesetze anlangt, so wird darauf hinzuwirken
sein, daß die Gerichte bei ihrem Urtheil sich nicht
von einer falschen Humanität leiten lassen und
dem gemäß auch bei ernsten Fällen auf ein möglichst
hohes Strafmaß erkennen. Jm Anschluß hieran
wird zu erörtern sein, ob und in welcher Weise es
etwa einer Aenderung oder,Ergänzung des bestehenden
Strafrechts bedarf. Auch das Strafverfahren wird
einer näheren Prüfung zu unterziehen und werden
dabeYMaßregeln zn erwägen fein, welche es verhin-
dern, daß Vertheidigey uneingedenk ihrer Pflicht,
zur Ermiitelung der Wahrheit beizutragen, es zu
ihrer Aufgabe machen, dem Unrecht selbst durch fri-
vole Mittelznm Siege zu verhelfen. Nicht minder
ist Vorsorge zu treffen, daß die Würde des Gerichts-
hofes sowohl der Vertheidigung wie den Angeklagten
und dem · Publicum gegenüber unter alten Umstän-
den gewahrt bleibe. Endlich erscheint es geboten,
daß in Fällen, in welchen die schwersten sittlichen
Schäden den Gegenstand der Verhandlung bilden, die
Oeffentlichkeit des Verfahrens ausgeschlossen werde«

Ja der französischen Depntirtenkanimer wurde
am vorigen Sonnabend die Oeneraldebatte
über das Bn dget geschlossen, nachdem noch der
Finanzminister R o uv ier in einer langen Rede die
Behauptungen der Redner der Opposition bezüglich
der bedenklichen finanziellen Situation Frankreichs zu-
rückgewiesen, sodann vor der Kammer ein glänzendes
Bild der finanziellen Lage des Landes ausgerollLunL
mit der Aufzählung der großartigen Leistungen der
republikanifchen Regierung auf allen Gebiete-n geen-
det hatte. ,,Prüsen wir-«, so schloß Herr Rouvier,»was in diesem Lande seit dem Unglücksjahre voll-
bracht worden ist· Die Republik besteht jeyt seit 21
Jahren. Sie ist majorenn geworden. Jeh glaube,
daß man sie ohne Gefahr aus Eder Vormundschast
entlassen kann. Es ist das erste Mal in diesem Jahr-
hundert, daß inFrankreich ein politisches Regime
dieses Alter erreicht. Erinnern wir uns, in welchem
Zustande die Republik vor 21 Jahren Frankreich
angetroffen hat. Es mußten unsere verlorenen Gren-
zen durch eine künstliche Grenze wieder hergestellt
werden, wir mußten die Armee und die Marine neu
bilden, die jungen Generationen auf die Erfüllung
ihrer Pflicht vorbereiten und gleichzeitig den Handel
und die Industrie entwickeln, Eisenbahnen bauen,
Caniile graben, Häfen öffnen, die Landwirthsehaft er-
muthigem Dürsen wir nicht mit Stolz constatiren,
in welcher Weise dieses schwierige Problem gelöst
worden ist? Hat jemals, zu irgend einer Zeit, un·
ter irgend einem Regime Frankreich eine zahlreieherg
mächtigerq disciplinirtere und besser ausgebildete Ar-
mee organisirtz als die der allgemeinen Dienstpflicht?
Jst ie der öffentliche Unterricht reicher ausgestattet
gewesen? Jst nicht das Eisenbahnneß Frankreichs
um das Doppelte vermehrt worden? Sind nicht
unter den erschwerendften Umständen alle diese kost-
spieligen und schwierigen Aufgaben vollstäiidig be·
wältigt worden ? Und darf man behaupten, daß das
Volk darunter gelitten hat? Jst der- öffentliche Cre-
dit durch diese ungeheuren Anstrengungen geschädigt
worden? Im« letzten Jahre hatte das Land 800
Miit. nöthig. Es hat dieselben zu einem bis dahin
niemals erreichten Zinsfuß erhalten, und es sind statt
800 Millionen 14 Milliarden angebotene worden!
Jst dadurch der Markt gelähmt worden? Es ist
das so wenig der Fall gewesen, daß er noch im
Stande war, bedeutende Summen zur Verfügung ei·
ner befreundeten Macht zu stellen, was geeignet ist,
diejenigen zum Nachdenken zu bewegen, welche sich
unseren Markt durch ihre wirthschaftliche Politik ver-
schlossen haben (sejl. Jtalien). .

.« Enthusiasiiseher
Beifall folgte diesen Ausführungen des Finanz-
ministers.

Die sranzösische Regierung wird, wie
der ,,Temps« meidet, da vor Ablauf der Handels-
Verträge keine genügende Frist zu Verhandlungen auf
Grund des neuen Zolltariss übrig bleibt, von dem
Parlamente demnächst die Autorifation verlangen,
mit den fremden Staaten provisorische Han-
d e l s b e z i eh u n g e n festzustellew Belgien, die
Ntederlandy die Schweiz, Spanien, Portugal und
Skandinavien sollen bis Ende des Jahres 1892 die
Begünstigungen des neuen M in i m a ltarifs genießen,
salls sie Frankreich während derselben Zeit ihren er-
mäßigtesten Zolltaris bewilligen. Die meistb e-
gün stigt en Nationen, Deutschland, Oesterreich,
Türkei, Ausland, England, Griechenland und Mexiko
würden consequenter Weise gleichfalls bis Ende 1892
des Minimaltarifs theilhaftig. Auf Rumäniem Ita-
lien und die Vereinigten Staaten von Nordamerika
würde der Maximaliarif angewandt werden, wobei

tigt, und klappert laut, ohne darauf Rücksicht zu
nehmen, daß feine Stimme heifer ift und Andere
ihn hören lönnenszs . ·

Der Knabe lachte fröhlich, indem er diese Be-
fchreibungen anhörte und vergaß die Anftrengungem
die er machte, um den Erzählungen- der Mutter zu
folgen, und doch zogen ihn diefe mehr an, und häufi-
ger wandte er sich mit der Bitte um Aufklärung an
sie, als an Onkel Max.

If
« J«

II. C apite l.
» I.
Die dunklen Vorftellungen des Kindes hellten fich

mehr und mehr auf. Mithilfe eines ungemein ent-
wickelten Gehörs konnte der Knabe tiefer und tiefer
in die ihn umgebende Natur eindringen. Ihn um-
gab, wie früher, ein schweres, undurchdringliches Dun-

kel und hielt fein Hirn wie mit eisernen Klammern
umfaßt, und obgleich er, ein Gefangener feines Schick·
fals fchon von der Wiege an, nunan fein Unglück
gewöhnt fein mußte, fuchte sich feine Seele doch un-
aufhörlich inftinctmäßig aus diefer Finfterniß heraus-
zuarbeitem Dieses Streben nach Licht, das ihn kei-
nen Augenblick verließ, äußerte fieh in feinem Gesicht
durch den Ausdruck tiefen, fchmerzhaften Leidens.

Doch deffen ungeachtet gab es auch für ihn Au«
genblicke der; Freude, hellen kindlichen Vergnügenz
und zwar gefchah das, wenn er neue Eindrücke er-
faßte, ihm neue Vprftellungen der Außenwelt zugäng-
lich wurden. Die herrliche und mächtige Natur war
für den Blinden nicht ganz verfchlosseiu So horchte
er, als man ihn einmal auf einen Felfen an das
Ufer des Fluffes führte, mit befonderem Gesichtsaub
druck auf das leife Plätfchern der Wellen tief unter

ihm und mit hörbarem Herzklopfen faßte er das Kleid
der Mutter, als er hörte, wie kleine Steinchen vom
Felsen in das Flußbett »herunterrollten. Seitdem stellte
er fich den Begriff der Tiefe vor in Form des leisen
Plätscherns des Wassers am Fuße des Felsens und
inForm des gleichsam erschrockenen Geräusches fallens
der Steinchen.

. Die Ferne hallte in seinen Ohren wie der erster-
bende Gesang; wenn aber der Donner grollte, mit
seinem Rollen den Raum erfüllte und hinter den
Wolken erklang, fo horchte der blinde Knabe aus
dieses Geräusch mit frommem Schauder und sein
Herz schwoll an vor Entzücken: er bildete sich die
Vorstellung vom Raume. .

So waren ihm die Töne die Vermittler der Au-
ßenwelt, die anderen Sinne waren nur gleichsam Er-
klärungen, Betfügungen zu den Empfindungen, die
ihm das Gehör übermittelte, in welche sich seine Vor-
stellungen wie in Gestalten kteidetem

Von Zeit zu Zeit, wenn in der Natur an heißen
Tagen Alles zu schlummern schien, wenn die mensch-
liche Bewegung stille stand und in der ganzen Natur
jene Ruhe herrschte, unter der nur jener unbeschreib-
bare unaufhörliche, geräufchlose Gang der Lebenskraft
fühlbar ist, stand auf dem Gesichte des Blinden ein
seltsamen: Zug. Unter dem Einfluß der ihn umge-
benden äußeren Ruhe schienen aus der Tiefe seiner
Seele eigene, nur ihm zugängliche Töne heraufzustek
gen, denen er mit angestrengter Aufmerksamkeit lauschte.
Wenn man ihn in solchen Augenblicken beobachtete,
kvtmte must. glauben, daß Gedanken in seiner Seele
in Tönen erständen und wie undeutliche Melodien
eines Liedes in ihr widerklängem

2.
Er stand in seinem fünften Lebensjahre —- mager

und fchwächlirlz doch ging und lief er frei durch
das ganze Haus. Wer auf ihn sah, wie sicher er
durch die Zimmer schritt, sich dorthin wandte, wohin
er wollte, und die Sachen ergriff, deren er bedurfte,
konnte, wenn er sonst fremd war, glauben, vor ihm
stehe kein blindes, sondern nur ein seltsames Kind
mit nachdenklichen und in die Ferne unbestimmt bli-
ckenden Augen. Auf dem Hofe indessen ging er, mit
einem Stocke vor sich taftend, nicht so sichen Hatte
er keinen Stecken in der Hand, so zog er es vor, auf
den Knieen kriechend, mit der Hand die ihm begeg-
nenden Sachen zu betasten.

Z.
Es war an einem stillen Sommerabend Onkel

Max faß im Garten. Der Vater war wie gewöhn-
lich irgendwo auf dem Felde. Auf dem Hofe und
rings umher herrschte tiefe Stille. Das Dorf schlief;
im Leutezimmer waren die Gespräche der Arbeiter
und des Gesindes auch schon verstnmmt Der Knabe
war zu Bett gebracht.

. Er lag tm Halbschlummer. Seit einiger Zeit war
diese Stunde für ihn verbunden mit einer seltsamen
Erinnerung. Er fah natürlich nicht, wie sich der
Himmel in dunkleres Blau kleidete, wie sich die Gip-
fel der Bäume bewegten, wie die Dächer der Ne-
bengebäude in das anbrechende Dunkel versanken, wie
herrlich in das Dunkel der Nacht der silberne Glanz
des Mondes und der Sterne sich ergoß. Seit eini-
gen Tagen schlief er mit einer sOUfamen, bezaubern-
den Empfindung ein, von der er fich am andern
Tage keine Rechenschaft geben tonnte.

, Sobald der Schlummer sein Bewußtein mehr
nnd mehr umschleiert» das Rauschen der Bnchen
szfeifer und leifer wurde und er nicht mehr das ferne

Gebell der Hunde im« Dorfe, das Schlagen der Nachti-
gall im nahen Hain, das melancholische Klingen der
Glöckchen am Halse der weidenden Herde unterschei-
den konnte, sobald alle Töne» verschmolzen! und erstar-
ben —- dann erschienen sie alle in einer einzigen
Harmonie ihm wieder zu erstehen, leise durch feine
Kammer zu schweben, über seinem Lager zu rasten,
mit sich führend uudeutliche und entzückend schöne
Gebilde. Des Morgens erwachte er wie von einem
Zauber umfangen und wandte sich dann an die
Mutter mit der Frage: »Was war das . . . gestern T. .

Was war das 's« . . s
Die Mutter begriff dieFrage nicht und glaubte,

Träume erregten ihr Kind. Sie selbst brachte ihn
zu Bett, küßte und segnete ihn zur Nacht und ver-
ließ ihn, sobald er eingeschlafen war, ohne etwas
Besonderes bemerkt zu haben. Doch gleich am ande-
ren Morgen sprach ihr der Knabe wieder von jenen
herrlichen, unbestimmten Gebildety die ihn erregt
hatten.

»O, Mann, das ist i» ichöty s» schön! Was
ist es aber P«

An diesem Abend beschloß sie am Lager des Kin-
des länger zu verweilen, um dieses seltsame Riithsel
zu usw, Sie saß im Lehnstuhle neben seinem Bett,
mechanisch ihr Strickzeug haudhabeud und ängstlich —

aus die ruhigen Athemzüge ihres Peter horcheud. »
E: schien schon ganz eingeschlafen zu sein, als

plöglich im Dunkel des Zimmers seine leise Stimme
fragte: »Mama, bist Du da Z« ,

»Ja, mein Kind« »
»Bitte, gehe weg. Es fürchtet Dich. Jch war

fast ganz eingeschlafen, und es ist noch nicht da.« »·

« Girtsehuuq in der Beilasey
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eo ipso alle Ausnahmebeftimmungem wie Differen-
zialzöllq gegen Italien wegfallen würden. —- Aus
diesen Mittheilungen des ohne Zweifel gut unter-
richteten Blaites geht u. A. hervor, daß die kürz-
liche Meldung, die französische Regierung gedenke
Jtalien alle möglichen Zugeständnisse zu machen,
vdllig bedeutungslos war. Schlechter als nach dem
annähernd prohibitiven Maximaltarif kann Italien
von Frankreich kaum behandelt werden; es bliebe
andernfalls nur noch die Einführung ganz besonderer
Kamvszölle gegen Italien, die lediglich noch ausge-
svrochenere Prohibitivzölle sein könnten, übrig.

Das ,,.Journal ofsiciel« veröffentlicht die für den
Handelsminister bestimmte Statistik der Volks-
vxkpsgung i» Fkaukkeich im Jahr: 189a,
der wir Folgendes entnehmen: Wie aus den Ci-
vilstandslisten ersichtlich ist, wurden im Jahre 1890
269,332 Ehen eingegangen. Denselben stehen 5457
Eshescheidurigem 838,659 Geb urten und 876,502
Ste rb efälle gegenüber. Diese Zahlen im Ver-
gleiche zu den corresvondirenden im Jahre 1889 er-
geben um 3603 heirathen weniger, um 671 Ehe:
scheidungen mehr, um 42520 G e b u r t e n w e -

niger und um 81,572 Todesfälle mehr·
Aus der Verminderung der Geburten und der Ver-
mehrung der Todesfälle ergiebt sich, daß letztere um
38446 Einheiten überwiegem Das Jahr 1890 er-
scheint mithin als eines der schlechtesten dieses Jahr-
hunderts, da es nur 12,000 Geburten mehr als
1871 (826000 Geburien gab es im Jahre 1871)
zeigt und weil niemals seit 20 Jahren eine so hohe
Sterbeziffer erreicht worden ist. Schließlich waren,
mit Ausnahme von 1870 bis 1871 seit 40 Jahren
die Zahl der Eheschließungen niemals so gering.
Die Zahl der in ganz Frankreich während des Jah-
xes 1890 festgestellten heirathen ist um 8602 Fälle
geringer als im Jahre 1889. Die Zahl der in den
Civilstands-Aeten eingetragenen Scheidungen ist seit
1886 in stetem Zunehmen begriffen. i

Argentiuieu kann, troß aller gegentheiligen Ver«
sicherungen von dorther, nicht zur Ruhe kommen.
Nach einer Meldung des ,,Reuter’schen Bureaus«
aus Bueuosssliyres vom vorigen Montag find in
Cordoba undTecuman-—esteres imCentrum,
leßteres im Norden gelegen — anläßlich der Wahlen
wieder Un ruhen ausgebrochen« Die Polizei -hat
auf die Menge gefeuert, wodurch viele Personen ge-
tödtet und verwundet wurden. —- Eine weitere De-
pesche vom Dinstag theilt Details über diese Un-
ruhen mit. Danach hätte in Teeuman ein bewaffne-
ter Trupp von Radicalen die Liberalen angegriffen.
Durch das Gewehrfeuer sei die Polizei herbeigeführt
worden. Jn Cordoba schaffen Truppen und Polizi-
sten welche gleichfalls mit Gewehren bewaffnet waren,
von den Dächern auf die Aufrührey von denen 3
getödtet und mehrere verletzt wurden. «Das Tele-
gramm meidet ferner, daß über beide Städte proviso-
risch der Velageru ngszustand verhängt wor-
den sei und daß die Regierung bekannt gemacht habe,
sie werde sich bei den allgemeinenWahlen jeder Jn-
terveniion enthalten.

IscclkQ
Am gestrigen Vortrags-Abend im Ha ndwer-

kersVeretn hielt Professor C. v. Raupach
einen längeren Vortrag über Tub e reu lose, der
namentlich die Gefahr der RinderiTuberculose für
den Menschen sowie die Schutzmaßregeln gegen diese
Gefahr behandelte. Unter Anführung zahlreichen in
eultrirhistorischer und mediciniseher Hinsicht interessan-
ter Detatls gab der Vortragende zunächst einen Ue-
berblick über die Wandlungen welche die Anschau-
ungen über lie Perlsucht der Rinder durchgemacht
haben, bis endlich im Laufe der leßten Jahrzehnte
die Thatsache Anerkennung fand und festgestellt
wurde, daß die Perlfucht des Rindes dieselbeKrankheit
ist, wie die Tuberculose des Menschen, daß dieselben
Mikroorganismen bei Mensch und Thier die Krank-
heit auf die gleiche Weise hervorrufen, wenn auch
die Reaction des Körpers, d. h. die Krankheitser-
scheinungen, verschieden find und daß die Tubercus
lose sowohl vom Menschen auf das Rind wie um-
gekehrt, übertragen werden kann.

Ueber die Gefahrem welche durch diese Ueber-
trilgbarkeit der Krankheit auf den Menschen, und
zwar insbesondere durch den Genuß von Milch und
Fleisch, entstehen, verbreitete sich der Vortragende
sodann eingehend, wobei namentlich unsere idealen
Verhältnisse eine dankenswerthe Berücksichtigung fan-
den. Die vorn Dorpater Veterinär - Jnstitut
angestellteu Untersuchungen mit dem Koclyschen
Tuberculiu —- Untersuchungem die sich auf
ein Material erstrecken, wie es in solchem Umfange
bis fetzt noch keinem einzigen anderen Jnstitut zur
Verfügung gestanden hat —haben ergeben, daß von
allen der Jmpsung unterworfenen Thieren, gegen
1500 an Zahl, über die Hälfte die bekannten typischen
Reactionsdsrscheinungen aus das Tuberculin zeigten,
mithin die bisher thatsächlieh in 40 Fällen durch die
Section gerechtfertigte Annahme des Vorhandenseinsvon Tubereulin gestattet« Und das war der Jall,
Vbslskch nur die anscheinend ges u nden Thiere aus
VSU btsten Ställen als Versuchsobjeet dienten. Der
Viehbestanttz mit dessen Milch Dorpat versorgt wird,
bsIäUfk sich Mf etwa 7000 Stück, von welcher Zahl
somit 4000 tuberrulbs sein und darunter mindestens
100 sehr ausgebreitete skrankheitsherde aufweisen
müßten.

DE! Gefshksth Wslchen man sich hier durch den
Mklchgenud Ausftbks sivd demnach, besonders da die
Milch von den einzelnen sahe« i» d« Regel zu.sammengegossen wird, keine geringen. Der gesunde,
ausgewachsene Organismus besigt allerdings die
Fähigkeit den die Krankheit erregexrdkkx Kkimku zuwiderstehen, nicht so aber derjenige des kkgukeu und
insbesondere des in der Entwickelung begrisfeuen

Menschen, vor Allem des Kindes. Sich u. A. auf
die Thatsache ftützend, daß in Dänemark die Tuber-
eulose unter den Pferden und Schweinen sich unge-
heuer verbreitet hat, seitdem das Meiereiwesen dort
in Aufschwung gekommen ist und die Magermilch an
Pferde und Schweine verfüttert wird, sprach Pro-fessor v. Raupach sich dahin ans, das; die große Ver-
breitung der Tuberculose unter den Menschen haupt-
sächlich auf die Jnficirung durch Thiermilch im
Kindheitsalter zurückzuführen sei; bei dem eminent
chronischen Charakter der Krankheit entwickele sich
dieselbe jedoch häufig erst im späteren Lebensalter,
namentlich in den 20-er Jahren. Als Schutzmaßrei
gel gegen die Jnfection durch den Genuß von Milch
sei das Kocheu, resp. Erhitzen derselben bis zu einer
Temperatur von 60-—70 Grad zu empfehlen, da hier-
durch die Bacillen getödtet werden. Jn weit ge-
ringerem Maße sind Bacillen in Butter und Schmand
enthalten, da die Krankheits-Gregor sich vorzugsweise
am Boden der Gefäße ablagern. Keine Bacillen
enthält der Käse, da derselbe gekocht wird. —- Wenn
auch weniger gefährlich als der Genuß der Milch
tubereuloser Kühe ist der Genuß des Fleisches tnber-
euloser Rinder, da die Bacillen in der Regel nichtim Blut und im ganzen Körper verbreitet find, son-
dern siih in bestimmten Krankheitsherden localisirem

Zum Schluß äußerte sich Professor v. Raupach
über die etwaige Möglichkeit der Unterdrückung der
RindersTuberculose durch Ausscheidung der mittelst
des Koclfschen Mittels als krank erkannten Thiere.
Die Aussichten, die hier eröffnet wurden, klangen
nicht sehr tröstlich: die Zahl der kranken Thiere
ist eine so große, daß das Tödten derselben für den
Besitzer mit unerschwinglichen Verlusten verbunden
wäre, und außerdem besteht auch noch für die Zu-
kunft die Gefahr erneuter Infection von Mensch zu
Thier. Jn jedem Falle lasse sich ohne legislativeu
Eingriff in dieser Hinsicht ebenso wenig Etwas er-
reichen, wie in Bezug auf größere Sicherheit beim
Genuß von Rindfleisch ohne Anlage eines Schlacht-
hauses Etwas erzielt werden könne.

Der mit lebhaftem Jnteresse aufgenommene Vor-
trag hatte zahlreiche Fragen angeregt, die in der
Discussion von dem Vortragenden in fesselnder Weise
beantwortet wurden. So konnte Professor v. Rau-
pach auf die Frage, ob hier bei uns die Verhältnisse
in Bezug auf die Anzahl der tuberculosen Kühe
schlimmert seien, als anderswo, und ob diese Zahl im
Zunehmeii begriffen sei, die beruhigende Erklärung
abgeben, daß in anderen Ländern, in Deutschland,
Dänemark, Schleswig re. die Verhältnisse wohl nochschlimmer lägen und daß gegenwärtig bei uns ein
wesentlicher Fortschritt gegen früher, wo die Zahl
der ersichtlich tuberculoseu Rindvieh - Bestände
eine bedeutend größere gewesen, zu constatiren sei.
So gut wie unbekannt sei die Rinderäxuberculoese
in Steppengegendeu —- fo in Süd-Rußland und in
Central-Listen, wo das Vieh nicht in Ställen einge-
pfercht wird und auch hinsichtlich ihrer Nahrung kei-
ner Anstcckungsgefahr ausgesetzt ist. -— Jm Laufe
der Debatte wurde sodann geltend gemacht, daß es
gewagt erscheine, die Verbreitung der Taberni-
1ose unter den Menschen zum großen Theileaus die Infection durch die Milch tuberculo-ser Kühe zurückzuführen , da in diesem Falledie Tubereulose häufiger als Darnn Tuberculoseaustreten müsse, als es gegenwärtig der Fallzu sein scheine, wo die Lungenschwindsucht die am
häusigsten vorkommende Form der Krankheit sei; Pro-
fessor v. Naupach wies in Beantwortung dieses Ein-
wandes darauf hin, daß zahlreiche Darm- und Ma-
gerspErkrankungeu beim Menschen sehr wahrscheinlicher
Weise auf eine tuberculos-»e·. Basis zurückzuführenseien, ohne daß in den weitaus meisten Fällen sol-
ches constatirt werde. —- Aus verschiedene andere
Mittheilungen im Laufe der animirien Discussion
können wir hier näher nicht eingehen.

Einem uns zur Disposition gestellten Privatschreis
benaus Fres enthal entnehmen wir einige wei-
tere Beiträge zu dem dort herrschenden -Nothst an-
de. Jn dem vom to. October datirten Schreibenheißt es: «

»Besten! und heute haben wir nach vielen
Monaten den ersten Regen. Wie hebt sich
da die Brust, da sie wieder einmal reine Luft ein-
athmen kann, und wie freut sich der Landmann! Die
frisch bestellten Roggenfelder waren sast verloren;
nun könnte es, falls wir einige Zeit günstige Wit-
terung behalten, doch noch sein, daß der Same auf«
geht. — Die Armuth ist hier erschreckendz besondersthun mir die Kinder leid — die armen, elenden Ge-
schöpfe mit ihrer jämmerlichen Körperumhüllung aus
der vielfach die Körperiheile völlig entblößt hervor-
schauen. Mit Thränen im Auge danken sie für jede
Nahrungsgabtz die man ihnen reicht und hoch er-
freut sind sie über jedes -Kleidungsstück, das man
ihnen giebt. Da es uns Frauen gestattet ist, auch
nach Möglichkeit für Linderung des Elends zu sor-gen, so werde ich mich speciell der armen Kinder an-
nehmen und versuchen, ihnen, falls nur einige Mit-
tel sich beschaffen ließen, täglich eine warme Suppe
im Schulhause zu verabfolgen. .

.

Wenn man dieses Elend nicht selbst einmal mit
eigenen Augen gesehen hat, so ist es mit Worten
garnicht zu beschreiben. Wie weh der Hunger thut,
das sehe ich täglich an den armen Kindern. Die Re-
gierung giebt nur den alten Leuten 1 Pud Roggen
für den Monat; die Arbeitssähigeii sind ganz ausge-
schlossen. Das Pud Roggen kostet hier 1 Rbl. 70
Kop. und das Pud Kartoffeln 45—-50 Kop. . . Nun
müssen unsere Armen warten, bis in dem Ssaratoswer Hauptcomitå für die Nothleidenden die allgemetne
Vertheilung stattfinden Das ist bei dieser fürchter-lichen Armuth schrecklich schwer: immer drückender
lasiet der Kummer auf unseren Herzen. . .

Gestern waren aus unserem Dorf zwei kleine
Kinder bei mir. Jch gab ihnen Etwas zu essen.Als sie es verzehrt hatten, sing das Kleinste bitterlichan zu weinen. Ich fragte es nach der Ursache undda sagte es: »Es ist schon alle und hat mir dochso fthön geschmeckt l« Mir kamen selbst die Thränen
in die Augen, doch hatte ich keinen Tropfen Suppe
mehr und erst als ich dem Kinde ein Stückchen BrodSTE- siUg es an sich zu beruhigen«. . .

NTchfchrifider.Redaction. Neben Geld-
spendeu sind uns, worüber irir fortlaufend Berichterstattet, von freundlichen Gebern auch Kleider
und Bekleid ung sgegensiände übergeben

worden, und zwar fast ausschließlich speeiell für
F r es e nthaji. Wir zauderten bisher mit der Ab-
sendung derselben, weil verlautete, die Beförderung
auch von Kleidungsstücken an die Nothleidenden werde
seitens der Eisenbahnen unentgeltlich bewerkstelligt
werden. Obwohl sich unseres Wtssens dieses Gerücht
bisher noch nicht bestätigt hat, werden wir demnächst
die dargebrachten Gegenstände abstatten, und zwar an
Frau Pastorin L. Heinriehsen inFreseritha»l,
wo sie sicherlich die zweckeutsprechendste Verwerthung
finden werden.

Eine dieser Tage stattgehabte Generalversamm-
lung des H andwerker-Vereins, auf
welche: u. A. der Theater-Bericht für die verflossene
Saison zur Verlesuiig gelangte, hat, wie wir hören,
beschlossen, von den Einnahmen aus der Verrnie-
thung des Sommertheaiers die Summe von 150
Rbl. zum Besten der» Nothleidenden im
J n n e r n d e s R e i ch e s darzubringen- Gemäß
einer Verfügung des Hm. Gouverneurs, nach welcher
der Verein nichtbereehtigt sei, S eh u l d s eh e i n e
auszustellen, und letztere daher im Laufe dieses Jah-res einzulösen oder als Hypothekensehuld auf die
Immobilien des Vereines einzutragen habe, wurde
auf derselben Versammlung beschlossen, die noch aus-
stehenden Schuldscheine zum I. Januar kommenden
Jahres aus den Mitteln des Baarfonds und des
Reserve-Capitals einzulösen, so daß der Verein dann
seine sämmtlichen Schulden getilgt haben würde.

Im Tarwastsehen Gebiet herrscht, wie der
,,Post.« berichtet, unter den Sehw einen in sehr
starkem« Grade der R othlaus Uillatbbdz die
Thiere fallen in Massen und einige Gesinde haben
alle ihre Schweine eingebüßt.

Neben den vielen anderen dem Publicum in
Aussicht stehenden Concerten darf gewiß auch das
morgen um 3 Uhr in der Marien - Kirche stattfin-
dende Orgel- Cosncert das volle Interesse der
Musiifreunde in Anspruch nehmen. Der Coneertgei
ber, Herr Konstantin Türnpu, ist ein Sohn un-
seres Estenvolkes, der im St. Petersburger Conser-
vatorium seine musikalische Ausbildung genossen hat.
Nachdem sich He. Türnpu als ausübender Künstler
namentlich die Orgel für seine Studien erwählt, istes seinem Talent und« Fleiß gelungen, es zu einer
bedeutenden Meisterschast im Orgelspiel zu bringen
und hat dieselbe bereits an vielen Orten ungetheilte
Anerkennung gefunden. Dabei beschäftigt sich He.
Türnpu unter Vermeidung flacher Virtuosen-Effecie
wesentlich mit classischer gediegener Orgelmusit
Dem entsprechend ist auch das morgen von ihm vor-
zuiragende Programm zusammengestellt: dasselbe
enthält je eine Fuge von J. S. Bach und Rhein-
berger, ein OtgeliConcert von Haendel und außer-
dem zwei Compositionert von Mertel und Volckmain
Eine angenehme Abwechselung nnd Bereicherung er-
hält das Programm durch die Mitwirkung eines
Sängerchores —- So sei dieses Coneert den Freun-
den der Orgelmusik warm empfohlen.

Wir lenken auch an dieser Stelle die Aufmerk-
samkeit unserer Hausbesitzer auf die in gegebener
Veranlassung vom Hrn. Polizeimeister an dieselbengerichtete Aufforderung, strengste-us die ob lig a to-
rische Anmeldung der in ihren Häusern Gin-
und Ausziehenden einzuhalten. «

Für die Nothleidenden in den Wolg a -

Colonien sind bei der Expeditiorr dieses Blat-
tes eingegangen: von A. P. 5 Rbl., von FrL R.
D. 1 RbL — zusammen 6 RbL und mit dem
Früheren 896 Rbl. 35 Kost. -Mit herzliehem Dank

die Redaetion der »N. Ddrph Z.«

Hirn-licht Nachrichten.
Universitäts-Kirche.·Am 18. Sonntage nach Trinitatist Refor-

mationsfesh Hauptgottesdieust mit Confirmation und
Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Prediger Prof. Dr. Vol ck.
Am Schluß des Gottesdienstes Colleete für die

Unierstützungscassa
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. theoL G. Rof en.

. St.Johaunis-Kirche.-
Am 18. Sonntag nach Trinitatis: Reforma-

tioiisfest und Confirntatiom Hauptgottesdienst um
10 Uhr.

»

CMecte zum Besten der evang.-lutherisehen Unter-stutzungseassn
Predigerr Pastor einer. O tth o.-

1274 Uhr Kindergottesdienst
Preoiger: Pastor eilen. S eh w a r Z.
St. Marien-Kirche.

Am 18. Sonntage nach Trinitatis: Reforma-tionsfest Deutsche: Gottesdteust mit Beichte und
Abeudmahlsfeier um 12 Uhr. Colleete für die Unter«stutzungscasse

Prediger: Paul Willigerod e.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlz-feier um 9 Uhr. Liederzetteh Collecte für die Unter-stützungseasse
AmsStinnabend esttr Beichtgottesdienst um 3 Uhr.Montag, den U. October, Missionsstunde im

Pastorat um s Uhr Nachnk
St. Petri-Kirche.

Am is. Sonntage nach Trinitatist Reforma-tionsfest Estniseher Gottesdienst um 10 Uhr.

E o d l e n l i K e.
Frau Caroline Wird, Verm. Weydq geb. Mau-

raeh, f U. October zu Rigm
Frau Elisabeth Baroth, geb. Brandt, -s- 15.

October zu Si. Petersburg
Frau Amalie Big n am i, geb. Lomberg, sss 14.

October zu St. Petersburg
Dinr. CapitäwLieutenant Nikolai v. Richter,s- irn 42. Jahre am is. October zu St. Petersburg

Tit-staune
de: Oiordisäm Telekrapheri-Jgeniur.

B erlin, Freitag, so. (18.) October. Das
griechische Königspaar hat heute, aus Kopenhageu
kommend, Lübeck passirt·

Paris, Freitag, 30. (18.) October. Im«
Stadthause zu B r e ft wurde gestern ein Banket ge-
geben, zu welchem die Officiere der russischen Kriegs-
lchlffe ,,Minin« und ,,Dmitri Donskoi« sowie die
Officiere der französischen Kriegssehiffe geladen wa-
ren. Die russischen Gäste waren bei Tische zwischen
je einem französischen Osficier und einem Siadtrath
placirt. Der Maire von Brest bewillkommneteherk
lich die werthen Kronftädter Gäste und hob die
Sympathien hervor, welche Frankreich und Rußland
verbänden. Die Gäste würden Zeugen noch lchönes
rer Feste sein, falls sie in Brest sein könnten, wenn
der Präsident der Republik dasselbe besuchr. Der
Capitän des ,,Minin« antwortete mit Worten des
Dankes für den Empfang. Sodann ergriff Admi-
ral Gervais dsas Wort und erklärte, er freue sich
Gelegenheit zu. haben, nochmals feinen tiefsten Dank
für den Empfang in Rußland aussprechen zu kön-
nen. Der russische VicesConsul ioastete auf Carnot
Sein Sohn gedachte in einer Rede der Seeschlacht
bei Navarinm Auch Capitän Birilow gab Worten
des Dankes für den Empfang Ausdruck. Die rus-
schen Offcciere waren . am Landungsplatze von den
Stadträihen empfangen und in den Straßen von.
dem Publicum jubelnd begrüßt worden. Die Unter-
officiere der franzbsischen Marine gaben ihren russis
schen Kameraden einen Wunsch. «

Kop enha g en, Freitag, so. (18.) October.
Der letzten Bestimmung— gemäß, reisen Ihre Mase-
stäten der Kaiser und die Kaiserin von Rußland mit
Jhren Eklauchten Kindern morgen zu Lande Tiber
Fünen nach Fredericia, usohin der russische«Hofzug.
dirigirt worden ist. s

Si. P et ersburg, Sonnabend, 19. October.
Der ,,Reg.-Anz.« meidet: Die ans Donnerstag an-
bcraumt gewesene Abreise unserer Kaiserfaurilie nu-
terblieb des ungünstigen Wetters wegen. ·

Auf den allerunterihänigsten Bericht überdie im
October vollendete 25sährige segensreiche Theilnahme
Ihrer Mai. der Kaiserin an den Angelegenheiten des
Ressorts der Anstalten der Kaiserin Maria geruhte
Se. Maj- der Kaiser Ihrer. Mai. der Kaiserin das
Ehrenzeichen I. Classe für 25·-jährigensztadello-sen
Dienst zu verleihen. · "

Die Reichsbank wird bis auf Weiteres erheben:
für Disconiiren von Wechseln S, refp. 672 -pCt.,»

bei Vorschüssen auf Zinspapiere I, auf Special-
Contocorrent bei Sicherstellung durch Wechsel 67z
und durch Zinspapiere 8 pCt. .

Zdetterbeticht z
von heute, 1"9. O ctober, 7 Uhr M·org.·

O r t e. IVWI THE— s Wind. s Bewertung.

1.Bodö.« 764 -s-9 WSW U) 4 i
L. haparanda 756 -I— 1 WNW (4) 2
Z. Helsingfvrs 762 -s- Z NW (3) 4 ·
4. Petersburg 760 —s— 2 SW «(2) 4
s. Dorpat . . 764 -s- 3 W (4) 4 Regen
s. Stockholm. 768 si- 4 W (2) 3
7. Skudebnäs 776 -s- 8 WNW (2) 4 -

8. Wisbh . . 769 -i— 6 W (6) 4
9.Libau... 769 -s-6 W(3)4 "

W. Warschau . 775 —— '7! N (1) I. - -
Der gestern im. Norden aufgetretene Sturm- hat,

rückwärts eiusetzend aus der Höhe sich senkend, unserGebiet doch erreicht. —- Gestern erstreckte sich ein
Gebiet kalter Polarwinde vom Ural über ganz Nuß-
land, über Deutschland und Frankreich bis qu den
Fuß der Pyrenaery und kalte Nordstürme wehten am
Schwarzen Meere und in Italien. Warfchau liegt
noch im Polarstrom, von Libau an nördlich warme
atlantische starke Winde. «

Telegraphifcher gourrsbertcht
Si. Poe-reimweis Worte, is. October 1891.

Rlieisseiissovusckz -London s M. Io site. den-o 9845 soc-»so
Berlin » .1oo Nur« erst) irzoo
Paris » f. roo Free. 3s,25 38,1o 38,22Halbismperiaie neuer Prägung. . . 7,70 7,74

«« · « I «« o - «» - i s ;

« eures-Irre. «.««k««7«E;«k««·g; » I« END s s s · I «« · o -

is« Ovid-eure usw. . . . . . . . wes-« i kct
Hi » use-«. -

.
. .

. . . 158 sank.Hi« Orient-Anleihe n. Ein» .
. . . . des-« .i kspxi

» llls am« · « o o O Los-OF DZIJIS. isj Prämiewslnleihqlsssis . . . . 236 »»,,.,·--»,.
»«

» Cis-se) . . . . Wes« «»
PtämiewAnleihe der Urgeist-ans. . . . , 207Virc-.(26SI!-;)
IX GisenbabnemNeute .

.
.

. . . . 101e-,»s«.-8gx’s:z
Ijl DOMAIN. - . .- . «. « . « · «, -«",,-»-,««-»4Y Innere Anleihe . «

. . . .
.

. Jus-Hby Adels-Agratb.-Pfanbbr. .
. .

. .
. Hist; «·»·Jy·szk»k·»s

W,- Gegens Bodencredit-Pf«udbr. (Metall)- I lissxzszeckpfxx576 . . « (Crerir)-;-.».i-oo"«;s-sea.öx St. Petersb Stadtidbli . . . . .;""99V«
CI Ebartoroer Lands-M. Ast-ist. (4sI--jähr.). lot-J,IX Peterob.-Tulaer,, ,, » , roh; Vers.
llctien der Wolgmnamaisant . .

. . . Vers.
« « HVFFU Uksstschccl TisMbsthlI-Gcs-··.»;;,FIYFE-);Fs, H, «
» « V mskBologoier « Es?

- Tendenz der Foudsbcrjsdszieksjl ««

Berlin« Börse, scskjjsxJksOctober 1891.
Mc Rbhpr Cassa . . . . « « . 209 RMLOO VI.was-irrer. ums-is. . .

.
. . . 206 Rutt«76P.100 Bibl. or. Ultinio nächsten Monats . 205 Nu: i. so Pf.

« Tendenz: fest-

Lhasselilatt Frau RAE-triefen.

M 240. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.
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llonee In) . . l Eva-get. Jüngling-erstes»— .· ·. , Lgyigg . - · · · . - .. Xdd Apouisjgirkisr satvsrok ; « · Wsdstsssss It« II« · · J l· l« » -

· Fschjgg0k« · ·· « . « ·S·01lllksg,. CIOII 20. CICTIUU « · - ·
» . «« I empfiehlt · ·—Gs»l’ksl!s·»· 7 Un: Arie-id- ·· · · ; - · «. ,

l. s;

Es « dlterilletssokguxngsesassm . »» z · sksklslgs
· s s , z· ·· « s » -

: - - ·« - - ;·.;·: « sItekkkensllerlsstsålscllaters« - - — Js
«— f

i» . Genera! llerfammlung . «» «»»»»«,««»»»« »» « ask-«- «. --«--..-.-.-....-s«.-· ·
.

--

- z . am l. November« um 5 Uhr Nach-n. »

. .

« «« H Illsitenhhtizktge s« l« . . ·
»

.
II! de! Wohnung des Pastors Pfeil c« W"«93«"99k« - sitt-Zutrit- Ikclttlileitlek . · —L..LJ—·—·—-—-· -...—·· -.·..-

-

Es, Z» Im. · · - Gitter-stiegst; 12). von sind. rund. A. Landsmann. · slloikoktupasetots um! ·«

·.-xo.so4i·k-kid.dorrsioswskkksiollkxTTTse III? sp9«""««"s"vs «solsssslsstiodt-»Ist-Eos— · (,i«,jz»«,. M, hgjzxz wmkmn USE-ais«- kiskxssssisssssk · · «:
·

.
« ··

Fuemalkluåcsh noesrsyxjneriixo In» Boeunyxo WTUMH IEIUZTÜMIZCUJ Aufnahme »«-».-..——..-...-4-«....;.—-·.»—·- wen« WUUIIFCZ JUSCJCXIIIPCU · «·

nasse-ST- uiznkiuuoeh oeocåepeueakto BE. »F Kälte; IELFIITTIFF d ß f h · Waden-satte· »» . zu ··deo· blulgskep Pkelsspen smpäemt · Z · . a an.
·II0l·lJ16Ru1ui-skr- no Zouktouo uogugnocru U etc( e en, a in srü eren · · ·

·· «·

·
··

· ·
««

. · « . -·«"—-"« . - : .
Chaos-kernig,Erollpenoexoxxucrsentsesrseo Jahren eineziemlich bedeutende Anzahl soantsjags d? Laootoher AND· · · · · · ·· · · .

»· Nur kurze Zeit! « .
PART- Jluiipnutixreuiå Pyoepkxactsopsxs upon— VII« Wehkpfltchttgen bei· den· betreffenden IS · · · · J· . - - · :S0UUk-Afl- VII! W· OCTVDSV 1891
nor-ruin- .1uk1-13., apiarius« yme m, Hur-To·- Wehrpflichtcommiffionen ntcht rechtzeitig . » »Es· KleidermagaziryRitter-strenge Z. · XVI»»unter; upon-I cooskxzkkcskkegkkkig usjzphx erschienen ist, hat ·Se. Excellenz der Herr · km. Mitglied» und ej» Führt» · lkrssisparlltjssgesrrj··werded ··151··omp·t· · · · «

«Ik·-r·--·-1«ouy,· 11106121 npn npeuocoonnxeusri Ltvländifche Gonverneur mich beauftragt, « · ·«Gä»e.· g · Und hjkjjg zjzgfgh«kijhkk, · . - · · ·«
Jupuehnzsb Takcnxrpyunoktekriå monogr-wr- schon jrtzt entsprechende Maßregeln zu· er- m« CHOR« Ding« u T! · a - .
ukouefr oTG ucnonueuiu sonnen-oft no— greifen, um zu verhindern, daß bei Ge- · . tekgkütkähkllu '

»·
VII-s«·» — »» · »» » z» · · »O.rrcuuocasu He Hugo. Haxoxxa ozizuy neu. legenheit der bevorstehenden Einberufung · g· · Unter· Mltwlrkyng saszmkltllchcr .Al·ttstkn-

apum-Hm, earpyzxuuroruuxsrspoohroriz junge Leute sich der Wehrpflicht entziehen, · AUFMJS 8 Um· Abends« · .· J· ·· »· » — · ·· · UUVTUYV Amstfm ·
Jxelseannrxxss nun-r, m. Tons-·, inso our: Als eine der Uksachexy welche die Ermit- »·»«—.»··sz» s ·»·«sp·sp·spi’·tsptsa-.·s·cks·t Wiese. · kotcrsbukskzctss set-arise· Ist; s Das Tprogramms besteht-· aus 14 Num-
npomueakorssh m«- Kepuissb Kam Gegner-· telutt.g" der· bezeichneten, Pcrfotien ekfchlÆ ·· Mertrin 3 ··AbtiheislUUflellsnopsrsuo mcu sure See-r- npouuouusz Er» ren, erscheint der Umstand, da÷ dieselben, ·· s·.

»

««-
- » · · . . «· -»·;·,Amerikanisches. Jiotunde - Springen

suouuu1u, cum-r- npezruatsako passe-kanns entweder paßlos oder·bei der Polizei nicht · · »» J· · . · · · » , -
·,

nbgxuxkxghkkre Pferde, ausgeführt von d.zxomouuausbnhuaush TuIafreuhno·.·I1po131z-. ge1neldet, sich In Dorpatszaufhaltem Jn · Izxxszz ·· ·
. · fix: · , ·· ··

·. z» » spSsoringerkrder Gesellsch·aft.
pu-r:-»-.1toon···op·kka ruunhueusrsrrzxjeuexik olchem Anlaß fordere ich die hiesigen Tfsjjs · · · · s s · · · ··

» · spsgdszuxjjsgebenkj komisches Ins»-nenuo gerann-m;- nonuuiu onoshxckz Treu-h, Hausbesitzer auf »di·e··Pälle ihrer Haus: · · ·· ·«··«;·;-·. · H THE. z— · · · ·· ···

· niezzo·, ausgeführt don Zwei CldwiisYyuocsophjxsh ne ouameToirnacnopToBa-, · emwohner sorgfaltcg··»zu controlirenund · · J x-,-z,s; « l . - « - s» -« « BlumåtrWaj s. » ·· - «
»Da-k- ouo6euaooTu« nke eoönkoussrsh pao--·s· über alle paßlosersiPerfonen der Polizei · " · ··

·. · · · · · ·· . «« · sxsseetfuhl Vokucofps
suopuuceuie oösh oöitaawenhuoush so6-k-- sfofort An« ei e ma en, iusb d s ··

·· · . « · · «« « « s s» - · · -
«»

«. «. . .
··a1zue»niu uonuuin o·1·1·pu6h13a1o11rux-I«· aber. die zodligcsärifchxh Anmelduedxn « - ·· · ·· · · · · · · »

speten b-e·sud,k·i·ffgtJapane·en Ema--
«Nord«ikssszgrsggr.rxxr.gks»He: ex«ums?Kriegss-szslg«kss"’rxxkrsk«zksxsgI - I« I · « « i« s« »: s.
EVEN-III ocrxouiusk nopyuunsh yqaorkksos "ze·itig den Districtspriftaws aufgetragen as · - T«··:T«-. --ZU«11I!ScklIUß!

snhtuwkxpuerauauz osrpoiuadlme est-b- h·abe,· strengstens über die Erfüllung obi·-· · · · · · « · ·
·· Å ··

··

· s - . s »Die sZtisisltksokflötsXzxurr ea uoaouneuieuss Formen-zuweg- .ger Anordnung zu wachen und die· Schuf: · - · · » w · C · · · . xGroße szkotnifche Pantomi1ne. :;1I.9«l’0-·1.3.171Ao13n1-1x-x- iuezkteueunektgoapu- digen unverzüglich zur Verantwortung zu· s « « · · · ; » . Auf» m, Abends ·.1·3·1l6E9-·Tb»u"1-.osrgckzaroreenuoosiguz · ziehen. ·· · ·· « ·· · · «« - · · · . · · « · « s· J« ·· «·

··
··

« g »F: · «· ·
Luxus-s, 18 0kkkx5p-k18x;1»k.· Donat, deusz18. October 1s891. · · — ssbllgsllllllklll ihm Bunds-Vergl, den; -0·(3l-0b·9k.s- · vMontagxden 21xOctp13ers1S91 s··

·· · · · nojlnrtiåmekdTepEsz · ·· · · .· ".········L’I····7·-.« .- · ·:'-» .-s·J«—-ss«..-"t«-.,«. « —"-;: · s· :·---;-:e-.,·T···· · . ,-.·-.--—;-,-,--·--"i"e-.·’.E;: ·
·· «! «« · · - « · ·,· · .·

« use. s »....»..;...p. P s S....«Z.?K. »k- Gtolzc . Vorstcllirsssg
B · s tu· or- ·

s ·· · ·· ·· ·· · · · · · ·
··

. . « «« THAT ·-·«··Yf«·-."I-«·«««·«·L"k«- .-.-:.--..«.—«·-·--2«· -«,«·.-«.-.-«"·'.«·-(«J- «« ·.-·-»’.««---5".«·o
·« IIVSIIIUP ÄUSVOIPkais·- »

llpamcenicx sinnen-ro citat-o epuw . »« . . . . . s -. s ..i -
«·

- . - .
xckzko yggggpggizsekfz .og-z,mz«z,zz«zz··gggsk» I Zu meinem Iuventur-Ausverkauk. lade ergebevet ein. , - · . l« v ·· · ··

Tier-o· Hals. Houöpu oetso Isoxxu m» 12 i: « · - · » s ·- 0 s-,»uneo13-h um! Iiasuaueurp Topp-u, »a- Iia · . ·
-»

·G7.o33gr Mc« N? s) ·
..

«. ».

.1..8-.·1’0k«9".37k·C THE-MS· USPCTOPIITTTSE Es« III. sämmtliche Mattttkactnts Mode— uslcttkzwtittkettszswerrlen theils zu Fabrikpreisens theils unter· "«·· « - ·· ·· — - ·«

··EVC·I·UBKY · M« YIIHBSPCUTCTA U · CIV ·
··

· -
«·

· den Pabrikpreisen verkauft( · s« ·· ·· · ··········
· · · ·· ·BSBSZXSIIM Hmifecnskzxykoaxpjxsh xxosxspeb s · ··

»· - · ·
··

»· · »·

· - ·
»

·· » -· · .- · »
·» ··

— sz ·
Im« »» 1892·····» . · · · ·«·»f»«» - g» «

«. ..

« · . .
··

arti« l· M « · l« ··············"« S····«"··"·
· uuukloxo ne neu-Be 974 apntmiu, a· Pf« - s -

,.s.«' - · - - - . ·,

nmeuuor 2000 oakkkektsh He eeonrrxsh · —»s-»;«—:· .. .

·

·
. .. . s· s·;..-»«;--.z...· . .PSC1HII·-«ÄVVIWIIUUZ·EÜI· · l «—

- c. MALUSZSU s- . » » P . —X1-« ein volligs neun-files, saure— and geruolifreies Fett, aber-trifft dadurch -.-X1-·-. -

- l · - s --
—

· U 1350 CEWCHV oslkbxoEksIxVs T ·· dass esslceinem Verderben unterworfen ist und sich nich: ausderLufZ · name-II "oonkccktslcu . . s «- BlxcbdkiZ) 1300 nyuoefh nor-Ida, . - . zersetzt-,·-alle-hislsek liekannten-ls·ettartea, welchen Namen sie-auch- 1 - . » « e1mptleliklt: ·
Z) 110 Hkpsk xkpsxspgjkmcspx ygxzk ·; tljagen mögen. »Die Wirkung« des JJirginirrXTaseline auf die Haut; ist «; s.- · .
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Beilage zur Illeuen Zwischen Leitung.
Die Mutter hörte erstaunt die leisen Klagen ihres

Kindes. . . Es spkqch von feinen Traumgebilden
mit einer Bestimmtheit, als IMU sis OEWTZ WkkkUch
Exiftirendes, Reales. Sie erhob sich, beugte sich
über den Knaben, um ihm den Nachtkuß zu geben
und ging Ieise hinaus -— mit dem Eirtfchluß vom
Garten aus leise zum offenen Fenster zu treten.

Kaum trat sie in den Garten, als sich das Rath«
se! löste: sie hörte plötzlich leise ftch ergieszende Töne
einer Flöte, die ans dem Stall kamen und sich mit
dem leifen Geräusche des südlichen Abends vermeng-
ten. Es war ihr sofort klar, daß es die kunstlofen
Töne dieser einfachen Melodie waren, die so auf
ihren Knaben gewirkt hatten. l

Sie blieb stehen, horchte nnd lauschte den zu
Herzen fprechenden Tönen des kletnrnssischen Liedes
und ging dann, völlig beruhigt, durch die dunkle Ullee
zu Onkel Ell-Tag

·Jochem spielt fchön,« dachte sie. ,,Sonderbar,
wie viel inniges Gefühl doch in einem rohen Knechte
wohnen kann !«.

. . (Fortf. folgt.)

Literarifides
Das October-Heft der von P a u l L i-nd an her-

ausgegebenem in Breslan (Schlefif ehe Buch -

druckerei, Kunfh und Verlags-Anstalt, vorm. S.
Schvttlaendey Breslau) erscheinenden Ntonaisfchrift
»N ord und Süd« ist reich an interessanten Bei-
trägen. Es wird eröffnet durch die zwei ersten Acte
einer rneisterhasten Ueberfetzuirg von Moliårcks »Mi-
santhrop« in deuifchen Versen von Lndwig Fnld a,
der wie bisher kein Zweiter in Deutschland verstan-
den hat, in den Geist des großen französischen Dich-
ters einzudringen und seine Werke mit vollendeter
Grazie nachzudichtem Das Stück ist bereits vom
»Deutschen Theater« in Berlin zur Ausführung an-
genommen. —- Professor Gustav Meyer in Graz bringt
eine sehr zeitgemäße, auf eingehenden Studien beru-
hende Abhandlung über das Räuberw efen ans
der Vulkan-Halbinsel. —- Herman Hirt in
Leipzig widrnet dem Begründer der vergleichenden

Sprakhwissenschaftem F r a nz B o p P, zu seinem Im.
Geburtstage eine liebevolle Stndie. —- Alfred Hille-
brandt in Breslau ift mit einem interessanten Auf-
fatz über Zarathustra und den Zendav est a vertre-
ten. ·—- Otto Ernst in Hamburg verräth dnrch sein
Gedicht »Sorge« ein ganz hervorragendes lhrisches
Talent. — Ueber die schlesifche Dikhterin A. L. Karsch
weiß F. A. v. interfeld in Stuttgart allerliebft zu
Plaudern. — Die Arbeiterschutz-Gesetzge-
bung im Deutschen Reiche erörtert Ludwig Fuld in
einem trefflich geschriebenen Artikel. —- Eine hübsche
Novelle aus dem Mittelalter »Die Königstoch-
ter von Po rtngal« liefert die bekannte Ham-
burger Schriftstellerin Adalbert Meinhardt —- Ueber
die Torpedoschiffe spricht G. Weisbrodt in Wien. ——-

Zahlreiche bibliogtaphifche Notizen und Besprechun-
gen neuer Erscheinungen des Bücherinarktes bilden
den Schluß des Heftes, welches durch ein Porirait
Ludwig Fuldcks geschmückt ist.

Aieiirigfattisrs
Unter der Ueberschrifh »Ein Streit um

des Kais ers Bart« berichten Berliner Blätter:
Ein Commissionär hatte im Juni dieses Jahres die
Lieferung von 2300 Büsten des Kaisers Wil-
helm Il. für eine Münchener Firma übernommen,
welche bis zum is. September in den Händen des«
Bestellers sein sollten. Da sich nun inzwischen Kai-
ser Wilhelm den Vo llb art hatte stehen lassen, er-
klärte· die Münchener Firma, die Büsten nur dann
annehmen zu können, wenn sie genau dem jetztgen
Aussehen des Kaisers entsprachen. Die Büsten aber
waren ohne Vollbart angefertigt, und da sich die
beiden Parteien nicht einigen konnten, wurde die
Sache dem Gerichte übergeben, zur Entscheidung ob
die im Juni aufgegebene Bestellung von ,,Kaiser-Bü-
ften« ihre Herstellung mit oder ohne Bart bedinge
Als nun soeben dem Commissionär bekannt- wurde,
daß sich der Kaiser den Bart wieder habe abnehmen
lassen, wurde der Reichsstrett sofort auf telegraphb
fchem Wege dahin erledigt, daß der Austraggeber die
Büsten anstandslos annehmen wird.

—- Das elektrische Licht erstrahit nunmehr
auch in der Polarnachn Die nördlichste Stadt Eu-

ropas und der Erde, H amm erfest hat elektrische
Beleuchtung eingeführt, und zwar in alten Hiiuserm
Dort, 4 Grad jenseit des nördlichen Polarkreises
hat die elektrisehe Beleuchtung eine ganze« andere
Wichtigkeit als bei uns, und zwar wegen der langen
Polarnacht Dieselbe beginnt am IS. November und
endigt crst am 23. Januar, so daß das elektrische
Licht oolle 66 Tage ohne Unterbrechung strahlen muß.
Dafür tritt es freilich im Sommer vom is. Mai
bis 26. Juli außer Thätigkeih indem während dieser
Zeit die Sonne nicht untergehn Die Dauer dieses
langen Tages ist also 71 mal 24 Stunden. -- Der
elektrische Strom wird durch Dhnamomaschienen ge-
liefert, welche etwa eine halbe Stunde nördlich von
Hammerfest an drei kleinen Flüssen liegen, die in
Folge ihres reißenden Laufes selbst im Winter nicht
gänzlich zusrierem

—— Zu der bereits erwähnten Umwand -

lung von Silber in Gold ist es von Jn-
teresse, zu erwähnen, daß auf der diesjährigen Na-
turforschevVersammlung zu Halle in der Sitzung der
vereinigten physikalischen und chemischen Section am
Ist. September Professor A. O b er b e ck, ordentlicher
Professor der Physik an der Universität Greifswalh
einen Vortrag über die Hersiellung und die Eigen-
schaften des allotropen Silber-s gehalten
und eine große Reihe Proben desselben vorgelegt hat.
Derselbe theilte mit, daß das Silber in sehr verschie-
denen Farbennuancen hergestellt werden kann: gol-
dig, kupferroth, goldgelb, geil-grün. hellgrün, hellblam
dunkelblam —- Selbstverständlieh handelt es sich
hierbei nicht um Ergründung eines Alchhmistem
Kunststückes sondern um eine weitgehende Unter-
suchung—, bei der unter vielen anderen Färbungen
auch die goldsarbene des Silbers sich ergeben hat.

— Wie aus Stockholm berichtet wird , ist
bei der Trockenlegung eines Moores auf dem Gute
Eckhamn im Kirchspiel Vassunda ein unterge-
gange ner Eich enw al d entdeckt worden, welche:
ein Areal von etwa einem Hektar umfaßt. Die ge-
waltigen Stämme, von denen einige freigelegte eine
Länge von 18 Metern besitzen, liegen ziemlich dicht
bei einander und einige nahe unter der Oberfläche.
Das Holz ist, mit Ausnahme der Oberseite an den
slachliegenden Stürmen, wohl eonservirt und hat
eine sehr dunkle blnuschwarze Farbe.

- — Der fromme AthanaC So viel auch
über den Uebersall von Tscherkeßköi und den Räu-
berhauptmann Athanas verlautet hat, so bekommt
man doch noch immer etwas Jnteressantes nachträg-
lich zu hören. Rentier Grägey einer der ausge-
löften Gefangenen, gab am Mittwoch in Berlin in
einem Vortrage noch verschiedenes Neue zum Besten.
So theilte er mit, daß die Gefangenen auf der zwei-
tägigen Fußpartie, die sie mit den Räubern antreten
mußten, auf die surchtbarste Weise bedroht wurden.
Schon am ersten Tage der Flucht stieß die Bande
auf türkische Soldaten, wurde aber nicht bemerkt.
Athanas befahl den Gefangenen, sich sofort niederzu-
legen und ganz still zu verhalten; auch die Räuber
warfen fich zur Erde, wobei ein Theil die Schuß-
waffen auf die vorüberziehenden Soldaten, der Rest
die Gewehrläufe auf die Gefangenen gerichtet hielt, um
im Falle der Entdeckung diese niederzuschießen und
sich zu vertheidigew Der gleiche Vorfall ereignete
sich am Tage darauf, als in einer Entfernung von
etwa 50 Schritt ein Trupp Gensdarmem ohne siezu bemerken, an der Bande vorüberzog Am dritten
Tage erreichte man eine steile, tiefe, etwa 5 Meter
breite Schlucht, über die man hinweg mußte; es
wurde daher fchnell ein Baum gefällt, der Stamm
über den gähnenden Abgrund gelegt und nun muß-ten Alle über die wankende und schmale Brücke -—-

ein Wagniß, das einem Seiltänzer Ehre gemacht
hätte. Ueber die Frömmigkeit der Räuber
bemerkt Herr Grägen daß alle Morgen, bevor der
Marsch angetreten wurde, Athanas die Bande um
sich verfammelte und -- ihr einen Abschnitt aus der
Bibel vorlasl War der Marschbeendetund wurde
Lagerrast gehalten, dann fetzte sich der Räuberhaupb
mann abseits, zog die Bibel hervor und studirte
Stunden lang darin. —

—- Verfchnappt Er: »Elli, ich fchwöre
Ihnen, Sie sind das erste Mädchen, das ich je ge-
küßt hab’ l« Ellix »Ach, geh’n Sie weg! Das haben
mir die Anderen auch gesagt l«

— Kas e rn e n hofsB l üth e. Sergeant: »Wenn
ich ,,Rührt Euch l« commandire, Schutze I1I, brau-
chen Sie nicht so auf den Boden zu stieren, als
wäre im Mittelpunkte der Erde eine Wurstkammer.«
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St. Peterstpargs Uevvstiiskrospelct Dir. 52 · · « «
Hof -Liezcerant Ilcxrer Majestäten r r «

des Kaiser-s versagt-genaue, des Kaisers vonl)eutschland, des Kaisers von 0esterreich, des Königs von lläneniarla des Königs von Bayern.
. Die sohrddekschen lnstruniente sind tlle elnsjgen in stin- lknsslnnth die seit 1873 auf allen Welten-Stellungen den· ersten Preis erdulden, sie sind daher

von den internationalen Jur s nicht nur als Ille besten In Russland anerkannt, sondern auch den ersten deutschen und anierikanischen Fabricaten leich estellt. «
« y

IF« i t ti tl k « g g
n ire seen-san e gis-a s tm kosten. «'·-—"-:"————""'—' «— - —
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« non etc.
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»:s« - »»j;z: Je nach Leistungsfähigkeit sind jährlich E z. Bd. i Mark.
« PL ·".· z Dpst · ; · . . , 2000 bis« 5000 Mk, Und mehr ohne I· luhaltsverzeichniss gratis unt! trauen.

« - - — xpz - - Risico zu verdienen. Programms und H » , I
is» .

- . - z» Bedingungen gratis. Offerten unter · Nlldclllcclllll sllc Yclcfilliiicihg 2 Alexander-Winke 2. ,,K. 52-· Berlin s. w., Ppstamt 47.L . « l »Ein«- kh.»k2xis.2k2.pk2kkisszh. Z
·

« Elinpfehle dem geehrt-en Publicum mein von neuem reichass0r- ···»···«»··»sz»·szspsz·»«.»·»sz· ( n««tunsohuktäIFlkksosksätknreton· I
.· tirtes Waarenlager von fertigen , u DES . .

»Geh. Preis i Mark 20 Pf. I· - - »

H

·Herren— d: Wumkn-Canfcctianrn. . plus-Eies srrssrssrsskdszistsssiisrssssssss s
Fiir Damen: Ilerbstqiaqaetsy Jucken, betrauten, vvats Ho? . .

· s kqk kkgh H h I; · IJ. · · . -L ptits emsig-let guc- Zes »san«-aust- a . o case« ev totsc-
9sz tirte Puletots in Drap., Ohewioiz Pe1uche, Astrachan u. Moham s zz »« auf. s 10. Anklage. Geh. Preis I Mk. 50 Pf. I
·. Fiir Herren: elegante Anziige in Kammgarm Ohewiot, Bristol pubiie chaque same-di 50 mode-les . ·

—.—

» u s. w. in grösster Auswahl, Herbst— unt! Wintetskaletots SICSSUVS St PMMIUES de I’0D8s- . DIE« Ballctlkciillckkllllsti BZEIT? sundk jzngljsehesplsliizntel in· soliden und hiibschenhlusteriig auch : ,0uvc.1;oåx;esa1;;·,, Texts-List; gelegen an d» Bauisszhen Bahn und . Von Gustav Land.
J« Knaben-Lustige in verschiedenen Muster-n zu billigen Preisen. pljoatjons e» patrons dzcoupzs· bei da· Kroissszadsz wesenberg wird s Mit Illustration« Geh. Preis 50 Pf. d

- · — » · ·
«

« . i ,
,Um gsrrslgtsd Zusprucb brttst srgsbsvstr · ·· · JFFIHFIZHHHDZFZFEITOUFHETIFFZI vom Januar» 1892 axxyekpaentetz s Leipzig. da.Koclfs Verlag. B

- Un? Gokdm Um« lllIE Flillllilisdwlls FFICCFZTTUSPIJFHJJI slmslosolgskloläsl IIIIIIFIIIIIIIIB
Bestellnngen werden in kiirzester Zeit gewissenhaktnind ( DE Eos FILLESZ w939»h9kg·

g

billig ausgeführt unter der Leitung eines tüchtigen Zuschneidere xieckivant toutes les professious et Um; c US chmms
«

.

« metiers pouvant ätre exerces par ,·· . . · II « «.
« " Von 2—3 Zlmmekn nebst: Küche. InH DCSSIUS II« SCHIUISOU Ansicht« Hi· des kemmss xiombrsusss primsss gebildet» Familie. Ockerten mit Preis-

? THE-·— ««
oh« toxfiolixfxsielkiibiitiatsrecisessai Jm unterzeichnetn Verlage ist soeben Engatsjekzsubzohitkrsz«k« L« «« di«

- - . . .
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G» MPO Bitte genau auf die Adresse zu achten! SH H? MFYXPZ azskziåzzcyzkzzzzzxxzä ekschspnm Un» », de» Vuchhandzungen z»TsgxsisisisgstirtrsissstsstskstistirrsrxssxisssnexsrgiitrswrssieresristssHirn-n irr. HW « D. « « «« ««

. das-Feste ou, zip-ihres syst» Eritis-Urs- oeInizns s; nie, as, Rue de ver-mail,« » . sz . T Paris. ts V « k cH Gktttlifzsste Zeit im; Heginndeøsbnnuttnentgt ————1——-—————————————« m« uns. vom.
« · ». Soeben erschienx «« · « Kttjutanud verkauft

. Heft I des neuen VI. Jahrgang; 1891J92·· der an einem Privatgymnasium und als W.
Ttmmmm G, Yskmquu. · . irrt-Janus kreiside loomatohten s

September-Heft isyxz « Hauslehrer xufsisch unterrtchtet hat, ——-—.- Ä oszhekor i» H« l

V« - . «

» , « z· « .- wiinjclåt fichNigt nsächftten LSEmexteF zcg Gesunden, 80, 180 Seiten. p
· . V« ·

— rrrrrrr rrrrs s« rrr s» r rrr rrr —-zY - — die Expedition dieses Blatt«i«ks. THE— Preis 60 Ksps --"'—-·-··-

, . chäildä deutsch- oder russlsch«spre· DAM- EO Wqtnkfkws In Unterzeichneten Vorlage ist er—-
. --

·
· . l « - « · Verlag. sdblsven Und In allen Buchhandlun-

··
··

Hrrsusgrgrbrrr s»- «
——-—;-—-;;.—;—

gen zu haben:
Tljxodar iyerinaun Paar-ask.- u. Zllaul v. Szrzepanglki -

.— «
·

». ...... . . T Der Dei-PaterH Monatlich ein reich illustriertes Heft für M. XII! Ei« CIVUVSCIVSPVSCITCUCIC · · «

«.iii.s.xkxk.rss..ssxik.r..xrrgxzizr.... . Chakgtrtrudllouvcnt
»« »» » »» « «» ei» » » · wird gesucht. Zu ertragen von 4——6 · ·- -...r:. .:«::«.k.:...;:::rs:;::;.Z7;r.... s-.2...s--..... Wiss, «. ist«. Ha. .

«« EIN« SEIIUEIUII «« III«-
Nsxltkksxchtklx zu einer Höhe nnd Gediegenheit ge: Zskistntxgeixelnv ««

E h t hw! et, iei reinen hervorragenden nnd dauern en atz m non « « « ins is okjsc C
·

ZC you
. . und anncefetifch des gebildeten deutscher: Hauses bereits geschaffen - ·

Ikkxåshkrkkixgzxkxeggejxkjsisx ZZiKIJIIFYTeHUIZTYZJSSUZT von« 4 Zirnmern u. Küche ist Heim— Ehe vix-a«r. d..-.—K I. a« u S«
«« W« OHEW «« frei —- Gkartewstrasse 39. zum» -

. . ’ «, .—————————-———————— get Weissko fe Kom her ex— Sonderabdruck aus der Neuenneu-III!- Bvmutte — » ssksygssssssss npkksukspka Haku-ist«, sT?»2E2— Disrptsciisii Zeit-ragt.
«« ·«"·« Y««Y«« «·«·6·«·"""«« - Psatoralpstrasse ·Nr. 6 ist ein Slfszsks RSIUSUSSJ UNDER» XCVI-Wh-

.Tit-under, Bis-us ist-zusprechen III«- kkschs 40 VIII«
sehwakzgenioks und vekschiscksgä s

genas-York;ewige-wag- Disiiindkkiciingstksms an. · »» v andere setze» " o« III-WEIBE-
Dlrobclitst i« jede-«- Hwiiliandlnug im! Hinsicht. · « Stein-Stirnse Nr. 4, Haus v.

Dahn, im. L. Stock· ...-—-....«:-——L—————-———————J ; sisii sissssii is« gsiisissskkssjMTEZELLLYIZYNSÖVVUUIU
. . « ! Ein guterFlie-sr, wenig gebraucht. Uchdd u. XII-Grind

»·

·»szsp·n O» use. Vc g— e ln set· Rathhaus-Its. It. is ist eine steht billig zum Verkauf. Täglich zu «y6«nna1nb UAUUAYUoU
B Wvlinilsiixhxon 5 Zimlikezändinit allen besehen in der Johannis-str. Nr. 8. Penenikllepnsrrh IN? 3622 our-r- 16 Mai!

· · ·

· equem ic eiten vo s n ig ren0- 1891 roixa our-1- llepiioiza xia nun
sind stets vokkttthlg m j virt zu vermietheh Zu erfragen ne— Eshå HZFUUIL wohnaus Oeoxoposrn Freiern-s, no ncrreriekiiu

« - benan Nr. 8 bei J. M o r i tz. Auch W«
..

I« mmekn nebst WITH« 5 eü co iinit nooirii neüu Signa i»c m I - - schaktsraumen Wa enre « «
«« « Y a ’

. a S M daselbst: M« alläszylmml vom stallräume ist sofost zu aijskifiniseitthczij ERSTE oqnwwbca a« wßüszwnnme«·
Buchdks F? ZTSSEEXPEC — Fvttllvsssttsisss Nr— 10. ll

Tstnck und Verlag vo- C. Plastik-en. —- llesiarark paper-gossen — icon-costs lloauiiinusnckepss P ans. is— Konnte-o lieu-speist. —- genau, 19 Ost-ep- 1891 s.



Illeue ijrptse ejtmtgErscheint 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, geöffnet. ; .

Sprcchst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

« Preis ohne Zustellujkg s RU- S. ·

- Mizx spszistellungp ««

it: Dorn-n: jeihkrich 7 Nu. S., halb:
jährlich 3 Mal. 50 Kop., viertel-

- jährlich 2 Nbl., monntlich 80 Kop-
uach aiiswiirtsi jahktich 7 Nu. so K»

» halbj- 4·Rbl:, viertelj. 2 NbL 25 K.

I neu u l) m e de t J i! f e t n t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertipn i« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnietate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die .Korpuszeile. ·
Sechsuntdzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnements fchließetn ia Dorpatmit dem letzten Monatstagn unswärts mit den; Sclxluiztage der Jahres-Quartette: 31.März,30.Jnni,«30. September, III. Dceekuhek

Alionnemestofixad Jnfexate vermitteln; in Nigm H. Langewip
AnnoncetpBureauz in F "ellin: E. J. Kaum« Bucht« in W e r ro; Fr. Vielrosss
Buchhz in W alt: M. Nudolffs Buchhz in Rev al: Buchh. v. Kluge sc Ströhnn

åstllslki .

Inland. Dorf-at: Handel-steile. Pensions-Statut.
Umbenennung von Gemeinden. sit i g a :«-Handel. Preis-Nachricht.Arens v arg: Nachruf. Snndsperrr. G o l d i n g e n .-

Wafsecleicung St. P: tersb urg - Getreide-Specu1ation.
Tages-einmüt- K o ft r o m a : Getkeide--tlnkiiufe. O m s k :

Nothieidende Eule-nisten. s
Politische: Tagesbericht
Lock-les. Neues« Post. Telearammr.Gott«-Bericht. «

Frau-erste. Vom Kiiimandsharn Wissenfchaft und Kunst.Mannigfaltiged «

z n l a n d.
Dorpat, 20. November. Das Journal des

Ministeriunrs der Wegecouimunicaiioiien bringt eine
interessante Statistik der internationalen
Handelsfl otte in der NavigatioxiWPeriode
1889j90. Die Gefamtntzahl aller Handeizdampfer
von mehr als 100 Tons belief sich danach im ge-
nannten Zeiiranme auf 10,103 mit insgesatnmt
8,872,394 Tons und die Gesammtzahl aller Segel-
schiffe mit mehr ais 50 Tons auf 31,9·66 mit ins-
gesammt"10,217,909 Tons. Die Zthl der in jener
Navigationsdlieriode untergegangenen Dampfer wird
auf 205, dagegen diejenige der Segler auf 1490
gsschöbd ,

Innerhalb der internationalen Hnndelsfloite nimmt
die englische die erste Stelle ein, indem dieselbe
nicht weniger ais 5471 Dampfey d. i. weit mehr
als die Hälfte der Gefammizahh zählt; dann folgen
die Handeisfiotten von Deutschland (76l Dampfer),
Frankreich (488), Amerika, Hierwegen, Spanien,
Schweden, R ußland ists Dampfer), Dänemach
Italien, Holland und Griechenland (88 Dampfer).
Die rnffifche Handelsflottenimmthinsichv
lieh der Zahl ihrer Dacnpfer und des Tonnengehalts
derselben die neunte Stelle ein; hinsichtlich der Zahl
ihrer Segelfchiffe nimmt sie die fünfte und hinsicht-
lich des Tonnengehaits der Segelfcbiffe die fechste
Stelle innerhalb »der genannten 12 Jlotten ein. -—-

Seitens der Regierung find in letzter Zeit verschie-
dene Maßregeln zu der fo nothwendigen Förderung
des einheimischen Schiffsbanes in Aussicht genommen.

Jm Finanzministeriunr ist, wie die Blätter
ixielden, definitiv befchlossen worden, die projectirte
Reform des Pensions-Statuts auf nach-
ftehender Grundlage auszuführen: Die volle Pen-
sion wird nur nach 40jähriger Dienstzeit zuerkannh
außerdem aber muß der Pensionirende mindestens ein
Alter von 60 Jahren erreicht haben. Die surrte-n-
nnng der halb e n Pension findet in Zukunft nicht
rnehr stattz an Stelle dessen wird ais Regel aufgeg
stellt, daß ein jeder Beamter, der wegen zerrüiteter
Gesundheit den Dienst quiitirt, -. eine Pension im
proportionalen Verhältniß zur Zahl feiner Dienst-

jahre erhält —- vorausgesetzh daß er mindestens 10
Jahre gedient hat.

— Wie den »Mosk. Wed.« aus St. Petersburg
telegraphirt wird, ist jüngst der Befehl ergangen,
mehrere Gemeinden in Estland mit treuen
Benennungen zu versehen, und zwar find »die
Gemeinden Kante, Pallfer und Neuenhof in Alex-
ander-, Nikolais nnd WladimiriGemeiirde umbenannt
worden.

Jn Riga veröffentlicht A. Todten, der
Leiter sder handelsstatistischen Section des Börsens
Cotnitäs, welche in diesem Jahre in das 25LIJahr
ihres Bestehens getreten ist, in der ,,Rig. Börse:-
und Handels-BE« einen Rüekblick auf die
Entwickelung des RigaschenHandelsin
den Jahren 1866—-1890. Wir entnehmen» dieser
interessanten Abhandlung nachstehende Ausführun-
gen: »Der Zeiipnnch von dem wir auszugehen haä
ben, trägt die Signatur eines frischen wirthfchaftlii
chen Auffchwunges Nachdem Riga durch die Nie-
derlegung der alten, beengenden Festnngswälle und
durch die Eröffnung der »ersten hier mündenden Ei·
fenbahn Dünaburgäitiga (12. gNovember Bist) die
primären Bedingungen einer freien Entwickelung ge«
boten worden waren, folgten auf dem Gebiet der
Vertehrsetlelchterungen nteitere fruchtbringende Maß-
nahmen. Die im Jahre 1866 eröffnete Eisenbahn
Dünaburg-Witebsk bildet die zweite Etappe aufzdenr
großen Schienenwegsz welcher Riga mit dem korn-
reichen Innern Rußlands verbindet. Es folgterafch
der weitere Ausbau der Eisenbahn-Verbindung Ri-
gas tritt den Kornkammern Rußlands Jm Jahre
1868 wurde die Linie WitebsksOrel eröffnehim fel-
ben Jahr die Linie «,Jeletz-Grjasi, welche ein Jahr
später bis Zarizyn ausgedehnt wurde. Nachdem
1870 die bis dahin noch fehlende Verbindungsitnie
OrebJeletz geschaffen worden, war Riga s durch» die
große Schienenstraße Rigaisarizyn in einer Länge
von 1783 Weist rnitder Wolga undgdauiit mit den
fruchireichen Districien der fchwarzen Erde verbun-
den. Die Eisenbahnlinie RigmZarizyn stellt die
Schlagader des an der Düna pulsirenden Verkehrs-
lebens dar, sie bildet die Grundlage der seit 1870
wefenilich veränderten Handelsgebahrung unseres Ha-
fenplatzes Um iRiga mit seinem nächstgelegenen
Zufuhrgebiet in Verbindung zu seyen, wurde (1868)
ein Schienenweg nach Mitau gelegt, welcher alsbald
eineweitere Fortfetzung durch den Anschluß an die
LibamKownoer Bahn gewann (1878). « Es folgten
nunmehr die Bahn Riga-Tuckum (1877), endlich
(1889) das langerfehnte Schienengeleise von Riga
nach Pleskam — Es sei hier noch kurz an die Ver-
kehrserleichterungeii erinnert, welche als Folge der
Verbindung Rigas mit dem Schienennetz des Jn-
nern Rußlands entstanden. Um dem gesteigerten
Handelsverkehr Rechnung zu tragen, wurde der Vor-

hafen Mühlgrabem welcher mit einem, auf den Dü- -
naburger Vahnhof auslaufenden Schienenstrang ver-
bunden (1»873) wurde, angelegt, die Bahn Rigas
Bolderaa erbaut ·nnd eine stehende Eisenbahnbrücke
über die Düna (1872X73) errichtet. —. Durch den ·

in den letzten 25 Jahren erfolgten Ausbau des Ei«
senbahnnetzes des Reiches und »den Anschluß Rigas
an dieses ist eine völlige U n1w«·älzu n g in der
Handelsgebahrung unserer alten Dünn-Stadt hervorge-
rufen worden. Die Mutter des Rigaer Handels,
die D ü n a, ist gänzlich von den neu erschlossenen
Zufuhrwegem den Eiscnbahnem zurückgedräkigtwon
den. Dieses ist das wesentlichste «"Merkmal der· Ent-
wickelung, die der Handel Rigasfeit 1866 genom-
men hat. . .

— Die Uebermacht des» Ge-
tret» des in der· Reihe Rigascher Handelsartikel ist
das zweitehervorragende Merkmal der Entwickelung,
unseres Handelsvetkshrs in den letzten 25 Jahren.
So sehr auch dieseAenderung der Grundlagen· un«
sei-es Tanschvetkehrs nun einkual » in den obwxltens
den Lkeihältnissen gegeben ist und wenn auch··auf·
die·E"niw"i·ckelung" unseres Getreidehandels rnit eint;
ger Befriedigung znrückgeblickt werden darf, so ents
behrt liie Thatsachiz daßjRiga vor« Allem ein· Sei·
treidehafen geworden, doch nicht des Bedenklichzånk
Während Riga in· älterer Zeit seinen H"andel auf
die bewährten, durch die Prodnctivität Liolands,·
Kurlands und Lithauens gesieherten StapelkArtikelg
Flachss Hauf, ·Gerste, Holz nnd Leinsaat singt-e, hat
unseresdaseirsiadt jetzt vornehmlich mit dem Geireidw
Geschäft Zu rechnen —·— einem Geschästy welches er-
fahrungsniäßig überaus extremen Schwankungen un-
terworfen und wechselnden Conjntketuren anheimges
geben ist. Rtgas eingeengtes Zufuhrgebiet b·aldigst·
erweitert zu sehen, ist der sehr berechtigte Wunscheunserer "Kaufmannschaft. Daß die · Pulsader»Riga-·
schen Handelslebens die Linie Riga-Zarizyn, · durch
eine· geeignete Tauf-Politik zu erhöhter Funetion
erweckt. werde, ist eine der herbeigesehnten Voraus--
setzungenider vollen Fruetifieirung unserer Schienen-··
Wege. Die Fortsetzung der BahnittigasTuckum nach
W i n d a u ist im Zusammenhang mit der erst-
genannten Voraussetzung die zweite, auf welche un-
entwegt das Angemnerk der Handelskreise gerichtet
ist. Endlich erfordert die ersehnte Vetvollkommnung
unseres Znsuhrgebietes nachweislieh die Fortsetzung
derBahn RigaiPieskan bis Bologoses Jst die Liv-
land durchfchneidende Bahn aufszBologose fortge-
führt, so· haben wir die· Möglichkeit gewonnen, auchaus i decn Nord-Osten Körnerfrüchte beziehen zu
können; « - ·
··

—- Vou der Oberpreßverivaltung ist Sand. sur.
Alexander Wilhelm Krsögser als verantwortliche-r
Redacieur der ««Rigasch·en ’Börsspe"n- unt)
Handels- IX« an Stelle des von dieser Stellung.
gurückgetretenen Hur. GGrunwaldt bestätigt worden(

Jn A r e n s bur g verstarb, wie der «Düna.-Z.
geschrieben wird, am U. d. MO- der Leim. Land-
rath Balthasar Adolph v. Toll zu Mendel im
vollendeten 76. Lebensjahre.

·— Die S u n d f p e rr e ist eingetreten. Die schwere
Post wird nicht mehr expedirh Der Kleine Sand
ist in Folge der anhaltenden Kälte schwer passirbar

In Goldingen ist, wie der »Geh. Aug«
berichtet, die Stadtverwalttrng mit einer französischen
Gesellschaft in Verhandlung getreten, welche sich zur
Errichtung einer Was ser leitung aus ihre Kosten
erboten hat. Das Wasser soll höchstens 30 Kop.
für 100 Wedro kosten. Auch alle übrigen Bedin-
gungen erfcheinen sehr» günstig

" J n L i b a n« hat der dortige Polizeinzeisten wie
die »Lib·. Z.« berichtet, um wirksamer einer künstlichen
V erth euerung der Preise aus dem Lebens«

rnittelsilliarkte steuern zu können, sich veranlaßt ge«
sehen, den Aufläufern den« Zutritt zum Markt bis
12 Uhr« Mittags Izu-» verbieten. Ferner« wird jeden

ein "Pri»staw alle Bäckereigen«be"sit»cheii, um das
Gewicht dessBrodes zu controlirecu . ·

«" St! Peters"burg, ;;1·8. sichernder. Die Ge-
treideOtlufkäuser unddie St) er ul a t to n ,a us de n
Husn.ger, »die darauf rechnet, dußidie Gefreidepreife
tm Frühling bis zu 3 RSIF pro Pud steigen werden,
bilden nach der zNenen Zeit«gegenwärtig die große
Frage des Tagejs.·«,,W«jenn nur«, fügt das Blatt hinzu,
,,jene Speculaiispten in ihren Erwartungen ntcht noch
eine starke.Ecittä«ii«schung·erfahrenl« Urrrzdas Jhrige
zu dieser sehr zu wünscheuden Enttäuschung beizu-
tragen, macht die ,,«Neue Zeit« folgende Vorschläge:
Hktnkiedernjkalle wäre es sHonszjeHht durchaus an
der Zeit, den Betrag der Porräthg welche bei jedem
einzelner: Getreidehändlervorhanden find, genau«festzu-
ftellen. Dies: Operation bietet nicht diegeringsten
Schwierigkeiten und kann Zins einigen-Tagen: durch die
Steueräznspectoren ausjgeführtfiverden. Damit müßte
man anfangen, ohne· die Saehe auf die langeBank
zu schieben. «D»ie.· Klarstellung . des thatfächliehenSaehverhalts hinsichtlich der«Vorräthe, die in den
Händen der Getreidehändler eoncentrirt sind, gäbe
eine Handhabe für weitere Maßregeln zursRegulis
rang des: Preise— Maßregeln, welche gegenwärtig
unbedingt nothwendig geworden isikkdj Ee teßt sie;
hoffen» »daß setzen» eine« solche Enquöte allein szdie
SpeculaiitenzurVernunft bringen und die Atmo-
sphäre des Getreidehartdeljä aussrisglzenszwird.« · -

«—- Jn den NothstandsGouvernenrents ist nach
Meldung der Blätter an die L e hrer u n d Leh-
k er inn e n der Vollsjchuleri die Aufforderung ergan-
gen, bei ihren Schulen T h e e h äu s e r zu errich-ten, in welcherrnxitsdtlfe der Geldspenden unentgelts
lieh Thee,-Milchsz und— Brei: den Darbendensverab
reicht. werden foll. «— ·

—- Eine große Zahl von St. Petersbnrger Fa-

Ienittetss., ,

Vom Ki-.li.-tu«a.udshur.o. «

Ueber die zu gründende Kilimansdsharos
St atiou hat der Reichscommissar Dr. Carl Pe-te rs an den Gouverueur sür DeutschsOstasrika ei-
nen Bericht erstattet, der uach dem ,,Deutschen Co-
lonialblatt« im Wesentlichen wie folgt lautet:

Am l. August marschirte ich« in Begleitung des
Freiherrn « v. Pechmanu mit Sergeant Schubert, 40
Asikaris und 30 Trägern von Moschi in östlicher
Richtung ab. Mein Zweck bei der Reise war einer«
seits, mir eine persönliche Kenntniß des südösts und
östlichen Abhanges des Kilicnandsharo zu verschaffen,
andererseits einen geeigneten Platz für eine dauernde
StationssAnlage aufzufinden» Die Station muß vor
Allem so liegen, daß sie gegen Sådosten blickt, um
Taweta, den-Jive-See, Ugueuo, Kahe zu übersehen.
Dabei mui sie die allgemeinen Vorbedingungen für
jede vernünftige Niederlassung in welchem Lande
solche auch vorgenommen werden mag, bieten: ge«
sunde Lust, Wasser, Holz und fruchtbares Land sür
Ackerbauztveckn Schließlich mu÷ für diesen besonde-
ren Fall die Station den militärisehen crfordernissen
entsprechen: sie muß so gelegen sein, daß sie die um-
liegende Landschaft behercscht

Die MoschßStatiou entspricht keiner dieser Vor·
aussetzungen Sie ist eingeteilt in ein enges Ge-
birgsthal und wie ein Schwalbennest aus einen
Bergvorsprung gelegt, der keinen genügenden Raum
auch nur für behagliche Wohnlichkeiteu bietet, ganz
abgesehen von Garten: oder gar Ackeibau-Anlagcn.
Während die katholische Mission in Kileura nach
viermonatigem Bestehen von ihren eigenen Gemüsen
lebt, ist iuMoschi nach drei- bis vterjährigerszis
stenz niemals Etwas geerntet worden. Die Gebäude
der Station sind baufälligund haben keinen ekth.

zSieJItxsiüßten neu errichtet werden. Demnach hat die
Verlegung der Hauptstation auch in sofern keinerlei
Bedenken. j

" Wenn man von Moschi sich gegen Osten wendet,
zieht sich der Weg zunächst über ziemlich steil abfalk
lende Bergrücken».» kEtwa unter 37 Or. 18« O,Lg»..
wird der Gebirgskamm überschritten, welcher Moschi
von der Landsehaft Kirna trennt. Kirna ist ein Hoch-
iand mit weicheren Erhebungen und gut angebaut;
Man durchzteht es in etwa zwei Stunden von West
nach Ost und» marschirt um einen weit in die Ebene
sich vorstreckenden Bergvorsprung ins Land Kilema
hinein. Plötzlich sieht man unter Tsieh ein weit aus-
gebreitetez dicht bebautes, sanft absallendes Gelände,
welches im Norden von den· höheren Kilimandsharos
Plan-us, im Osten von einer zum Jipe vorsprim
genden Hügelkette begrenzt, nach Südosten aber einen
ungehemmten Ausblick über Kahe und die Panganis
Straße einerseits, über Ugneno, Taweta und das Jipe-
Becken andererseits gestattet. Dieses lachende Gelände,
von welchem aller Orten Rauchwolken emporsteigen
nnd aus dem die Dächer der katholischen Mission sieh
deutlich abheben, umfaßt die wasserreichen Landschaf-
ten bon Kttema, Matangu und kleinere Gebiete bis
nach Rombo hin.

Das fo gekennzeichnete Eulturgebiet hat nach mei-
ner Abfchätzung eine Größe von übe: 16 deutschen
Quadtat-Meilen. Wenn man hineinziehtz so fällt
der außerordentliche Wasserreichthum auf, welcher an
Europa erinnert. Jn jeder Senkung ein lebendiger
Wasserlauß alle zehn Minuten etwa ist ein solcher zuüberschreiten. Hier befinden wir uns in dem Haupt·
quellgebiet zum Rufu-Pa·ngani. Am Kilemassluß
Mai, oberhalb einer Reihe von Schnellen, in üppi-
gem Culturlatid liegt die französifche Mission. Sie
liegt unter einem die ganze Landfchaft beherrfchenden
Hügel. Von diesem Hügel aus war ich in der Lage,
eine genaue Okientirung im Hinblick auf die mir

gestellte Aufgabe vorzunehmen. Es warxmögliapksskdie
ganze vorliegende Ebene, ! mit, Ugueno in der Mitte,
von Kahe bis nachTaweta hin- aus der Vogelpers
spectivie klar und deutlich) Izu überblicken: Die Ta-

;«·tvcta-(;JZtraße« sehlängelt am Fuße« des Geiändeb
hszhinszutid bei einem aus der Ebenefieh mehr er-
-heb·e·n·den»Hügelüberden Linie. « «. .

»Dieses: Punct faßte ich vonvornherein für- die« et-
waige Anlage ins Auge. Darauf hin setzte ich am 4.
Iiugust meinen Vormarsch nach Osten fort und ge-
langte nach Ueberschreitung einer großen Anzahl von
Bächen zu Marcal·e, dem Snltan vonzMarangu, des-sen· Boma 5——6 Kur. östlich von dem KilemasBerge
liegt. .

Ich hatte mit mir den Pöre Robmer genom-
men. M ar c a l e ist ein noch junger Pkann von
gutmüihigem Wesen, sicherlich. intelligenteis als der
DurchschnitiONeger und frei von Beiielhaftigkeib
Er macht einen sehr angenehmen Eindruck. Jn sei-
nem Lande haben wir mehrere Tage sorgfältig nach
einem Platz für unsere Stationwlnlagespgesucht und
einen solchen gefunden, welcher unseren Zwsckeu Mtch
allen Richtungen hin in überraschend günstiger Weise
entspricht. Der Plaß liegt unmittelbar westlich ober-
halb des Untier-Flusses, dessen Rauschen deutlich aus
dem langgestrecktenAbhang hörbar ist. Auf der öst-
lichen Seite dieses· Abhanges fließt der Sangenii
Bach, so daß wir. auf beiden Seiten fließendes Was-ser haben. Ueber den Abhang selbst aber ist eine
Wasserleitung von den Bergen hergeführt, so daß für
Garten-Anlagen und daran sich fchiießende AckerfelderFeuchtigleit reichlich vorhanden ist. Von dieser Höhe,
welihenaeh dem Aneroid-Barometer 1530 .Meter
hoch ist, fäat de: Blick übe: Fett-e: und Hochwatd
hinwegunmittelbar auf den oben bezcichikcteri Hü-
gel, an welchen die Taweta - Straße übers den
eins» führt. - » i s n

« «
Breit und langsam senkt sichhier das« Gelände

in die Steppe hinab, so daß das Herausschlagen
eines Fahrweges »für .die untere Staiion, welche
etwas? Kilometer. zentsernt liegt, Feine Schwierig-
skeiten hat. Dahinter ..sieht tnan den -Pangani-Fluß,
Uguerrd und in einiger Entfernung die Umrisse der

«Par,e»-»Yerge. Links liegen der Ihre-See in seinervollen Ausdehnung, »Ist-wein « undspder Zaun-Fluß.
Rechts ist Kgherriit »der PanganbSteppe innerhalb
Gesichtsweite Wir vermögen die Stellen auszu-rechnezn, an denenszwir gelagett und die Flüsse über-
schritten haben. ·» » « .

Der Boden hier ist der beste, den es giebt.
Schwarze LavasErde miseht sich mit Thon. Ge-
treideselder wechseln mit Bananenhainen ab und
das Ganze wird nach der Steppezu und links un·
terhalb unserer Stativn von hochwald eingerahmt
DieLandschaft gewährt einen Eindruck etwa wie die
Gelände des Thüringer Waldes mit der goldenen
Ebene dahinter vom Kysfhäuser aus. .

Jch glaube, es giebt nicht leicht eine Stelle im
Deutsch-Ostafrikanisehen Srhutzgebieh Zwelche sich an
Günstigkeit aller Erfordernisse für eineStations-An-
lage und an landschastlicher Schönheit mit diesermessen könnte. Die Luft ist von einer seltenen Rein-
heit und Frische. Das Thermometer war an drei
Tagen bis 11 Uhr Morgens nicht aus 12 Grad R.
gestiegen und des Abends ist es bitter kalt. Die
Station muß von vornherein mit Osenhzizung an-
gelegt werden. Aber wenn dann die Sonne hervor-
kommt, so wird es heiß, und der Gärtner ans der
katholischen Mission ist überzeugt, daß neben den
europäischen Gecnüsen und Geireide (auch Weizen
ist gut aufgegangen) die meisten iropischen Culturen
möglich sind; - V

. Diesen Platz habe ich für unsere StatiocrssYlnlage
gewählt undltnir von Mareale ein Terrain von min-
destens 20,000 Morgen,«.abwechselnd Geireideland
und Hochwaldbestanh für die kaiserliche Regierung
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milien hat, wie die ,St. Bei. Wird« erfahren, be«
schlossen, von der Feier des W eihnach ts-
a b e n d s durch Ausstellen eines Tannenbaums Tib-
stand zu nehmen und das dadurch ersparte Geld den
Nothletdend en zu spenden.

Jrn Gouv. Kostroma haben nach der
Nord. Tel.-Ag.« die Dumen von G al i t seh,
Jurjewez, But« und Unsheny den Stadt-
ämtern aufgetragen, Ge tretde a n z u ! a u s en,
um den Armen Brod zum Herftellungspreise zu
verkaufen.

A u s O m s! geht dem ",,St. Dei. SonntagsbM
von Pastor N. Busch eine ergreisende Schilderung
der Noth der Wolg a-Colo nisten zu, die,
um der Hungersnoth in der Heimath zu entfliehen,
sich« zur ilugwanderung reach Sibirien entschlossen
haben. »«-I«.inr 13. Sepiember«, heißt es u. A. in
dem Gassen-en, ,,kamen in Omsk mit dem Darnpfer
mehr als; 20 Familien WolgaiColoriistcn an, die
noch mit demselben Schiffe nach Pawlodar wollten,
um stch doxtselbsi oder in Ssemipalatinsk anzusiedelm
Die armen Colonisten waren im Begriff zu verzwei-
feln: der Tod hatte ihre Reihen um 2 Personen ge-
lichtet; die Kinder waren in Folge des Genusses des
fremden Trinkwassers krank, die Weiber entträstet
und abgehärmh die Männer traurig und in gedrück-
ter Stimmung, die bei den Meisten noch dadurch er-
hsht wurde, daß ihnen das liebe tägliche Brod fehlte.
Bis Omst hatten sie sich durchgesehlageru ein Billet
nach Pawlodar hatten allerdings Alle; jedoch was
sollten fie unterdessen essen« . . . Seit jener Zeit
trafen in Omst theils auf dem Wasserz theils auf
dem Landwege sehr häufig neue Züge deutscher Aus-
wanderer ein, von denen Viele aller Geldmtttel ent-
blößt waren und sich nur dadurch weiter schasftery
daß sie ihre beste Habe vers-rasten. Ein Theil der
Colonisten wandte sieh nach Barnauh der andere
nach Pawlodar-Ssemipalatinsk. So lange wir Herbst
hatten, konnten die armen, bejammernswerthen Leute
ihre Reife fortsetzen; seit dem U. September aber
hat sich hier bereits ein strenger Winter eingestellt,
und alle Colonistem die nach dem W. September
eingetroffen, sind nicht im Stande, ja konnten der
kleinen Kinder wegen garnicht daran denken, ihren
Fuß weiter zu seyen« Unter den meisten Familien,
deren es gegenwärtig s giebt mit annähernd 40
Seelen, sherrscht Krankheit, arge, bittere Noth; die
Väter, sowie die übrigen arbeitsfähigen Glieder su-
chen Verdienst, können aber, da die Stadt mit Men-
schen überfüllt ist, keine Arbeit finden. Der Gedanke,
wie sie unter solchen Verhältnissen den langen sibi-
rtschen Winter durchleben werden, bringt die Leute
an den Rand der Verzweiflung» . Ich habe gehol-
fen, so viel ich vermochte, aber seht sind auch meine
Kräfte erschöpft. Schließlich werden doch viele Co-
lonisten, wenn in der That keine auswärtige Hilfe
für sie eintrifft, die Stadt verlassen müssen, um auf
der Landstraße mit Weib und Kindern vor Frost
und Hunger zu sterben. —- Jhre Lage ist höchst
grauenerregendi »Wir sind«, sagen die Eolonistem
»dem Elend der Heimath entstehen, sind aber in ein
hundertfach größeres Elend hineingerathenf

Politik-her case-beruht.
Den W. Irren-der CL- DeeeIIberJ III.

Die Benennung des Misisiers r. ciers mit
den leitenden Staatsmännern von Italien, Frankreich

gesichert. Ich— habe das Land zu beiden Seiten des
Unnasslusses genommen und gehe hernach mit dem
Himo in die Ebene hinab. Eingeschlossen in den
Kauf ist das Recht der Expropriirung gegen Ent-
schädigung der auf dem Terrain angesessenen Pri-
vatbesitzeh

Ich habe sofort mit dem Bau eines provisori-
schen Blockhauses beginnen lassen. Morgen erwarte
ich den Freie der katholischen Mission mit Sämei
seien, welcher uns gleich einen Garten unterhalb der
Gebäude anlegen will. Raum zur Ausdehnung ha-
ben wir nach dem Gesagten in jeder Richtung, und
diese Station wird demnach auch ihre eigenen Be-
dürfnisse, wie das schon heute die katholische Mis-
sion im Wesentlichen thut, fich bei richtigen: Betrieb
bald selbst produciren können. Moschi mache ich in
Zukunft zur Nebenstatiom mit einem Posten Insekt.
Posten von je 6 Mann Stärke lasse ich ferner nach
Kahe und Arnichawa legen.

Die Verbindung von hier nach der Küste is! um
einen Tag kürze: als von Moschi. Sie vollzieht sich
in folgenden Etappen: I) vom Zoll zur Brücke;
se) von der Brücke nach Butu (Ugueno); s) von
Buiu nach der Sieppe (an einem Mag, wo man
Wasser aus den Bergen künstlich beziehtk 4) von
kst Stspps tmch Kisiwaniz s) von Kisirvani nach
Gonjaz S) von Gonja nach Kihungwcz 's) von Ki-
hungwe in die Steppe Ckein Wasser); S) nach M«-
sinde. An den angeführten Etappen würde ich stäm
dige Lagers-läge, sog. Campy wie auf der Taboras
Straße, anlegen lassen. Für die von mir hier be-
gründete Station bitte ich gehorsamst den Namen
»Kilimandsharo-Staiion« genehmigen zu wollen.
Den Ausfichtshügel von Kilema habe ich zu Ehren
des ersten Ekwerbers dieser Länder, des im Dienste
für die coloniale Sache gefallenen Dr. Jühlte
.,Jü hlkeW H ö h e« benannt.

und Deuischland hat allensthalben ein sympathisches
lscho hinterlassen und nicht zum Lesen scheint man
auch in St. Peterdburg selbst von den Ergebnissen
dieser Begegnungen vollauf befriedigt zu sein. Da·
rauf weist sraglos die gestern telegraphisch übermit-
teltesluslafsungdes ,Journ. de St. Bat«
hin, indem das officidse Organ zuerst die Wichtigkeit der
erfolgten Besprechungen durch Meldung der That-
sache andeutet, daß der Herr Minister am Montag
bei St. illias dem K ais e r Vortrag gehabt hat,
und sodann betont, daß ,,neue Garantien für das ge-
genseitige Vertrauen und die Bewahrnng des über»
all gewünschten Friedens» geschaffen seien. -- Nach
all' diesen Erklärungen wird hoffentlich dem auch
vom Reichskanzler o. Caprivi bekämpften politifchen
llinuhesBacilluö das Leben in nächster Zeit rechtsauer gemacht sein.

— Jm Deutschen Reithstage hat der Reichs
kanzler v. Cap rivi mit feiner großen politi-
schen Rede bei Erdffnung der Etat-Debatte am
Freitag fraglod einen Erfolg ertämpft und die Posi-
tion der Regierung gefestigt, obwohl auf vielen Sei-
ten seine Ausführungen doch nlcht überzeugeud ge-
wirkt haben. Die «Nat.-Z.« uriheilt: »Mit der Ten-
denz der Rede, den Pessimistnus sowohl mit Bezug auf
die inneren Verhältnisse, als auf die auswärtige Lage
zu bekämpfen, kann man nur vollkommen einverstan-
den fein: auch wir wünschen, daß man allgemein in
dem Bewußtsein der nationalen Stärke die thatsächs
lich vielfach » obwaltende Verstimniung überwindr.
fluch in vielen Einzelpuncten hat Herr v. Eaprivi
mit Erfolg eine tendenzidfe Sehwarzmalerei wider-
legt. Gleichwohl müssen wir sagen: das Bild, wel-
ches der Kanzler malte, war zu schön, um ganz
naturgetreu zu sein. Nicht nur als Meister des
Stils, sondern auch aus anderen, naheliegenden
Gründen verschwieg er Manch-i, was zur Voll-tän-
digteit der Schilderung gehören würde. So viel
Tendenz und so viel sachliche nicht zu rechtsertigeude
Verstimmung an dem ,,Pessimismus« betheiligt ist
—- aud nichts wird doch nichts, die thatsächlich weit
verbreitete Verstirnmung muß doch auch substanziellere
Gründe haben; und sie hat deren. Herr v. Caprivi
verfuhr bei ihrer Bekämpfung stellenweise —- er wolle
und den Ausdruck nicht verübrln —- allzu harrte-lot. . .

Nützlich und gerade aus dem Munde. eines Generals
hojfentlich wirksam war u. A. die Kritik der beständi-
geu militärischen Alarmirungem wie einzelne Blätter
sie z. B. betreffs russischcr Disloccxtionen gewohnheits-
mäßig betreiben. Dabei erwähnte Herr. v. Caprivi
aber, daß — wie schon bekannt — die deutschc Aus«
hebung im vorigen und in diesem Jahr verstärkt
worden und daū vielleicht »im nächsten Winter die
Regierungen mit dem hohen Hause in Berha nd-
lunge n darüber eintreten werden, wie die steis
gende Bevdlkerungszifser ansgenuht
werden kann, um anch unsere Wehrtraft ihr
entsprechend allmälig zu steigern« Was Herr v. Ca-
privi über die Qualität des deutschen Heere« sagte,
wird überall mit Befriedigung vernommen , werden.«

Wir lassen in Nachstehendem noch den soeben
erwähnten Passud der Rede des Reichskanz-
lers über das deutsche Heer folgen. Herr
v. Eaprivi meinte unter Anderem:

»Es ist zu meinem Bedauern bei uns eine Art
MilitärsPe s sim ismus eingerissem Jn neues.
rer Zeit hat· jedes Blatt seinen militärifehen Mitar-
beiter, gewesene Osfieiere, also alte Kameraden von

Wissenschaft and Hans.
Seh. Medieinalrath Dr. Carl Liman, Profefs

for an der Berliner Universität und Director der
Unterrichtianftalt für die Staaisarzneikundy ift in
feinem «. Lebensjahre plihlich gestorben. « Der
Verbllchene hat fich in den weiteften Kretfen Ber-
lint durch feine langjährige Thätigkrit nls medieis
nifeher Sarhverftändiger bei dem Berliner Landgei
richt bekannt gemacht. Unter den Studirendekh na-
mentlich denen der juriftiichen Faeultiiy erfreute er
stch großer Beliebthett wegen feiner interessanten,
durch Wip und Humor gewürzten Vorlesungen über
gerichtliche Mediein. «

Uuf der am it. d. MtQ zu Mitau stattgehabten
Sihung derldurländifrhenGefelifchaft
für Literatur und Kunst kamen mehrere Ge-
genstände zur Mittheilung, welche auch für weitere
Kreise nicht ohne Jntereffe fein dürften. Wie wir
der «Dcna-Z.« entnehmen, machte Dr. G. Otto
auf einen von ihm im Archiv des Kurlitndifchen Confi-
stokiumd gemachten F u n d aufmerksam, der in mehr-
facher Hinsicht unfere Kenntniffe zu bereichern im
Stande fei. Als nämlich der Landtag zu Riga am
W. Februar 1567 durch den denkwürdigen Reeeß die
Errichtung von etwa 70 Kirchen angeordnet hatte,
fchickte Herzog Gotthard feine Räthe Salornon Hen-
ning und Wilhelm v. Effern und den Hofprediger
Alexander Einhorn in die einzelnen Gemeinden, um
die gefaßten Befchlüsse ins Wer! zu flehen. Von
diefen Vifitationsssieeeffen ift nun bisherfast Nichts bekannt gewefen. Um fo intereffanter istes, das es nnn Dr. Otto gelang, einen Auszug aus
jenen VisitationssReeeffen zu finden, der sich auf alle
Kirchen Kurlandc bezieht. Ein Foltoband des im
Archiv des Knrländifehen Consiftoriumi beßndiichenalten Notariatssstrhivs enthält nämlich ein »allge-
meinei turländifthes Kirchenbnch oder Registey wo-
rin verzeichnet und zu finden, was jeder Kirche jäh»
liche Einkunft und der Kirehenverwandien Sake sei,aus den bisher gehaltenen Vlfltationen zufammeugp
zogen und um der Nachkommen Willen in was Ord-
UUUS III-Nichts« Ein llermert des kutländtfchenKanzler« Georg Tiefenhaufen vom Jahre löst! aufdem Ieieuftücke erweisp das er diefei aus Saiemon

mir, denen ich von Herzen das Beste gönnez ichfreue mich, wenn ste eine Beschäftigung finden, die
es ihnen gestattet, ihre Kräfte, die ihnen noch zur
Verfügung stehen, zur Wirksamkeit zu bringen. Ader
diese Militärfchriftstellerei hat doch auch ihre bedenk-
uche Seite. Vom patkioiiicheu Gefühl geleitet sieh.
men nun diese Herren jede Nachricht über miliiäris
sehe Veränderungen und Project» zum Theil noih
ganz unreife auf, und schreiben Llrkikcl mehr oder
minder polemischer Natur, die aber meist mit dem
Ruf schließen: Viäeant aonsules oder si via paeem
para- dellam (Heiterkeit). Die Sache wäre ja an sich
harrnlorx wenn nicht diese Artikel auf die Leser ein-
wirkten, und zwar wiederum beunruhigend, wie das
in der Natur der Sache liegt. . . Wir haben aber
doch Alle das Vertrauen, daß die Militärverwaltung
Lille-s daran seht, die Armee in ihrer Tüchtigkeit und
Schlagseriigkeit nicht nur zu erhalten, sondern auch
zu verbessern. Jch darf wohl darauf hinweisen, daß
man, wie unter der vorigen Regierung, auch unter
der jetzigen nicht geschlafen hat: wir haben im vo-
rigen Jahre die Präsenzstärke um 18,000 Mann er·
höht, und auch jeht wieder sind bedeutende Verbes-serungen -projeetirt. Man ist seit langer Zeit in
Laieukreiserr gewöhnt, die Armeen nach ihres: Zahl
zu schäßew Auch das ist wieder für die Zeitunge-
schreiber und ihre Leser ein bequenies Mittel zu kri-
tisiren. Da rechnet Einer vor, die Franzosen haben
5,400,000 Mann ins Feld zu stcllen, wir nur
4,500,000, folglich sind die Franzosen stäkken So
liegt aber die Sache doch nicht: für die Leistungen
einer Armee wird im Anfang eines Krieges die
Qualität der Truppen maßgebend sein; erstwenn es sich um die Vertheidigung des Landes han-
delt, beim Krieg aufs Messer, wird die Quantität
nach und nach zur Geltung kommen. Jch glaube
nicht, daß einer unserer lebenden Heersührer im
Stande wäre, ein Heer in der Größe, mit der wir
heute zu rechnen gewohnt sind, zu ernähren, zu be-
wegen, zu lenken. Es ist nichts leichter, als daßFrankreich ein Gesey giebt, worin es mehrere Al-
terselassen zum Heere aushebtz mit einem einzigen
Gesitz kann man die Ziffern gewaltig erhöhen, nur
vergißt man dabei, daß die Menschew die ausgehe-
ben werden, zum großen Theil Leute sind, die in
den Anforderungen ihrer Berufsarten ihre Kräfte be-
reits theilweise verloren haben, die durch sißende Le-
bensweise unfähig geworden sind, sich zu bewegen,
die zum großen Theil nicht nur Väter, sondern auch
Großvater sind. Jch glaube aber, daß, wenn ein
deutscher Zeitungsleser liest, daß Frankreich mehr
Leute. ins Feld stellt, als wir, er keinen Grund zur
Beunruhigung hat, so lange die deutsche Armee qua-
litativ so stark und tüihtig bleibt, wie sie ist. Jchhabe die Ueberzeugung daß es keine Nation in En-
ropa giebt, die so tüchtige Heerführer besißtz wie die
deutsche, ganz abgesehen vom Deutschen Kaiser und
dendeutsehen Monarchem Es wird in einem kom-
menden Krieg in den letzten Entscheidungen haupt-
sächlich auf die Handlungen Einzelner ankommen —

darauf, ob die Einzelnen im Stande sind, sich frei«
willig znsammenzuschließen Wir werden Schlachten
erleben, wo im letzten Moment nur wenige Oisicieie
noch vorhandensein werden, denen es unmöglich ist,
Alles zusammenzuhaltenz da wird es daraus ankom-
men, daß der Einzelne sich selber hilft, es wird sichfragen, ob er die Eigenschaft besitzt, sieh freiwillig
anzuschließen und von den Waffen den richtigen Ge-
brauch zu machen. Ich könnte diese Erörterung
ausdehnen, ich begnüge-with aber damit, die Ueber-
zengung auszusprechen, daß kaum eine andere Nation
bei einem zukünftigen Krieg so viel Chancen hat wie
die deutsche« (Lebhafter Beisall.)

Die ganze Freitag-Debatte im Reichs-
ta g e war durch die übliche, Neues kaum en haitende
Ueberficht der Finanzlage und des Etais seitens des
Schaßseeretärs v. M alßa h nsGülß eingeleitet wor-
den. hervorzuheben ist aus dieser Rede etwa, daß
betreffs des Zeitpunctes und des Typus einer n e u e n
Inle the im Reiche noch gar nichts feststeht.

Hennincko tkirchenburhe abgefchrieben und dem kur-
ländisrhen Kirrhennotar Steinrath abgeliefert habe.
Der Werth dieses Uudzugeo liegt sowohl in vielen
neuen Daten für die älteste Gefchichte der proteftantis
sehen Kirche Kurlandh als auch in— den Beiträgen,
welche sich and dem Verzeichnis der zu den einzelnen
Pasioraten eingepfarrten Güter für die ältere Güter·
gefrhichte des Landes ergeben und vielfach Klopmanrtts
Süterchroniten zu ergänzen irn Stabe fein dürften.
Auch für die Tulturgeschichte bieten die Nachrichten,
besonders über die Leistungen der Güter an die
Basis-rate, manche« Bemertenswerthr. S· erfahren
wir, daß der Pastor zu ist-gern außer den Einnah-
men feiner kleinen Widme jäyrlich nur 10 Lof jede«
Keines, an Geld 10 Mark, aber dafür ZQOOO
Strdmlinge und 846 Band Butten erhielt. —- Ein
Abdruck dieses Kirchenduches soll in den Gerichten der
Gesellfehaft erfolgen. — Ferner rnachte Oberlehrer
A. Seraphim auf die Ehepaeten zwischen dein
Prinzen Friedrich von Homburg (dern seiden des
Kleiskfchen SchauspielU und der Prinze sin Louise
Elisabeth von Kukland, Tochter Herzog Jatob’s,
auskrxerksany welche fich in der D o r p ate r Universi-
tätssBidliothek befinden und vielfach von denen ad-
weiehem welche der neueste Biograph des Prinzen
urittheilt Ein Abdruck beider Entwürfq denn nur
um solche handelt es fich nach Meinung des Vor«
tragenden, in den Sitzungoberichten wurde in sus-
ficht genommen.

seneigfsttiset
In Sachen des Charlottenburg» Ba n-

kie es Maaß berichtet die ,,Post«: »Auf Ver-m«
tassung des Bertheidigeri is! eine rorläufige Bilanzaufgestellt worden, welche in Aussicht stellt, die Gläu-
biger, seldst die Depot-cläubiger, v ollständig
zu befriedigen; wenigsteni dürfte der Uuofaltnur ein minimaler sein. Es hat fich nämlich ein
Irtivbestand von rund 1,100,000 Mk. ergeben.

——Die Verwendung von Alurninium
für Feldflafrheu wird nach der Münchener»Illg. Z.« von der deutschen Deereoleitrerrg ital-fich-tigt. Die Iiumininmsseldslasrhen solle« zur Ein«

Darauf sprach der bekannte freislnnige Abgeordnete
Rtckert mit heftiger Bekämpfung der Korn-Nile
und zahlreichen isusfällen gegen den Fürsten Bis«
makes. —- Am Sonnabend erklärte stch zuerst Dr.
Buhl im Namen der nationalliberalen Partei über
den Etat, worauf der Socialdemokrat Bebel eine
lange Rede hielt, in welcher er so ziemlich slllles und
Alle, namentlich auch den Fürsten Bismarch herun-
terriß. Auch gegen den Kaiser Wilhelm er-.
laubte er sich einen starken Ausfall. Der stenogra-
phische Bericht besagt über diesen Zwischenfall Fol-
gendes. B e b ei: ,,. . .Der Reichskanzler hat gestern
von den Zeitungsschreibern gesprochen, welche die
Unruhe erzeugen. Jch wundere mich, daß er nicht
seinen Einfluß auch auf gewisse Redner geltend
macht. Ich kenne auch Reden, die im höehsten Grade
Unruhe hervorrnfem Jch will nur an eine Rede in
Erfurt erinnern, die auch im hdchsten Grade nach
außen gewirkt hab« «Vice-Prlisiderit v. Balle·
ftr em: »Die letzte Aeuszerung des Redners kann
sich nur auf eine Rede beziehen, die Se. Mai. der
ikai s er gehalten hat. Jch erkläre es für unzulässig,
die Reden St. Mai. des Kaisers in die Berathung
zu zishen und Kritik daran zu üben pseifallx Abg.
Bebel (fortsahrend): »Ich habe gesagt, was tehsagen wollte, und ich hoffe, es wird verstanden wer«
den. Jch meine, Sie haben in Ihrem Jnteresse da-
für Sorge zu tragen, sich nach Mögiichtett auf dem
betretenen Wege einzuschränken« . . .

Wie ans Ratzkburg gemeldet wird, hat Fürst
B ismarck zugesagt, daß er am Montag daselbst
der Sitzung des Lauenburger Kreistages
beiwohnen werde.

Wie aus Paris berichtet wird, hat der Referent
der Armee· Eom m i ssio n der Deputtrtentami
mer, Camille Drehfus, welcher beauftragt war,
das pon dem Kriegsminister eingebrachte Poject ei-
nes neuen Spio n ag esGefehes umzngestaltery
seine Arbeit in Uebereinstinrmung mit Heu. v. Frei)-
einet vollendet. Der desinitive Einwurf ist von der
Eomrnissron angenommen worden, und der Referent
wird seinen Bericht der Kammer unterbreitem Das
neue Gefch soll» eine Scala von Strafen enthalten,
weiche mit 2 Jahren Gefängniß beginnt, und bis zur
Todesstrafe steigt. Die Ansländer will man
nur mit Zwangsarbeih d. h. Deportation nach
Neu-Ealedonien, für solche Verbrechen belegen, welche
der Jnländer mit seinem Leben büßen soll. Die Be-
stimmung, daß der Sitten, welcher seine Niitschuldis
gen arrzeigh von Strafe befreitwcrden soll, ist aus
dem Project entfernt. —- Die Annahme des Entwur-
fes mit Einstimmigkeit ist wohl um so mehr ge-
sicherh als gerade in St. Etienne zwei Engländer
abgefaßt worden sein sollen, welche angeblich den
Versuch gemacht hatten, einen Arbeiter der dortigen
staatlichen Waffenfabrik durch das Versprechen von
10,000Free. zu bewegen, ihnen das Modell de« neuen
Karabiners für die Eavallerie auszulieferm

Je lebhafter in letzter Zeit in England die Frage
der nächsten pariamentssWahlen erörtert wird, desto
häufiger kommt selbstverständlich die Rede auf das
Verhliltniß der liberalen Unionisten zur
Torh Partei, mit welcher dieselben seit etwa fünf
Jahren eng verbündet sind. Die bedeutsamste Kund-
gebung in dieser Hinsicht ist ohne Frage die Rede,
welche der berufenste Sprecher der unionistischen
......--.---.-.--.------.--..-

Gortsehung in der BeilageJ

führung gelangen, salls sich die setzt bei einzelnenTruppeiitheilen einem Probeversnch unterworfenenAlumininmsseldflaschen bewähren. Diese ßeldflaschenhaben ein Gewicht von nur 150 Gram-n, während
die gläsernen Feldsiaschen 500 Gran-m wiegen, siesind ferner kleiner und bequemer tragbar als jene, da
ihre an der Hüfte des Mannes liegende Rückseiteeine leichte Ansschtveisung erfahren hat. Sie sassendasselbe Quantum wie die alten Feldslasehem Sie
werden an einem Karabtnerhakem welcher an einem
um den Hals der Jeldflasehe gelegten Ledekting be-
festigt ist, in einem am Brodbeutel angcbrachten Ring
eingehakt nnd an der linken Seite getragen. Eine
zweite in Probe beslndliche Tragvorrichtung der neuen
Feldslaschen besteht ans einem treuzweise um die Flaschegelegenen Riemen, an welchem der Karabinerhakensißt. In praktischer Weise ist der bei den neuen
Feldslasehen gelieferte IluminiunnPsropsen durchlocht
und vermittelst eines starken, leicht zu eksetzenden Bind-
fadens mit dem Karabinerhakeu verbunden, so daß
er nicht verloren gehen kann. Die durch die Ein-
führung einer derartigen AlutniniunkFeldslasche her-beigesührte Erleichterung enspricht einem Mnnitions-
quantum von etwa 13 scharfen Patronem Der ersteAnschaffnngspreis der neuen Feldslafchstl beträgt s
Mark. «

—- Des Bären Rache. Eines Abends wollte
der Bändiger Mesqnez im Winter-Etwas in Paris
seinen Bären über die Barriöre springen lassen. Das
sonst sehr solgsame Thier weigerte sieh, weshalb
Mesquez ihn peitschen mußte. Der Bär liG sieh
dies gefallen nnd gehorchtn Als aber dieProduetion
beendet war und Mesquez ihn fortführen wollte,
richtete sich der Bär plöslkch CUf und zessleischte im
Nu unter dem Entsegen des-Publikums das Gesicht
des Bändigers mit Taßenhiebem wobei er Mesquez
das rechte Auge ausschIUg. Auch die sonstigen Ver-
wundnngen sind erheblich.

— Der Galgenhumor treibt in Börsens
kreisen fort und fort die ungehenerlichsten Blüthen
nnd so wurde auch wieder angesichts der tleshastung
Hugo Lswtfs lslgtnde »Seherzfrage« eolporttttx
L: »Sie sind wohl ein DepotW B« »Ist-shall) 's«
I.: »Nun, Sie sehen so —- angegrissen an«

sen-e Dörssptilbzske Zstejtun g. VII.M VI.
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»; · «- «— «
»» vorzügliche Heeocroaiziiiiüca 3-ro Ikloiiöpiis 1891

»« · derk » » » · ·
«« s . . roira est- aane »SIOpt·SIIIsIt-sc«

« . s« sauern-ou« esie 1-
cnlhec h 4 Rbl., lcarslii kalt« d. 5 Fehl, kalt« e 6 Rbl., «« « v G« s o
A’Ala d 8 Rbl pro Pfund, empfing » a » -

II. SIUIIPII Rittepstrasse Nr. 5. · · » « m
’

»«

.»:Ioiinetstag,il.2l.ll0veiiili. i d» Hab«s M s st IF N 100 a» ÄVOMIS 7 VIII— I krledkåeh Pnlwwarselian ei- oiiarorsopiireiihiioio iitziioio
»

·——·—· Ompllsllllls le xgkxsh HyzxgskkhV t d d H P f. I)
.· · J P. · aus. g KJIJUYF »«F·,bskkkesjlzvä«åzktung« »JlotpalerilltognensGrotten-grubig. in. net-seyn» Ebro site-Sp-

Kalk-sikttgge, viwsskkvis ,,Ul»ey« und Dr. v. Zunge: zdilittheilungen F c» F .
U« UPSKESH Upokpelnsslks

zeigt hiermit an, dass sein standplatz zum Jahrmarkt Januar 1892 sich " ilber Nord-Japan«. — -«
« ·

nicht im Kapylowkichen Hause, wie im vorigen Jahre, sondern im ——j»———«-—-j-«« Ikltttslkstkssss Nks C« SMZBUreckt? lexöyuöardgpzzgiiiid piiyoöiilng
wllkas

» llpjospkscsxsg VI, Zggkkgokzsb H3k3-

»»

Yllmclkllltllllfkkllllll YLUAPGLWeFFLEVHTMPO «;»»—————r»g»»d—n———21»-«--— anni- l’-ua—lt—.—»l»(»i»i—ii!e»iia.
sxAVWKksikØ2:IIA—A-VVVX-X-BsØEA-XX-«ÆØ) . . «« · s· Dis zum 3. November 1891 im
« · »« ,

——— heologlsohek Saale der ,,Bi·irgermusse·« nicht zlznr llerbsts undWinter-Binsen! Z Jede» Donnskskzg ssi w« sum-is«- i-«i. ssssdszjkzxsxkzzjsehe
··

'

I .

. d .
« k ·T; 2- Alexander-Straf» 2s . Ezsbezn GssksåchitxätspsälsTlpgukkk THE? As, d i; h Hi»«» lilmpfehle dem geehrten Publieuni mein von Neuem reieliassors , nitt »einem großen Saal oder Zimmeriy an« a!

« tirtes Waaren-Lager von kertiger X Hugo weknzm DIE llch zn einen! lolchen vereinigen lnF mit:
- » l sen und c. l? anderen Zimmem »Offert. »llerrens und lloiiiensconkeetion Je LHDHWI Bilder«III« »Die-wen : lJlerbst-Jaqöiettes, Jaek»en, RotÄnndenåPaletoH,x7szt· «- ·

«·

l» tiätle »Paletoto in» Dis-IF, Ähevioh »PeEiche, strachäin »u.»» Bo»a»»iri » » » » zum wohlthätigea Zwecktun. sk- Igrtelsxtgedsa ZugvtdäglokletilbstklkikvIläliersPoallztlsdts,relixss ; findet; am ·
Es( l« he Mit. tel · ol«de d htib ehe M ste überaus bil- - »

E, lixen Preildenfktsllln xeiilxigten Basis-noli· biltllztzfdisgebenet T c a Donnerstag· deiTaä.l· November c·
X m. «

»«
· » « Slllstvekltsiilin der Buchhandlung von

J; iunszizsstsiiukigeu werde» i» kukzsstck Zeit gssgisssuixuki uuzi hit- )«« veksiclieist Immobilien, lliobilien und Waaren jeglicher Art« He« · Mo« .

. .
«) lig ausgeführt unter der Leitung eines tüchtigen zuschneiden. · durchWaaren sind in allerneuesten Dessine zur gekälligen Ansicht. z« ·

«"·«·"««««"·-———-—····«·s«
«·

I· Ich bitte genau sak die solt-esse In achten ! "I
« D»as « · ·

(-—».,-:-»k-:;i--«X-w««-kMxdwvMwkwx EssssssssssssssssIQZHOHITZJZIØ «« ««-«-»«»--«- Hotcl mit Biifset
·

« « « « « « E»
«· «! -· « . . t" - vom l. Januar 1892 zu vermiethetu

«

llans clek Biikgeknntsse · » « . ·« .
geöffnet; von 8 bis s» IJhr « . « « »»

»» »
«

»«
- «»

einptiehlt sum Ftshkllzpkoisc ihr grosses Lager· divereer sei-ten Post— ·

· «. «» · »
schreib» concept» Druck-« uud Itlaoulotiirpopierigk loteiideoliel in verschiedener . »» » - » « »

starke, fort. lesen— und lliiiselilegpaxiieie »
»·

« «? ·
··

— -
«« «

« - «

» ..

Vom l. August ob find dte Breite bedeutend ermäßigt »»«k:jsss»«,.se«« - sz . . T » iPapier-heute! verschiedener Grösse-
»»

» « ·
»»

soeben »h»a»», . · «» - » » »
llrossos Lager vonllontoliiiolierii,zeiolieii— di solireiliiiioterialieii ZIICOSIITMO »

zu den billig-ten Preisen, lleduotioiismässth auf starke Leinwand gezogen. » »;
«.

» » »» » Gold um» Seide »So-hakt»
» »» s. »

Von der Verwaltung· Clet- Allekhäctiet Ins-stä- « · "Gkkjßsk»3nz. « . « . .cis-ten enstsäntlisetien adeligen credit-Rasse . .
.· . »

wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass am 14 - « · Wahl« m . » . · ·
September il— J»- nacbkolgende Ausweg-tue unkünd- . »Hu den«-d»- einig
Isiskck Pkslltlhktztkke stattgefunden hat und »das»s die unten . « - - «

zizizkzzzszjziimmsisii muss« 1892 Aiiiosiissiiog pu- Trieotagen in Wolle and Baumwolle.
Von der -im Jahre 1864 von der bei der« ehstländiscljien adeli- · : «« Ase-las· Man ········· M· M 7·········o m· achten· Iidllllow »C d·t-I( « litt « II« » - . » -« .Sen re ivasse errie e eh g s e » » GkskszMk· I, llalls Mk« » » Rxkddsorse use— a s

einittirten Anleihe von einer Million Silber-Rahel fiinfundfiinizig » ·« ?
«· XII«Stück e. je fünfhundert im Betrage von Sicbetttttstlzwutssis · «. -

» Nlg N«Tausend kiink Iliindekt Ratte! Silber-Münze. , - .
«

. s
»

»

NNix 61 404 819 1068 1608 1852 . -————————— -—————-——————————-———-——————————————

.

—- »
» —«—-.«OO——«.-rs""00-»«...osiissss".xssk.. Vsssds « - . »71 420 833 izss 1623 1910 «» ««

»’ «·

. i«105 443 9 l 95 1679 1961 . R sch I ; p - O lteriiietiseli sei-schliessli-190 452 929 1313 1691 1983 u l c· »Wer« »Kann! am alllm «
,

««

e: jgg ge III; es; « Iloelitopte
276 518 989 1445 1752 F Agentk deucht-- Christus— Koeli ·« m« s— - -

» . - » . ieherheitkventil282 633 1001 1559 1758 « EVEN« SUCH« Nr« W· - sind wieder vorräthi bei
385 767 1046 1594 1824 ·"··"··-«"«"

i · . V— Poeten«
ausgeloost im September 1889: NNL 58, l207, 1870,· ·· F« «« F« »Um:

·
· «

··«"··

·
·«

ausgeloost im September l890: « IIIUVcVfUIbUch . ·
Nisus. wo, m, sog, 773, 791, 1o53, i090, 11o3,113o,1147,1587, . . sc« , IllsstszjjjgFIHJZI,HJZ»TO«MEl697,1845. i » « o » » » »

«

III-l, credit-Kasse, den l4. September 1891. ·
·«

»» »» 2 »; m«Pius-idem« F. v. s. rinnt-zu. . i' i-.?.·...?...?
»

»
Nr. 913. seckgjäkz J· s« gggsgssgjgkgkx . LFiUeOriginalsaminlung von ernsten« und heiteren Gedfch4en, Festfpieleii mit 250 iehkcich

————- » eine izdSert n1ehx-e»;eEYe»rfok»;kn, tAufführitngeiiEiii fglkostünyL gkaxgmifsekl .»»»·»·»-»-»»» Ist-»w- nie-stätIns« « « «« « «« EVEN« «« »Wie E« -
« - «« ««

« ««

· ·« ··

. · «· · · · · · · ·· · «· ·« «

« dem« Tl·inklpkl«lchen- HVchZCTIZTTEDSVXD sgHncklzeitstelegrdmsTil und kgcilltnge·n. ··

Im unterzeielineten Vorlage ist soeben erschienen und durch alle Buch— · Ferner Fingerzeige für Tafelarrangenienh Saaldekoration &c.
·

»hwdlungon «« bszwhem · Fur grüne silberne und goldene Hochzeiten
· ·· ·2»,k«« »

»»

- » · « « J. · » Enthält fährst-I? über Moll» l-Voii den 14,000 liiiiiiotrlotillrteii Dei-MS. »» » Mkzsssssssgssszzs »» M» ;«:.-:.s.:.:..:.«-.:..7«:s.-«g:-»:.tritt-z;
·

«.
.

··—·«·.—··—
. .

.

T« · o -

·

. · « - n niu eknuii i ore nun en. ustreifzuge in das .,Älbt1m ÄeadeiiviäsuiiN der Kerls. Universität D0rpat. 308 Seite» groß Oktao Großer, fchöner Druck auf starkem Velinpapiep J« , » SIEBEL»eåcxkxiråxäåsåzxiåHEZYLEZFZpp· g« ou» mit-u) um: z, HMWHHMz (D«,,.,,»)· illustn Umschlag gehefLtet M. 2.80, elegant gebunden M. 3.50. Verlag von - »»»mk»;zk«ki-«.s32»kpvkiigkexpedätizg
T— . — ie en en

Ferner erschien iii demselben Vorlage : ihreelchoedeixt glzireätxn eäcxbgiö Xp1ktexqhegz» zju skägej
.

» »
» u

»

«
» zu ir en. ie geringe » «t 11 · » O kk i, P,-iiltnttn Aontletniottrn sgiizsszizk Fuss« »«»-s;sch«-psi«chs, »« Los; «» wiss» z» E::«2,:;"s.sk;p?å«k?ii;:1"». Vki«k.kx;.T;:-2«;«...»

d» Ississisiisiisg Uiiissisissiisssii Dokpsis sehe: et.itrsgxkesgsssxkxzexsxk .gsikiix2tztksbsszik»V.zt«gztg ei? "-""""—z-

»,ROHR-»Ja» « tekllzxgtifingslectüre sowie als; Geschenk (z. B. als Hochzeitsstiausk bei Ge u · en
tsv l , 'td V « l' «

«

· « s, e· e kle« F lll linnng«« Wsswssss Esel-ZEIT ssss s— Ost» wiss« leis ei« kkåslkisåtkiisskl gålskallkhsiicklzkllril;l»JZkSZFiYETiUTEZkZiTTIERE kikdsk Tktisiksålsispsp is.
s« ssssip s gis-««- exxsgxssgxmsiksiszgssBeste.kkkkirssigsisxsxrre:»ein xsksksscsgse i act-cu- ookciouspikuo« k ll llottiesend Teile. « l« s» Statt a t « ««w« « ' g« g r ' ist billig iiu verkaufen ·—- Lodjen«-str.

- . ; . « - sz . « .-,» .,-«kk«-—·i·-ss».«·-:«..;-,;-,z.» Nr. l5., ini Hof, von 2——5 Uhr Nach—-
- . . . mirs-»Es. ins-so.



M THE. Neue Därptfche Z«e«-»Yitung. JSBJL

Antrage» i

In der ,,Neuen Dörpt Zeitung« vom 5. November 1891 annoncirt das llandlungshaus »An sog IlqkoheEseine Petersburgeis Adresse: Gostinni l)woi·
up. ne, ins. 134

·

»
·

-
· · · ·

. i
· In Nr. is! handelt eben die Firma s. Uns-sind, in It. III die Firma Sebkutler Z. IF. sclielojoll aus Moskau. «

· In welchem Gostinni Dwor handelt denn das Handlungshaus »An Bot! Masche Es? ·

·
·

«»«-.—;.
»» Dis · i ; -

» ·Eil) .
« « . « « XX«F«

Von DE« « » X«Z uvcänoisciikn · »! «« s Mk« P» -
I, vier-ins CI« . X· H«O

«» Eis« » Z· tkuiiimaspstksse ins. 8 ssk smpiishit i . »

'

i« « A III Pl« IOIIIS g cssc USWA Vcn Ugs U
eigenen Febricets und klengvollen Tone-i, sowie PIANINOS der renommirten Berliner Fabrik psLllatultN Für die· Güte der Flugelsprechen Inst-kenntest Urtheil« Louis Pabstz Alkred
Grünkelch Leopold de Erste-ein, Bogen d’Albe1-t, J. Gleis-Eier, Josef"sliwinIky, Alkred Reiseiieuer etc. «

»— «·

«

- euessweseesspec
."s F!

. · " «. ) « · «
««

«.

· « « « «
«

·
"«

« ·
«,

·
"«"·«’ «:

««

H, ·· · LTKR
- - 0 Eis, -s ootsz

Auf die gestrige Annonce der Fiklttks s. GOIOUI « soeben» erschien. « ·L·;·z Freitag, don22.llovhr., 9 Uhr-Abends
Bezug. nehmend, worin« gesagt ist, dass die PUIIIk0S » « « .

. . .
» i - G «

dieser Firma »in allen bedeutende-sen Tabalisxs » asmefl Zajenckek
G Oolotiialwaakensllqtullutigen ldokpatsj K. 1892 W · · z . ··

etc. vorrxtthig seien, erklären wir Unterzeichneten, dass wir .···········g··g······· W»
von Herr»

uberhau t Reis! Product der Firma« S; Gkabai fuhren. . .- «· . Mk· M «· - - Prof· M· J· v· Heu-M;
- gosåiosolkt . Preis 30 Kost. » -- · . · »Vei«wan(ltschaftsverliältiiisse der

s - kC Cl· MS« . .
» WirbelthiekeRH

giigrtzissxsssss
·»

· l. A. ltolstinxh Pepler—stras·se- 18 u. - - - · · . · « . .SYIIOIOOMOOIWFO
A. liess neues( » T« .

i Gi- Msskt M— " --------« » » »

k- « z? z; llie Ällerlioolist bestätigte Coiiipegiiie »
·

» - — ·
. iioc eiis ern ·

i. next-aus«. » kgeklllllssä
ssiiiilasissslq F« Blumen. » . -——·

» P. status. . Z · » . Nachts; um 12 lichtU— TITANI- ; . Tot! Freitag, den 2-?., sinkst-na-

«
—·.——.-...——.-.

» in sc. Petersburg »

Hi;«? usverk beehrt sich einer geehrten Kundschekt ergebenst nxitzuthåiletilg dass eigen· die P 0 I -

· » s in letzter Zeit einer immer grösseren Beliebtheit er reiten en epirok or en:

Draus-sie. kkiiiisk 10-14,jst-s.6. i, s. 9Kop. « ZECIDIIPI 100 sc. i Ehr, 25 sc. 25 Kop.,»io seio Kaki. . vKleider-Zureden( von 9 Kop. an, sitz von 5 Kaki. en. . » ·
vakat-sat- iiggsdi 10 xcop.gsb1. 12 Kop-

,
MUEUPPMII 100 sc. i Ehr, 25 sc. 25 K0p., io sc. 10 K,

weisse grosse· Pjqlsessheelceth früher 300, Jetzt 160. · s .
·· » Die Djrectjolx

raising. emsig-decken. trinke» 400. Jst-r 200- ØÄETÄZIII 100 et. 6oK0p., 20 St. 15 K0p., 10 sc. o K.
»

·
Wjtttekssklalds Erim-z« Qual, Thorntom 675.

· K « .

Dingen-stund Ckepe, reine Wolle, breite Weste, froher 70, Jetzt 45 . 100 St· 60 Holz» 25 St» 15 K0p·· 10 St· b K· -.-».,--

Rejnwollejte Sucher-Ihm, doppelte Breite, von 30 Kaki. an —

· sz sowie s N K ALelti-’1’aseheutiichek, z Dtz. 1 Rbl., Madapolam von 12 icon. ·
· · - . » . , · . «

« · llas St. Petersbiirgeitldagazin Tal-take UUH Clgllkkcll Hkinkigsewsizs
Grosser Markt Nr. 8. . .

.» «. — .
.

« . kiik Damen— u. Kinder-kleidet·in sämmtlichen Frei-legen nunmehr in eilen besseren 0olonia1waoreii- und . . ·

«

rege unt-i eenuxriiinisgtsifgiin 1892 is» · rsiiskshsodlusgss s« Eis-ds- sssds
·»

Ykiihåiiiskåkgsksxhiiissåisi
ETJtTTEHETLszE3I1LI-HBT171- ITJTIIOCTPII-POBAH. IHTEPATYPHLTH IKYPHAIIG « · —-

II HOJIIITTTTIECRAH IT OBIIIECTBEEHAH EDICEHEZLBHBHAH PABETA » . . .

· . ·· z· sz V .k k «, ·

·n in . X» MediOInnlJbhuYeiEWcin .-·T" » . · n· h· ·· ·· · ··
gen 40 KokyPostmarken recoinm. Fu—i

» . "'-"'· i araiir ei: ceiiiisc ans si- -

»«

,,P0,ll·»ldIsIA« in) iipinrlipzs iyiezskiiiisixsh iijzsrsiz ocsrxzeakieh iicxspiiiinoirh n rasesroij state-ro
g

·

,

·

v «
··

gesandt; Fånssxbgkxäixrgokptolr und
. irre-tecI«I:::·:ii·::·;u.ZZJUITIIFLHLJZFZZTFTTTBT·zszpnsczätzlkxlexgiilåisgxsäåtkgx bezogen vol! dem Gkossswoltlbekghesllszok Ech- Stsltl It! Dkdos I ·

« Passaäsz bar-«·nuåHIZFIFFupx0j1poik-;s.noåxizkiimpo Its.EkI.!jFii«ue.-k,-xi3r0pa HFYZHHIJLFPEFFF Benye be! skoliczz Ungarn DE·
UAPBIHOJIOHOJYIIUUUIII! Ersten, « beehre ich mich nicht nur» als stärkuiigsinittel für Reconvelescentem ——— ·

» s; EITHERSIEBEL.III-Ei?IFLIYTIZFZEZIZIJJZEFFFFT·E’XZIIZZTZF-BEZTFi-CF-TFIFZ SOMIOIII SUCH 218 HAVE· WSPDOSIODIIWCTU EESCISSOUVITOVSC «« Ompkshlsns
» «· Fjlsisslenk« .

« Be. 1892 roxigy Peiiiiirnisi ((P·()ll;1ZlI:lhIs·- Eiern, enorm-i- noziinctimcaiiish se. stets-spie s I PS Du·- 9 kow a« ZWTSCIWU
jiyoilu (c-h Ilepeczniiocsragzäpzsäctsb IYXT VI! IIBILILIIIUI csh llikkbl0 nie-Innern. . · J· K· z scllmlsdcbktjclce und saltykowsky For.
iipeiiimiiri niipitiipiiieiksz des-i- nnen-con Instit-Furcht en xiepeciiiiicy riianiinxsb iixieiiiüz »· . · · . ·. gegenüber Magzzla vandkague·52 eigenen. NR; ins-jin; est- ssititsocusiiiaitiistntth He rnaenp.6y1iio«r-1;,—poiiia- c J · ·

HTTTF Fxeigåixizidåizszååohijäeizäisxksåcowktoixgsixnåkwiägcziå. Icttstsll vom Saum· ab Nikolev
52 Filrrasiscåliiknizm oönacsilii n().s1n«ri7iici-I, «I«ii-rTe1)ci-1«-- h0i3«c4.;3i·«-"e«kk, 2 DREI. OEJlbETOHAJ . Guten « Plskzlsilllclsaläsb Jå:«3:·k0·m« ·891
12E«EFZI«F««FIL«T«««« YIZTTTFZYEYFZTTZIYZFFJ mit Pension zu vermietheit«Gsroßer» Markt. Fabrik-users- ämtlexxdsktstiheiis

« Regina-I kennt-a oösheiicioiish eck- 160—300 susp- 1317 8·-I0 - IRS-jin, Irro coeraizrisræ ask- iconiish Nr. El. Eil! erfragen 2 Treppen «
roiia iipikiriiyko il iroiiesnyio ,,cEMEl-lHVIO BMSJIIOTEHYC III, tincixslz ssmxsh Juni-sk-iioixnncunkcn «-«««————s«—»—-——s -—«-—«—»—-—-——-——s - lt » s « . · I »gewann» »Ja-risse; isggxxcoispiissiis coquiieniu Acknktstttiokztotkn ca. pack-u. · · II« HAVE-r, 2 T Empfleh zwan Yeswow · ·slsjåshlkh IIIDMIMIIEIIIM - « sind 2 porterre gelegeue Zimmer- ut » — - «-—- . . e—-

12 NO Mziåiis pynontnykgjzzenisnzzxxzislgikikcjrkåuj 12 Nkßceiviipiiaro uyreiiiecr8eeLniia«:pas-c·kr., möbllrt Und Mit besonderem Eittganggizs,« . « Kaufhof Nr« 31Jl7s " « Nr. 20 NeunmtkbStrklße Nr— 20
XVIII V« EVEN· - « IV» CM E EIN-NOTICE· IS'!- IIYTEIIISCTET « mit oder ohne Pension .u vermiei en» --—--·- » gegenüber· Hofe! Moß.s-j»sg.sitsi.s»sz.irixissss« is; i; Hsgxgxzsgszgggtsizi i.igi.2.i:i::::-... s« nsphm »» »—.2 N...i3».i««.s. h

«» Mschs dsm yschgsshiiszi Pusxisiim di.
12 NO Holla: a) III-i iickzniii Jiyxoniiiaro n goes-sin- n npyruxk person, amtierte-wen. »;

·"·····———"«·— Lkgebenste Anzetgth daß M meiner Uhr-skcisdiikiiasiikekåsxselåksiiYkksx«» TLHFHFH· T? MERMIS 39533223522223 ZEIT-IT IV wird IF« l« Januar-THE i machsswsskststk OUEITEE NEPTVOIUTETI ««

»F or! ji«-i Amt: können: gewiss» OF. pfui «« it F. s; Hi ist -t-...
»

««

von-ZU· ZTZUFJIJTUTJZJJFJ III« EBIIIMOIE BEJCEJZE IT LIESCHEN« Volk· « Taschen-- Wand- n. Tifchuhrety Spiel-
— C

-
«,

- U DIESES-UT- -«- BMIYCEG dofeu prompt n. billig in kiirzester
. . Offerten sub s. B. m der Expe- · «

.l l b sEgIkgkkTghjxsh l IN» di· . Zeit gegen 21ahrcge Garantie ausge-sps Blatt« nacfomsnaro führt werden Für das bis «etzt efchenkte» —-.——-———————————————
-

.

1 gllvlllptltPllclllIAPhIlIIl HMIIBPÄTPHIIIJIMÄPIH AE0lIllPllBllbI, I DE« Was-»- ssssksss «· EIN-II« Vsst.s«s;Us«3I-F;Iks-z·d- DIE« M« fern-»«
. - O · geneig en u ru ·I;-grkkkkkkx·xczstgrgxkkiiskxksxkxkkrzisszsåxxgpkgxgxxschm « tzfumllicuwohuuug uhsmschssiiikkjxki Eis-is«-

cB. cEPflI SJIAHJOJIOBJIHETB Ålllllssklkl Åclicltllkll hsgxshencl aus 5 kleineren Zimmsklls ÄukäIebflnsekjjkkwnkHA BETBY CTI TATApAMHs ·t oder oh Mob l sse d eh i W H a····......«si.xxs.xxk.,fiigisksiss:-:."g;.:s.«:.-Isksxssgsgkkrzixtigikssckxrxxxsssik«r»Eis.33«g3:g..».. III; Zk.«ii».-kd’., III« kkik .T.T’.. (.,p;-»s».ck-ii-s- «» »Es-wiss) .».pki.k»’«i. w.».«.....i1»»g
oncretiekiinocsrniikriikiisoopoitaaizsicnicicoåco6c-ri3ek1.(19o1c-r.1892r.)BI-t1xaii-h67216752 mädsskcgeu Preis· Zllb Tokltllschdclt llszxatiikt Toboplsllxscwsa P, Phkkszszlsigasche stkn Z.

un am: sog eic ezogon wer en s« f« s H ·

-"·"———-«« T«·""·"""«···"

Ekuäe «P·0ruschkin, um Gkrossen J: FTLTZT o
« « s r· « s - »noiiiiaiso entrann now-im iaiitosiiiaro ii inocjiiiiaro in. Pooui iiauoiiiiaro iioaia »—»»-«—z;«;;;,sz,;z;,;j,;;;--—— IF« FIYHZYFUFZZ III« Uch Weide« »«

- 7 B· fijfs nächste sgmgstsk 1—92 2 gis-«« « d· -««"r««—·"—«·""··««""
» se:-«x«si«i«.ttsxi«siix,r»Es-»Dir:are.Ins«einer.i::;«;.2;:«;.«;.;;J-g;gi;.i;«:"x.k;;:.... »Es« ZIOOOI s« sssllssbssds sum! skiiskskxåkkiisiikiis kiäbåkzsäkiid «

.
· » « i «

Z) UIIEIIOCTPIPOSAWIW Kålsäkiæålåzklåslxiodieiiiiiiirooonxona n ciipaeoitiz ne 1892 r. Ostia-Zenit)- mlä wiss« ohuelkekkgtlgukkg "· Alex·
·· « I« s ’« a eF' UKHA HA rAslETy I« Hirt-Himb- K an er- rasse r. , parterre c l sxj l3 EVEN: -,5-· ·.-

»
,

« ; ---—-———--.—————;—PZIEYEOEIEY DZZFFFTixOJiIJZOTTZTFiZF HIITEZKTCFZTFIH Mo M ge n « sind vokkathig in
««

P. zszkokkksssckfsksskskkZEFITZTFZJTQYEZ ZZTI.F.PYECFFAEHEH,«T0HE«E»«H P Auf d« Tit« O«;,«9««L"" Zsnsslstekj —;—s————————— g Zqajjikspkkg VuchdkB Cz; z z; OCT H .-

·

« nernen Hau es w·er en 1.»)00· ii·e m·i O O « ·

·

O

Pascpoqna iionycHc-i: xpn UJEYcHPZ EITHER-ro Falk-Ei ikisixzkq Ho, g H» SJZ gesucht Die Skste Obllgclklokl lst v« · U« Stils-Experi-
«««« lloiipookiaii Hiiiiiocrpaslclgxiiixän nscilpoaæiimlslilsicisiiiaercn See-wann. 2000 Rahel groė Qflfertetg emsxängt « lUcht Stellun CUl dem LTUVT Vdek in

IIOJIIIEIOKA aiipecyesrcn nciiiiiosinreiiviio est- peiieicixiio ÆOJLITIEBIA Ci16.,IIeizc1kiü, M 74. I Ist« 1500 Eläpedktkon U - cum der Stadt. Zu« erfragen — Erbsen-Str. ------—-----k---

«. FHLQKTOPG «« «« 20----«««--.-sss"oMapeZB« . EZZQWU A« A« Monat» Nr« Pl! eine Treppe FIUIUIIIII Es! sllsslssll ltl III! Zslissss
Dsttck III Stil« VII T. WORK-es. —- llesiararh keins-stocke- Jhpittctis klouqiisieäckeps P ens- s. --Konnte-o Lege-pas. —- Uopauk 20 Entop- 1891 I.



Beilage zur Illeuen Vörptschen Zeitung.
rnngssComitös in Konstantinopeh Jussus Riza Pascha,
weist den mit jedem Dampfer zu JHunderten ein-
treffenden Auswanderern ihre neuen Wvhnsitze an.
Auch in der bulga-ris chen Dobrndscha verlassen
große Schaaren Mohamedaner das Land. Sowohl
die minänische wije d-ie bulgarische Regierung legen
der-Bewegung— alle ordentlichen Hindernisse in den
Weg, da die auswandernden Tataren ein außer-
ordentlich ruhiges und fleißiges Element waren,
dessen Abgang ernstlich empfunden würde.

Ueber den, in Brnsilien von der Mariae und
einem Theil des Landheeres zum. Präsidenten der
Republik ausgerufenen Genera! Peixoto wird in«
englischen Blättern Nachsolgendes artige-theilt: Flo-
riano Peixoio ist in der Provinz Alagoass geboren
und 49 Jahre alt. Er ist als einfacher Soldat in
das Heer eingetreten und holte erst später die Sirt-·
dien in der Militärschule nach. BciAusbruch des
Krieges gegen Paraguah war er Unterlieutenantz be-
sehiigte aber bereits in der Schlacht von Aquidabain
die den Feldzugenischied, das s. Jnsanteriel-Regimeni.
Jm November 1889, als die Monarchie gestürzt
wurde; war: er Generalmajor und folgte Bresnjamsin
Constaiit als Fiiianzministerz mit seinen Collegen
trat er vom Amte— zurück, angeblich weil er für den
Concessionsschachey den Marschall Fonseca bei Ver-
gebung der .H.-asenaxbeiten in Torres getrieben haben
soll, die Verantwortung nicht übernehmen uiochte
Nachdem er von seinem Heimathsstaate Alagoas zum
Senator gewähltworden war, wurde er bei der
Präsidenten-Wahl fast einstimmig zum Vier-Präsi-
deuten Rexsrublik ernannt und war als solcher·
Präsident des Senats. —— Neuere Nachrichten, welche
über-Baums Ayrexs nach Paris. gelangt sind, be-
zeichnen die Berichte— über ein-e Vkersch wössrung
von O fficieren als übertriebenz die Osflciere
seien schon.-.nach dem ersten Verhör wieder auf freien
Fuß ges-etztjx-whrden, . -— . »·

« . L l e »so
« Zu den gestern mitgetheiltcn Ergebnissen der am
8. November bewerkstelligien V ol ks z ä h l u n g find
wir »in der Lage, auch einige Date-n über die Z ahl
d e r W o h n hä u s e r in unserer Stadt nachzutragem
Bei der Zählung wurden im Ganzen 2032 bewohnte
Häuser ermittelt; da die Bevölkerung sich auf 40,884
Einwohner belief, entfallen im Durchschnitt auf jedes
Wohnhaus nur 20,1 Bewohner. Daten zu eine-Sag
Vergleich des Verhältnisses der Bevölkerungszahl zur
Zahl der vorhandenen Häuser sind uns von den frü-
heren Zäshlungen augenblicklich nicht zur Hand, doch
ist diese Ziffer 20,1 sedenfalls eine relativ recht nie-
drige, was sich einerseits daraus erklärt, daß große,
mehrstöckige Häuser in unserer Stadt verhältnis-mäßig
in nicht sehr großer-Zahl vorhanden-»sind, andererseits
doch wohl darauf hinweist, daß man im Großen und
Ganzen — obwohl die Wohnungender arbeitenden
Bevölkerung, wie bei anderen Gelegenheiten eonstatirt
worden, vielfach außerordentlich eng und unzureichendsind— hier noch weniger dicht zusammengedrängt
lebt, als in anderen Städten von annähernd gleicher
Größe. . « « -

Auf dem breitesten Fuße lebt man im zw eiten
Siadttheilx bei 707 Häusern und 12829 Bewohnern
entsallen hier durchschnittlich nur etwas über 18 oder
genauer 1.8,1 Bewohner aus jedes Haus, obwohl hier.
die Zahl der mittelgrosse-n und größeren Häuser die-
jenige im dritten Siadttheil überragen und hinter
desjenigen des ersten Stadtiheils nicht »sehr stark-zu-
rückbleiben dürfte. H— Der Aniipode des zweiten
Stadttheils ist der erste: hier wohntibei 504 Häu-sern und 10,988 Einwohiiern die Bevölkerung am
weitaussdichtesien zusammen. Statt- wie im zweiten
nur 18 entsallen hier fast 22 Bewohner (genauer
21,7) aus je ein Wohiihaim Diese Erscheinung ist
zumeist wohl auf »die in· diesem Stadtiheil relativ
am stärksten vertretene »Zahl großer, inehrstöckiger
Häuser« (Markt, Ritter-Straße, JohannisStraße in)
zurückzuführen. --— Der Durchschniiisziffer recht nahe»
kommt- sder d rittse«Stadttheil: 821 Häuser und
17,117«.Bewohner, also dnrchschnittlich 20,8 Bewoh-
ner aus je ein Haus. Zieht man aber die grose
Zahl der in diesem Stadttheil vorhandenen Kissen
und Hütten in Betracht, so wird man wohl nicht
zweifeln können, daß der Wohnbevölkeruiig des dritten
Stadttheils tun-Großen und Ganzen Idee geringste
Wohnraum zur Bersügung«steht. · . .

« Der »,Livl. Gouv-BE« zufolge sind die Quirin-
den Jlmazalund Forbushos aus dem 1. in
den Z. CommissavDlstrict des Dörptschen Kreises
und die Gemeinden Bentenhof und L o ew e-
küll aus dem I. in den Z. Commissarädistrict des
Werroschen Kreis-es versetzt worden.

Wie wir aus -den Berliner Blättern ersehen, hat
Frl. Lydia Müller am vorigen Mittwoch in
der. sing-Madame in Be rlin im Verein mit dem
Hos-Opernsänger R. Setiekorn einen Lieder-abend mit
bestem Erfolge veranstaltet. Die ,,Nordd. Illig. Z«
constatirh daė »die Stimme, sowie die Fähigkeit des
Vortrages der Dame sich im Veklause des legten
Jahres-erfreulich eniwickelt haben« und schließt mit
der BemerkungrJlieben dem schlichten, innig-UND:-
trage des Fri. Müller haben wir noch deren Aus-
sprache und gute Intonation zu loben« —- J i
»Bei-L« Tgbl.« lesen wir unter Linde-am: »Was wir
Von der Sängerin hörten« zeigte, besonders im Vor-
trage, ersreuliche Fortschritte. Der Cyclus ,,Doloro»sa«
von Jensen war eine vortreffliche Leistung. Die
feine, reiche Nüancikung und tiefe Jnnerlichkeit im
Ausdruck brachte— sehr gute Wirkung hervor. sei.

,»Pjüller« gupannjenzvollen BeisaI der sehr zahlrei-Mn Hörers« « »·

Liberalen, Herr Ch a m berlain, soeben auf »dem
konservativen Parteitag gehalten hat. Wir heben
aus dieser Auslassung nachfolgende Stellen hervor:
ssJch nehme als ausgemacht an, daß in diesem Au«
gmblick die stärkste Kraft, der stärkste Einfluß aus
menschliches Handeln im PatteisVerbande und in der
Partei-Gesinnung liegt. Aber, meine Herren, dieses
mächtige Band ist durehbrochen worden, als die libe-
ralen Unionisten im JahreIsssssich weigertem Hm.
Gladstone zu folgen auf dem Wege, der nach ihrer
Ueberzeugung zu einer Gefährdung der Sicherheit
des Reiches führen mußte. Selbst nachdem der
Bruch erfolgt war, gab es Viele von uns -— und
ich selbst befand mich darunter —- welche hofften,
daß derselbe nur vorübergehend sein würde. Wir
haben damals eine baldige Wiedervereiniguug in
Aussicht genommen. Wenn ich jrtzt daran erinnere,
so thue ich es, um zu sagen, daß seitdem die Kluft
sich erweitert und. vertiest hat. Gegenwärtig e r -

warte ich deine Wiederverei nigung
mehr , noch wünsche! ich sie (lanter wiederholter
Zuruf, Bravo und Tücherschwenken). Inzwischen
sind die beiden Zweige der Unionistenpartei in immer
engere und herzlichere Beziehung getreten. Vorur-
iheil ist zerstreut -und Vertrauen erzeugt worden.
Die legten fünf Jahre hindurch haben wir unter
derselben Fahne gefochten. Gemeinsam haben wir
Siege gewonnen, gemeinsam Berluste erlitten. Und
seht, sage ich, sind wir entschlossen, welches· immer
die Weehselsällc des langen Kampfes sein« mögen,
in wekehem wir stehen, zusammen zu— marschiren
Schulter an Schulter, bis unser Ziel erreicht ist und
bis wir endgiltig die elende Berschwörung
nie d e rg e w o r fe n haben, welche die Jntegrir
tät unseres Staates bedroht hat.« »

Am Dinstag voriger Woche gelangte nach Eng-
land die Elendes-von dem Ableben eines seiner besann:-
testen Diplomatem des Pariser Botschafters Edward
Nod. Bulwer-Lytton. Der Hingeschiedene
war der einzige Sohn des tniJahreJ1873 heimge-
gangenen Romanschriststellers Bnlwey der als con-
servaliver Minister unter dem« Titel Baron Lytton in
das Oberhaus iübergegangen war. Schon in früher
Jugend traten auch bei ihm die reichen Anlagen zu
Tage, die in der Familie Brilwer fast erblich zu
sein scheinem Jn verschiedenen diplomatischen Fauc-
tiouen war er inzwisrhenM Jahre alt geworden,
hatte nachgerade den Ruf erlangt, eines der tatenl-
vollsten jüngeren Mitglieder des engiischen diplomati-
fchen Gottes, aber xiim Uebrigen ein eleganter,« nicht
allzu tngendhafter Lebemannizu sein, hatte unter dem
dnrchsichtigen Pseudonym Owen Meredith ein halbes
Dutzeud Bände Gedirhir und einige Prosa veröffent-
licht, die einigermaßen über die landläufige Mittel-
waare hervorragtem und halte nun das Glück, einen
neuen Handelsverirag mit Portugal abzuschließetn
Disreali ernannte ihn im Jahre 1876 zum Vice-
Kbnig von Indien. Seine Amtssührung in die-
ser Stelle» dauerte vier Jahre und war namentlich
ausgezeichnet durch die Proelamation der Königin
zur Kaiserin von Indien, die am L» Januar 1877
aus der Ebene von Delhi dssentlieh vollzogen wurde.
Auch der Afghanemiirieg sie! in diese Zeit. Gleichzei-
tig mit dem Rücktritt seines Gbnners Lord Bea-
consfield legte Lord Lyiton 1880 seinen Postenspniw
der. """Er.er11t1ete »die üblisjessaaigerhdhung in der
Paire vom Baron zum Grafen und nahm den Ruf
mit sieh von Jndienhiriwczp das lockerste Satrapem
leben gesüh-rt»3nE-«haben, das bis dahin einem ersten
Vertreter-der englischen Krone in Jndien nachgeredet
worden war. »Seit 1887 hat. er dann sktn Botschaf-
terposten in Paris innegehabt «;

Troß des grosser; »Geld·»gesrhenl-es,, das dem ver-
storbenen »Ps«tis-r-nse-ll—kwors-eissisigen Jahren von seinen
Verehrern überreirht wurde, stellt sickyjktzt heraus, daß
sein Landsis Avondale in Wicklow schwer verschuldet
ist. Der Testamentsvollsirccker hat· die »Arbeiter auf
Partielks Steinbrüchen entlassen und beabsichtigt,
das Gut öffentlich zum Verkauf» auszustelleir.

Jn der iinlienistljetrKammer kam es am Sonn-
abend zu einer bemerkenswerthen -·-Kund»gebung. Der
Depuiirte Bo vie) »derlangte·, die halt-mögliche Ver-
handlung der Jnterpeslbatiionesn über die
K ir ch e n - Politik besonders angesichts der jüng-
sten Erinnrung-n zdes »Mir-ihres eine-r verbündeten
Nation. Die Regierung müsse Europa kund-thust,
daß sie seine freut-de Esinmischung dulde
und daß »für Jtalien dieNbm ischesrage ge-
s ch los s en sei. Jn Abwesenheit Rudinks antwortete
Nieoterm er befhe nithteden authentischen Text
der von Bovio cltirten Worte, müsse jedoch Namens
desCabinets erklären, daūdie· von Bvbiv erwähnten
Erklärungen unmöglich von einer befreundeten Re-
gierung gemacht sein konnten. Jedenfalls exiftire
eine Römische Frage für Italien nicht (Belfall).

In Russänieu nimmt die: Iiustv an de r ung
d e r M oha m ed a n er große Dimensionen an.
Als -eine der Ursachen wird die von Konstantin-edel
ausgehende Agiiation consessioneller Natur bezeichnet,
die -in demsgiiesrasnzausklingtr daß deriiiechtgläubige
uicht längerxsals rlsFxJahse der Knecht-des Ungläus
bigen sein dürfe. Der Vorsitzendecktesssustvarideå

Die von der Buchhandlung C. Krü g e r hier-
selbst herausgegebenen · schmucken «D a me n sit« -

lender« sind in diesem Jahre nicht ausgebliebem
sondern bieten sich auch für die 866 Tage des neu
bevorstehenden Jahres als Führer, sowie als will-
kommener Schmuck für unsere Damen-Schreibtische
an. Ja ihrem b1umigen Gewande werden sie schou
durehthr Aeußeres oft erfreuen und auch die man-
cherlei stimmungsvollen Farbendrucke aus Feld und
Flur, aus der Thier- und Blumenwelt mit den fie
begleite-enden hübschen Versen und Sprüchlein werden
in manchem Damenherzen vollen Nachklang finden.
— So wünschen wir denn auch dieses Mal den
»Damen-Kalendern« eine glückliche Reise in das
Schaltjahr 1892 hinein. «

Wie wir hören, befinden sich gegenwärtig in der
Polizei-Wachtstube eine größere Anzahl
gefundener oder verdächtigen Persönlichkeitekr abge-
nommener Gegenstände, darunter Kleid-angs-
stücke, Tücher er, die der Requisition durch ihre
Eigenthümer harren. —- Jn der PolizeisStatiou im
Z. Stadttheil befinden sich ferner einige Gegenstände,
wie zwei silberne Löffel, von denen einer ,,A. G«
gezeichnet ist, eine Butterdofe und ein Paar Gläser,
welche vor einigen Tagen 2 kleinen Jungen abge-
nommen worden sind, die diese Sachen in der Techn-
serschen Straße »gekauft« haben wollen.» Vielleicht
veranlaßt diese Notiz den ,,Vserkäufer«, sich zur Ent-

»gegennahme" feines Eigenthuntszu meiden.

Jn dem ,,Post.« finden wir eine Noiiz, nach
welcher am Tage des PiartinkMzarktes in der Quer-
Straße ein Baue r ermordet und der
Leichnam in den Emhach geworfen sein soll. Nachunseren, zuständigen Orts eingezogenen Informatio-
nen hat sich weder am Tage des MarttntdMarktes
noch auch nachher ein derartiger Fall -erei-gnet. «

Derinr vorigen Vom-mer«· zu Wösso verhaftete
Comptoiri"st" Ernst Hesse, der, wie berichtet, vor
einiger Zeit wegen Verschleuderung und Diebstahl
vor dem Friedensgericht in St. Petersburs ange-
klagt war und zu; W, Monat Gefängnißhaft verur-
theilt· wurde, hatte ficht-dieser Tage vor den Asfisen
des St. Petersburger Bezirksgerichts wegen jenes
Vzxgegeys »Hu .-«oerantworten, das seine Verhaftung
in W ssto zeur Folge hatte. DerThatsbeftand ist nach
der ,,St. Mk. "Z.« in Kürze folgender: Am 's. Juni—-
d. J. schickte He. Gießer, der Principal Hesse’s,
diesen mit eijtrerVollmachi aufs· Postami zum Em-
pfange von 595 Rade-in, mitsivelsher Summe Hesse
durchging Erst am 9. August gelang es s-de«r,De-
terms-Polizei, seinen Aufenthalt in Wdsso in Estland
ausfindig zu machen. Er— wurde arretirt undnach
St. Pctersburg gebracht. —— Ueber die Proceß-Ver-
handlung bringt die ,,St. Pet. Z.« nachstehenden
Bericht: Nach Verlesung der Antlageacte wandte fich
der Gerichtspräfideiit an den jugendlichen Atlgeklags
ten, der bekleidet, mit dem schwarzen Arrestantenkits
tel und dem obligaten breiten weißen Halstuch-e,
blaß und» erregt auf dem Sünderbäulehen saß. —

Mit niedergeschlkrgenent Blicke, wobei eine jähe Röthe
seine Gefichtszüge färbte, stand der-fange Mann
auf: »Ich« xgestehe die That. Die bitterste Noth,
unter der ich zu leiden hatte, lief; mich spstraurheliu
Ich habedagssGymnasium absolut-et, war. ein halbes
Jahr Student der St. Petersburger Universität, un-
terlag aber« auch da demKampfespum sdie tägliche

«Nahrung,s ich mußte mein« Studium vollständiger
Llltittellofigkeit halber fallen: .lassen. «Da seehieltzich

die Stelle bei Gießer G Co. Meine Gage swarj s
RbL mon»atlich, bei eigenem Logis, eigener Kleidung
und Kost. Am 's. Juni schickte Herr Gießer mich
zur Post zum Empfange von 595 RbL Als ich
das viele Geld in meirien Händen sah »und meines
Elends dabei« gedachte, schwindelte mir. »Wie benom-
men warf ich mich in die -·erste Fuhrmannsdroschky
die ich traf, fuhr zum Warschauer Bahnhofe, wo
der Zug zur« Abfahrt bereit-stand, löste ein Fahr-
billet bis Warsjchau und dampfie in wenig en Minu-
ten ab. Ja Warschau angekommen, trieb die Angst
und Unruhe niich bereits nach 24 Stunden wieder zum
Bahnhoß kJch fuhr nachsR-iga. Auch dortihteslt ich mich
nur 24 Stunden auf und reiste dann nathxD o r p at,
wo ich ebenfalls keine Ruhe hatte, sondern mich stets
verfolgt wähnte, so daß sich auch von dort nach weni-
gen Stunden fortfuhr und mich nach Wesenberg be-
gab. Die« Utiruhe trieb mich« auchaus Weseuberg
fort undich flüchtete nach— Wbsfy woichzbis zum O.

August lebte und dann Verhaftet wurde« —·— soxlauiete
u. A. das Bekenntniß des Olngeklagtem Die Zeu-

zgenjsAusfagen entrollten dagegen in sofern ein we-
.,sseirtlich anderes Bild von der Sache, als dem Schutt-i-
gen die Leidenschaft für den Aliohol zur Last gelegt
wurde. Auch erklärte seine Schwägerim er habe als
Student in ihrem Hause freies Logis und freien
Mittagstisch gehabt, beides aber durch sein Betragen
verfcherzt Der Zeuge G roß, den der Angeklagte,
wie früher berichtet, betrogen, blieb heiser-seiner frühe-
ren Aussage und schilderte die Lage des jungen Man-
nes, der, als er bei Gießer if: Co. diente,- bei ihm
gewohnt und sogar auf vertrocknete Brodrinde in
seinem Speiseschrank Jagd gemacht haben soll, in
einem ishr trüben Lichte. —— Die Geschworenetr er-
kannten Heffe »für schuldig, die Unierschlagung
aus Leichtsinn ausgeführt - zu haben und erkanntenes außerdem an, daß er sich freiwillig dazu bereit
erklärt habe, Hin. Gießer den erlittenenVerlust zu
ersehen. Das« Bezirksgericht faßte beide Vergehen,
die Veruntreuung bei Groß und den vorliegenden
Fall zusammen-und verurtheilte Hefse zur Gefängniß-
hast. auf 1«X, Monate, so daß das Urtheil des Frie-
densrichters nicht in Kraft tritt. » ·

Für die Nothleidenden . in den, Wolgcu
Jsolozuiear find bei der Exvediiion dieses Blat-
tes eingegangen: von H. sRbL --mit dein— Frü-
heren 1196 Rbl. 90 Kot» —- « — .

Mit herzlichem Dank «
diesbdedartisebsn dserE—-—,,N. Dsdrp-t.-»«Z.«

Für die Nothleidenden in Frefens
Eh« siUV W DE! Expeditton dieses Blattes einge-
gangen: Von W. S. 2 Rbl., von X. 5 Rbl., von
J. S. 1 Rbl., von, T. S. 5 Rbl., von M. 5 Rbl.,
von einem ungenannten Geber 1 RbL — zusammen
19 RbL und mit dem Früheren 37 RbL

Mit bestem Dank -
. die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

T o d t r a l i it e.
Friedrich Ludwig G rede, «!- im 92. Jahre am

14. November zu St. Petersburg
Frau Ellsabeth H o r n b u r g e r, geb. Schuh, -1-

Its. November zu Libau.

Hausen» aiii tm: Ktrtifentiiirhetd kommt«
Uriiversitäts-Geruetude. Getauftg des Prof. Dr.

Heinrich Unverricht Sohn Konrad Albrecht Wetter. P r o-
elamirt Robert Baron Engelhardt und Fu. Sophie
von Kiel, und Prof. Dr. Carl Erdmaun und Fu. Vero-
niea Its-ander.

St. Johannen-Gemeinde. P rorl ami rt--der Pastor
Paul Undrih mit Mathilde Alexandrine Eiigeuie Meh-
bom; Robert Baron Engcldardt mit Sophie von Kielx
Gesunden: des weil« Musikers Qtzeubeck Sohn
Wilhelm Ernst Bernhard, »l0 Jahre alt.

St. Marien-Gemeinde. «G est ordens «dim. Landrich-ter Rudolf August Baron Bruiningkz STIM- Jahr alt;
Schuhmachergesell Johann Franz, 49 Jahre alt; des

läg-nackter« Jakob sLeppik Sohn Johannes Ewald, IV,
. r a ..

St. steckt-Gemeinde. Getaufn des ttirchenvormundo
J· Näck Sohn Gustav; des J. Perna Tochter Jda Mart«
Alexander Brunhof G estorb en: des Kiirschnert Carl
Olvatski Eheweid Juli» 39W4 Jahr alt; des J. Still)
Weib Anna, 70 Jahre alt; der Hausbesiher Jaat Lind,
6372 Jahr alt; die Wittwe An Jllah 7774 Jahr alt;
des K. Grünwald Sohn Eduard Carl Friedriak les«
Jahr alt (Selbstm·rd).

Tåszkiieflr kalt.
B e rlin, 30. (18.) November. Jm Reichs-

tage erklärte Caprivi gegenüber Richter, er habe
nicht im Entferntesten daran gedachtz feine Rede
gegen seinen hochverdienten Vorgänger zu richten;
er habe nur gesprochen, um zu beruhigen.
» W i e n, sc. (18.) November. Der Erzheu
zog Heinrich isi heute Morgen« gestorben. Ge-
sterii Abend starb seine Gemahlin, die Baroiiin
Waideck — « -

Paris, so. ;-(18·) November. Der Congreß,
»der Vertreter«szderKohlenarbeiter von Lens beschloß,
die Arbeit morgen früh in allen Gruben wieder
aufzunehmen. Der Arbeitsauöstaiid in den Koh-
lenbergwerken der Departements Nord und Pas de
Calais kann also als beendigt betrachtet werden. ·

, Ernst-sum . f
der stoedifåen Ielear«p«bess-I-aantus..

St. Petersburfz Mittwoch, M. November.
Der in Ntoskau erfcheinenden Zeitung ,,Russtija
Wedomosti« ist die zweite Verwarnung ertheilt worden,
well sie in einem Telegranim alarmireiide und unbe-
gründete Aiiskünfte über den Stand »der »Volksverp»fle-
gung .bi-,ach»t·e.

f Yetterberiihtvon heute, 20. November, 7 Uhr Werg.

O r te. lsskkl Fssfsisw Wind. l Bewdlkuna

l. Bodö . . »« 7571 «!- 3 «, B (2)- e2
.J2. Haparaiida · 762 -.-«—«5 - (0) -.4s. Helfingfors 763 s ——— 1 BSE (1) 4 Schnee
»-4. Petersbiirkr 766 —- 3 SB (2) 4

s; Dorpat . . · 764 -— 8 BSB U) »H-
-6. Stockholm. -763 — I (0) «0 Nebel
's. Skudesnäss 754

», »s- 6 sB (8·)« 4
8. Wisby . «: 763k -f- 0 SB (4-) 4
9. Libau . . . 7634 «—- 1 SE (0) 4

1o. Wirt-schau . 765 « H— 2 I (0) 4
Gleichförniiger Drujrk und ruhige Luft bei uns.

Im östlichen Rußlaiid sehr hoher Baroineteistanh
doch hat die Kälte iiachgelasseiu Auf der Nordsee
wehen starke warme Stürme. «

Teszlegraipblhisfeter Ton kehret-III
St. Posxersbsirkzer »fs'zsäsrse, 19. November Hist.

ers-pfeil-Eriim
spukt-gis M. f. lasse-« « 104 103,60 lot-»so
Berlin s »» f. lauert-at!- .. vi 50,85 50,95
Paris » f. 100 Fuss. « 41,o5 41 4l,o5

galdssvavertake neuer Prägung. . .
8,34-8,3s »

.· « I s - · v · s a O - -

«» Fvudsi nnd Werten-Eures«
Zdssarikhillete 1. Ein. . . . . . . . lobt-«
In , kamen» . . .. ...1s.»3--.sit Gold-mi- kiessx . . . . . . ums«
d- »,,

(188i)..»».....-iei neue.
Hi« Orient-Anleihe II, Ein» ·

. .
. . los-V,

« uls s s o s « Ioehfs
Ei» M« Pkamiewrlnleihecisey -. .- . . ges-J.
Es« . « used; « . . . exe- Kauf,Bkamierknuleipeva Ideal-can. .

. . .200Käut.(202s-«)
IF« Eifeubahukysxneuie .

. . . . . . 102«-«
- ! H « s« · - « · « · s s ··-47Z nere Anleihe . . . . . «. . . 9514
öx Adels-Agrarb.-Pfandbr. .

. . .
. . 19174 Käf.

W« Je Gegenf Bodencredit-Pfandbr. (Metall) 151
bit . , «, (Credit) wol-« Kauf.
bs St. Petersb Stadt-Oblig. . . . . Ists-«
Hi Charlotver Laut-Mk. Pfdbr.(4ZI,-,jc·ihr.). 10284
IX Petersb.-Tulaer» ,, » . 10lI-, Kauf.
Aktien der WolawttamcvBatit . .

. .
. 748 Kam.

»
»: großen russisehenLifenbahn-Ges.. -—

ps « « « · Hof-z
Tendenz der Fondsbörseg fe st.

Berlin« DIE: He, l. Der. ils. Nov.,-1A91,
M? Abt. pr Gasse« «. «. -.«

. .
«. 195 Amt. 20 Pf.100 Abt. sit. Ultimo. . .

. . ·194sl·tml.50 Pf.109 bist. or. Ultinio niisdsten Monate . 193 Ratt. 75 Pf.
—-.-.,-.-·-..;

..

Ruhm«
Für die Nedaetion verantwortlichs - -

Issstftelblats Fsrau E.Matttefen.

1891.M 265. Mittwoch, den 20. November (2. December)
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hin. A en Itllltl wen. I nur. B si- 500 wär. I mir. c ei« los pro-I. « zzzksgzfkrjkzzflrg Eies« HLSYEKTLSHTFLvhfrkefilluxklletigs
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· löst sein. Die Einiesueg neue:
Jläk 665 M? 2086 ji;- 72 J» 2931 M; 76 M; 2637 « « Gkandckhqntal . . . . S.-lk. 1,000.000 -- Gänse . + J . M .k l. ·

682 2196 715 3108 « 440 2692 PI’«FI·D"'EZJ’SI’ZSF,· :»
» IVIFZJF 09s ismiiåsg «»- iskkxssifnk v"«-«F»-?kiZZ-

938 2555 1141 3167 476 2700 «?
«« »F« »« W« TM? »Es» s « s«

» UIIH 4-6 Utirdlsstimittsgks mir Aus«

1184 2587 1246 3186 725 2724 s WPOZOIEIOIExgxsxixkzsssg Ja«II« sisssssäxstisx s::.?.«":«.·..::2«:,«3. Messe. ».

« 1257 » 2707 l 1471 3209 849 2762 der Gesvellrsrdltlkktlktlr Nach 35 Jahrg! hölilsäii geeilrlskuPrälinixlizaslillunxlen right: al- kÜk 8 MAX-Its (bis zum l. lfatziuaay
1385 2718 2402 3289 879 2837 lein auf, sondern er bekommt selbst von der Gesellschaft ein Gapital von VOU 8Usg022blt.
1511 2732 2404 3515 961 2869 Rbl..2500»und hinterlässt ausserdem seinen Erben nach seinem Tode wei- net« vgl-stand»
1551 3017 2405 1383 3044 tere 50Q0·«Rbl. Diese RbL 5000 werden den Erben spätestens «3 lltionate
1557 3037 2652 , « 1645 3114 «äach«rkåibi««ingunzbdt««es« Todte-In— Jud« Begdisäbiäifssschäins gezahlt; gtleichvckrel ob

1581 3133 2684 1933 3194 Zeiss-e Präåixvtlksäioztxxnwelrlsdgn a re er ersic erung er o g e un nur

« 41807 ·· . 3154 « 2703« 2042 3238 Degräibniss eldsveksiehekang nach Tal) VII! mit; An— m«
·«18«-14 . sz3305 I «» 2765 » 2322 3272 «.

g
sprach nat« Dividende.

«

2039 « i3353s 2924 v l 2585 3317 Zeig-Hier: Ein agspjehkigek zehn viekteijehkiieh Inn. 5.71 kiik net. Si» . d
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yllaawa KanaspaLa, llpnqzmazomakocz za zzhzmeumje m» spnpazkæ l(«)00.
«

Nach fünf Jahren« verringert sich die Prämie um den Dividenden— . Oålelsfszm l? Ikoskk XRJTY ·’

aanuaxinnje untern« nponanozxnreixr nn- llpannenin 061ne·crna, m) Japan— QJJJJLTSSEUASZssssxxlabxvlägr dlsslisxblstkd lscsgtesksgTssk ssxzsbzsksåslläsääss Thor- axd Itfztltlenhkittdä zu T;-
cnoiusnx n n«1- Panier-onst- Bnprneeonsh öankcaxsh no napnxrasrerhuoå neues, zusgezahlh « DSU DE! Fktsll Ilksctttkls Rlgssslls

EITHER-U W« 16 ÄUPYUH 1892 Vol« Ho UPSUVUZISHIU EHIUSÄUIUXE H» Die Dividende det- Vetsieltekten beträgt; itn Jahre 1891 stsafe -Nr«H15’ vlbspvls d« Rad·

srnpancrh sanuazxnhixsh uncroizsn »das. srauonann n nynonaiurn « 13 pca Sckslnsjskssndlssjleu zuspkuohjm law»
, Cneßzxyronxiee Janus-nahte unt-Ihr, nbrmezxmie m: ctpexkshnxkyrnie srnpancni veksiehekungsanträge werden angenommen und jede nähere Aus— esse der Armen bittet dringend

no cnxsn nopsh enre ne upezrmannenhr irr, onna-Iris: kunft ertheilt durch qgk Vqkzjzgg gez kam-g-
-------

« « Vereins,« link« er- 1000 irren. ; nur. sessjätltl sue-I. I til-r. c er« Ist! preis. s J
»F 698 «««««2:-«-«»««-«;«;x;is«««« 1890I»«; 150XHYYYHZB 18871,« M 505 ssszäszzänirxs 1888» Geneiralagent kiik Dokpat and die angrenzen- o

. 1045 ,, II. » » s » 842 ». »1889. rege» P. ,,1886 .

«« Msz«««7« » .
,,1359 ,- » »1888» ,,.844» »» ,,1885--
«« 2247 «« «« «« 1889 «« «« 967 «« «« 91887 ««

. (kijr Formen, Herren und Kinder)
» l» 108829 » » 1888» Von sder Alles-höchst: hestätizten enstländb NO« be« ex. Hzkkx

v
» 1?81» » »1888» sehen adeligen credit-Kasse wird desmittelst zur all- scnsbcsclls Its. is.

» « . »» 1Z82.. ». ,,1889» gemeinen Kenntniss gebracht, dass am 14. September· d. J.
z« . , » 15.23,, «, --1890 » nachstehende Nummern in der in den Jahren« 1867 bis 1890 incl.

- I " . » 1979 » » »1890-- in Citsenlation gesetzt-en Bin. 7,·863,300 -
Dis

« « — ·
«.

» V V« n v l«
.. . .« . · . .

Teqenie nporiensronsh no nhnaeoaktatiennhrnsh sannazrnhrnfh nncran . «« t t - · · «· c
npenpasrnnocsh 16-aro Anpsisnn cniszryronxarö aa srnpasrconsh nor-Ja.

G cr I a n
h» unld Ausländisszhek Fabrikezl

er· gen-m, 16--nie Hosen» 1891r. « ansgeloosk worden sind und demnach von: Mär« St. Peter-barg
Ost-I- nnenn llpanneniirduousiirtncrcaro Poponcnaro Ixlnoresinaro Oönxecreat · ««18««sz92 as; zuk Heajjvsakjon zu pkäsentjken sjmjz « · . Mqika «« Dicke nevsky·pkospecsz«

«« «« ««
« « Ilpezxcuszxarenhz c. Zinsen. «« «« 1 z Iotåizzihi z soozguxi s e Instit. »»eFZHFZIDZFIJOZFZSHJOIIFYJIJUTI«»
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952 497 17324 9696 . 71 11194 HIJFCIHFFZ IIETHTFES«FZ·IEZHZZL»ZT
« - 1151 581 18578 10434 1683 s 1123l I« i-q 1 U kH ·

1396 2243 19775 11042 2168 11904 semsskiiekis««E»i«-TTT1;L«Y-.-HEFT-ins·
« . « . 1986« 2283 23783 11377 2402 · 11954 kessämlweine etc« etc» welche die

2495 2421 a. 2 0 Ell-l· 11387 2447 12099 . TO S! sgs sit-h!- Uhtte bssdtgt sit)
» · s « .. « . « « « 2991 2775 691 11416 2580 13682 commissionsweise bestens und billigst

Die Dikeetion des Livländisclien Stadt—Hypotheken-Vereins macht 3045 2946 705 11420 2686 13702 g , W Ist« HAVE« » I I ».
gemäss ·§ 83 der statuten dieses Vereins hierdurch bekannt, dass 3484 — 3456 709 l 11478 3127 s 13886
bei der am 16. November c. in öffentlicher Sitzung der Direction »3485 3466 2013 12222 3353 13887 K— sohjnkeu s
vollzogenen Äusloosung der Pfandbriefe des Livländischen Stadt- " 3826 4061 2392 13005 3565 14656 wgkdgg zu» ZZUHHkU ·,»xg·,g«mg9»»m-
Hypotheken-Vereins nachfolgende Nummern. gezogen worden sind: 4704 6072 2725» » 13018 4093 14696 me««n uåxd eilueh Hättst-es Fleisch wird

« « · s ----- 6230 6080 2733 13391 4454 14748 S« U« S« m« «« SSIZUOUODC —

Listen-net. tot-o. I ritt. g s.-nh1.5oo. I Lin. o seht. wo. 6294 6081 2870 14607 4647 14750 Uks-·s;-8FFM3; DIJ M, h» «»· « « - ·— « m«-...- Aus. .JT.S..C·—IL-FE:
» siss 2088 «« 72 e 2981 »O 78 e 2887 THE?- Zåäi IF? Ist? THE? ZEISSm

682 2196 715 3108 440 2692 8523 6370 3409 15557 5908 i16138 umsteiiidshaibsk wird i:- Narve in
938 2555 1141 3167 476«« · 2700 9980 « » 6609 3947 15957 5914 16799 der Vorstadt Jwangorod, ein gut bele-

1184 2557 Ü " 1246 3186 725 . 2724 10094 6695- 3978 16346 5933 16954 SM- W TMIUEUMEES
» 1257 " 2707 « 1471 3209 - 849 « 2762 .
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10066 757l 4081 17101 6851 18131 U -

1385 2718 2402 3289 s 879 l 2837 10695 7588 4216 17919 6852 18162 .e 3404 3515 961 g 2869 10696 · 7853 5123 17966 6879 18420 Gkschtlsl »
»

.
g sp405 s 1383 3044 10763 8919 , 5187 : . 19091 6898 18421 essen-see» mit Weinen-eines, z« v«-

1057 3037 » 2652 1645 3114 13081 9848 5316 19163 6987- 18500 theilt-often Bedingungen übergeben. —

« 1581 3133 ·· 2684 1933 3194 14256 9850 6010 19242 8114 18909 Anzahlung 6000 Rahel. Wegen näherer
1807 3154 2703 2042 3238 14476 9855 7189 19590 . 9245 19051 Auskunft. HEXE« M« sich «« Hm« I—-s 4814 3305 2765 2322 3272 15879 9918 7202 19849 9340 21040 MAY «« N""« ZTWMDM «

. 3039 3353 Ip 2924 2585 3317 . Inxz 10992 7268. 20333 13303 31127-je ausgeloosten fandbriefe werden, vom 16--April 1892 ab -74 12613 7879 203 4 -6- - 1901 - -

zum Nominalwerthe bei der Vereinscasse der Dorpater Bank und 18516 13264 7880 20821 10496 s 21904 Uägkänftxkzllelzskender Stube« sspcht zum
der Rigaer Börsen-Bank eingelöst und hört die« Verzinsung der«ob- 21213 13308

,

8246 10508 ein meubls Zimmer«
bezeichneten Pfandbriefe mit dem 16. April 1892 auf. Die tiragir- · « «

» , ·
«

Adkefssn sjxb pwi W« UEEVOTZUIESOU is!
ten Pfandbrieke sind mit den zugehörigen Talons und Coupons zu « tesz
präsestjreläl · f..h · J h . . P » db . f . d f] NNr.. Ausgeloosh NN. Ausgeloost NNr. Ausgeloosh NNV Ausgeloosh Ei« hüb-«ohsz’ fkeundlioho

Fehde Nnumiirinerrlinbixhlerelrfhjehanileelili zjtliiaklilntliilsunfanrästizlrlltlizrllt Tlrldrdecni s« 1000 am« 5194 1888 13520 1889 9362 1888g P · 7798 1889 5196 1888» 18740 1890 11966 1889 Pl! h? Zsimmern wird vermiethet —

tm. i seht. 10o0. I ritt. s sein. roh. tritt. o s.-nh1. 1o0. Jsgso III) III; THE« II» IZZI
,—,—,·-·-.—..«»——-

- c iir asncse eines.

M 698 1 431890 M 150 I 451887 M 505 Ä 1888 45 1890 5372 1889 536 1890 13770 1890 OIIIC dichl. FOMIIICJIWCIIIIUIIZ
,, 1o45«"«g?,M« 1890I,,

smausgsoos 1889 ,,

696a"«g:1«««« 1886 143 1890 5387 1883 17o4 1884 14363 1884 Jst-»: sazkzxezä Tzzzxåengjovoggzkxv ,, 1359 ,, 1888 ,, 844 ,, 1885 6105 1890 7138 1887 3025 1886 . 14382 1888 i» exjnipeeikipe e. nieste-«- nieste--
» 2247

»
1889

«« 967 «« 1887 18935 1889 7418 1890 3111 1890 16240 1890 zu19g9n» «
» 1088 » » 1888 9914 1890 7436 1890 3370 1888 16414 1890 "?——T-««-——-;—»»»

» 1281 » 1888 5362 1889 7898 1889 565«8 1887 16810 1890 1 dkessikte Huhukkhugpkq
» 1282 » 1889 3- 200 IN. 8247 1889 5782 1878 18052 1888 spchte Racez jst z« pkkkmqen »Seht»-

« »1523 » 1890 l97 1890 9293 1890 « 6771 1890 18053 1889 ten-Straße 2. Sprechftunden v» 10
» 1979

» 1890 595 1890 9780 1888 7935 1888 « 18109 1889 kzks 12 Uhr V0MUkkTgs.

I» » as; iggg kkza Iaz iggg sag sag
Der Zinsenlauk vorstehend aufgefiihrter Pfandbriefe hat am 16. —

A ril des dem Ziehungsterknin nächstfol end n J h f h« t 3554 1887 11440 1889 8538 1889 19624 1890 a
P . s E 3 »Es a« 88 DE— 3938 1887 12839 1886 9278 1890 19940 1890 .

Vorn-It, am 16. November l891.
«

Hkcmchstts MERM- Fliegeug n. f. w.
lm Namender Direction desLivländischen stadkllypothekeckvereins: RGO« cred«t·xasse’ do« «· September 1891. Ksch assschssschzpizzsizslses resssåenRätstssx

Preises: s. Dies-en. Präsident: F. v. z. Miit-Izu, wir, belieb- seiue Adresse ·Lpsj2««-Skk.
Nr. 816. :seeketaire: U. Mich. Nr. 9l5. seeretärt XI. v. Ijgzsgmgjgkgkz ZEZUJC M P« PMIWUV mederzm

DMC und Verlag vor! C. Mattief en. —- liege-rekr- pasptaraercs xsepnretiü llotnainsteäereps P o ern. -— Los-ones» lIqss7pqp» - k ggpkkh 20 Hokspz kggL
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Iris-ist täskisausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Uusgabe im« 7 Uhr Abends.

Die Expevitivu ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

ji«-s Uhr Mittags, geöffnet.
Cprechst d. Redaetiou ,v. 9——I1 Vom.

frei« ohne Zustesnns I Ist. S.

Mit Zustellungr
CI Dstpntt jährkich 7 NbL S» halb«

fähkIich Z RbL 50 sey» Viertel«
jährlich 2 Rbh inotxatlich 80 Kind.

nach answärtsc jährlich 7 Nu. 50 K«
hcslbt 4 Nu» vie-ich. 2 Nu. 25 se.

s I I is II c d e t S u s c t s te bis U Uhr Vormittags. Preis für vie sünfgespattetn
Lvrpuzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertten d. 5 Rose. Durst) die Post

eingehend« Insekt-te entrichten 6 Kind. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Sechsnitdzwatczigster Jahrgang.

Die Aber-atmen« schliefen: isDsrpstscitdeis legt» Institut; answittsssit den! Seblußtaqe der Jabreisduartsles It. Witz, so. Juni, so, Seite-riet, 3»1.DeceuiIet.

Situation« nd Jus-kat- ietsittelm in Hugo: H. Lange-vix«
Ameisen-Baron; tu Heilig: E. J. Kann« Dicht« in Wette: It. VieltofeX
Bachs« in Bitt: M. Rudolfs Buchhz in Ren!- Buchh v. Kluge b Stkdhuk

Inhalt» »

Inland. D o r p at: Evangplutherische Unterftiitzungsi
Cassr. Neue Steuer. Oelkuchen-Expoct- Roggen-Jmport.
Watt- Spende Rigat Spenda Estlandk NachrutLibam Handel. Windasux sit-small. St. Pe ietz-
b u rg : Okdeneverletbung. Tage3chronit. Tamboivx Zum
Noihstand Starodubs Uncuhem

rkzolitischek Tagesiierichn
Sokrates. Neueste Post. Telegrammk

Tours-Bericht.
Fee-sinken. Der blinde Künstler. M a nntg f a l ti g e s.

I a t a n d,
D orpat, 21. October. Jn unserer letzten

Nummer hatten wir ander Hand ded vom Central-
Comitå der evankplutherischen Unter-
st ü h u n g s «— C a s se herausgegebene-n Jahresberichts
einen Ueberblick über die Thätigkeit der Casse im
verflossenen Jahre im Allgemeinen sowie speciell in
dem St. Petersburger und «Mosknuer Consistortals
Bezirk gegeben. Es etüdrigt noch ein näher-es Ein-
gehen auf die Thätigkeit der Casse in den osts e e-
provinziellen Consistortai-Bezirken-

Eine mit Besoegniß erfüllende Thatsache tritt
uns hier zunächst darin entgegen, daß die Anspiüclze
dieser Bezirke an die Casse unverhältntßmäßig zu
steigen beginnen. Die Einnahmen des Liv läu-
dis chen Bezirks beliesen sich im— verflossenen Jahre
auf 12418 Rbl., davon wurden jedoch in n erha i b
dessetben 7885 Rbi.«verwandt; es ist demnach schon
mehr als die eine Hälfte für den eigenen Bezirk
nöthig gewesen, während früher kaum ein Drittel»-forderlich war. Mertcvürdiger Weise waren es ge-
rade die Städte, die verhiiitnißmäßig mehr Un-
terstützung nöthig hatten als die Landpfarrexu Walt
Adjuiicinr und Schnie »950 Rbl., D orp at Vita-
riat und Schule 300, Riga Schuieund Hospitalbek
dienzmg S00, Arensburg Schule und Küster-at 150,
desgleichen Werro und Fellim Ferner Riga Pa-
trinxonialgcbiet der Stadt 2700 RbL Von den
Landpfarren haben größere Gage-i nur Gudmaiinss
bksche 775 Rot» snxisetau san, Testame- Xkud xxiie
Mohnsche Schule 350 Mit. nöthig gehabt. Die
Pfarre Gudmannsbach hat der Unterstützungscasfe
nun schon 30,000 -Rbl. gekostet und ist immer noch
uicht so weit erstarktz daß sie auf eigenen Füßen sie.-
hen kann. Man sieht daraus, wie schwer es ist,
neue Pfarren abzutheilen und einzurichten. Da fragt
ei sieh denn, ob die PfarrthettiingS-Casseii, die recht
langsam fortschreitecn je in die Lage kommen wer-
den, ihrer eigentlichen Bestimmung zu entsprechen.
—- Werfen wir einen Blick auf die Einnahmen, so
steht das D orp atsch e Bezirks - Comitö obenan.
Von 1882 an bewegt sieh die Einnahme hier in
aufsteigender Linie von 2354 Rbi. im gekiannten
Jahre bis 4646 RbLink Berichte-Fahre, also in 9
Jahren hat sie sich verdoppelt; der Fortschritt gegen
1889 beträgt 409 Rbi. Alle Kirchsptele bis aus
Klein St. JohanniD das vacant ist, haben sich an
den Collecten bethetligt und die Städte gehen mit
gutem Beispiel voran: D orpat 1258 Rblz Per-
nau 597 u. s. w. Cotniiö und Pastoren haben es
auch an fleißiger: Arbeit nicht fehlen lassen. Außer
den vom Centrabisomiiö den Pastoren zugesandteii

2 deutscher: Flugblättein zum Palmsoniiiag und zum
Reformationsfest, hat das Dorpatsche Cmnitö seiner-
seits 35,000 Exemplare eines estnischen Flngblattes
verbreitet. —— Von dem Livläiidischen Coinitö sind
3981 Rbl., d. i. 150 Rbl. mehr als im Vorjahte
gesammelt worden, außerdem hat dieses Comitå
25,000 Exemplar-e lettischer Flugblätter vertheilt. «—

Die Einnahmen des; Rigaschen Bezirkeäzomitås be-
tragen 2786 RbL Wegen 3127 im Jahre 1889),
wozu der FranemHilssverein allein die
schöne Summe von 607 RbL betgestenert hat. Au-
ßerdem brachte er noch an Gab-en zu bestimmten
Zwecken 1075 Rbl. dar. —- Oes el ist« mit seiner
Einnahme. auf derselben Höhe geblieben wie im vo-
rigen Jahr :— - 715 Rbl., wozu alle, auch die ärm-
sten Kirchspiclez mit Ausriahnie Runbs beigeirageti
haben.

Dei« Bericht ans Estland lautet günstige: als
derjenige ans Livlanix Es waren 7436 RbL ein-
gegangen, von denen "4920 RbL im eigenen Bezirk
verbrancht wir-eben. Die Einnahmen zeigen auch im
vergangenen Jahre eine eonstaiite Steigerung und
is! es wiederum die Gemeinde St. Olai, welche un-
ter allen Gemeinden des Reiches init einer Kirchetn
Collecte von 1099 Rbl einzig dasteht. Doch auch
hier steigern fiel) die Anforderungen an die Gasse·
,,Jnsbesondere greift auf dem Lande die Noth der
Küster um sich. Neue Lehrkräfte in den Schulen re-
duciren ihre Thätigkeit und damit ihre Einnahme.
Die kirchlichen Abg-wen, die bisher ans Landstück
gebunden» waren, werden persönliche. . . Gewiß wird
das in der Kirche neue. Kräfte Idee-Sen, aber wie Vie-
les bricht auch znsammen.«

Aus dem Knrländtsschen Consistorials
Bezirk weiß dersBerieht fast nur Unglückliches
mitzutheilem Ja den Einxiahnieix des Comitäs ist
ein Rückgang gegen das Votjahr zu verzeichnen, der-
selbe beläust sich zwar nur aus 391 Nin, erklärt sich
aber immerhin durch eine lässigere Betreibung der
Sache. »J»1»1»Hgesamnit»hat« deeKurländische Bezirk
6742 RbL vereianahmt und 7887 Mit. beanspruchh
Das Hauptcontingent der Utiierstützungen entfällt
auf die evangelische Diaspora in Lithaum Die
Gründung einer selbständiger: Pfatre in Polnischs
Ltvland (Stitnjan-Sirrrsehan) ist seither nicht zu er-
möglichen gewesen. JnKnrland selbst sindes haupt-
sächlich Bildungszwecke gewesen, für welche gesorgt
worden ist, so an der Mttanschekt St. Johannis-
Kitchenschuly der Talsenschen russisehen Stadtschultz
dem Seniinar zu Jrmlarc u. s. w.

Bevor wir« unseren Ueberblick über die Thätigkeit
der UnterstützungsiCasse schließen, sei noch ans dem
Bericht ein zusammenfassendes Urtheil hervor-gehoben,
das die Aufgaben uud steigenden Ansprüche an
die Untetsiützungscasse sehr eindringlich "r«-rlegt. —-

,Noch in keinem Jahre seit dem Bzstehench heißt
es in: Schlußworh «»haben wir 72,000 RbL Aus-
gabe gehabt. Ganz auffallend ist das bei den Ost-
feeprovitizetk Sie haben zusammen für rinsee Werk
gesammelt 26596 Rbl. nnd haben für sich selbst da-
von verbraucht 20,692 Rbl. Wie kann man ange-
sichis dieser Zahlen noch sagen, die Gaben ,für die
UnterftützungMCasse gehen hkuptsächlich nach Nuß-

fand, in die Diafporas Man kann es nicht mehr
sagen. Rassen fich die. lettischen und estnifchen Ge-
meinden nicht energifch auf und liefern höhere Bei-
träge, so werden nächstcns Gaben aus den beiden
Consistorialbezicken des Reiches in die Ostseeprovin-
zen gehen. Gerade um die Wende des Jahres sind
hohe Summen bis zu 4000 RbL für Livland erbe-
ten worden, die. erst im nächsten Jahresbericht ihre
Stelle sinden können. Daher muß dort übe: die
Unterstützungscasse sich eine ganz andere Anschauung
Bahn brechen, als bisher, und bei wem anders wün-
schen wir ihr den ersten Eingang als bei den Pa-
storen, welche die Seele unseres Werkes fein müssen,
da sie es sind, die direct zu den Gerneinden reden.
Der Ton macht die Musik, der Geist its-acht leben«
bis, Ueberzisugurkg ist das Geheiuxuiß aller Wirk-
samkeit« —

Wie tetegraphisch genieldsxt ist nach der
,,Neucn Zeit«- die Einführung einer temporäre»
EinionimensSteuer aufgegeben worden. Dafür ist
jedoch eine andere ne ue Steuer in Anssicht ge-
nommen worden. Es wird hierüber der »New Z.«
aus St. Peiersburg geschrieben: Bekanntlich war
indem Allerhöchst bestäiigten RrichsrathNGutachtenvom 20. Mai 1885 betreffs der Einführung der
Cap itaireutemSteuer die Bestimmung
geiroffHi, dem Fiuaazruinifter anheimzustellenx wenn
er es""sür nöthig erachtet, Anträge zu einer Renten-
Bssteuerurig der Einnahmen aus Capitaliem die
unter Verpfändung Von Immobilien
ausgeiieheii find, beim Reichsrath einzudringen.
Bisher hat der Finauzmiuister sich zu diesem Schritt
nicht entschlossen, gegenwärtig nun ist diese Er-
weiterung der CapitalrentecvSteuer ins Auge ge-
faßt und wird an einem Project zur Heranziehung
der Obligationen, die auf ländlichen und
städtifchen Liegenschaften ruhen, zu dieser Steuer
gearbeitet. Derselbe Steucersatz (5 pCt.), mit weis«
cchein »die anderen Capitalien durch jenes Gesetz be-
legt sind, foll auch für diese neu zu befteuernde
Gruppe von Capitalien genommen werden. «

·—- Wie dem »Rig. Tgbl.« aus St. Petcrsburg
geschrieben wird, ist es hinsichtlich des Ausfu ht-
Verbotes von Oelkuchen fürmöglich befun-
den worden, nichtunbedeutendesrleichterun gen
eintreten zu lassen. Verboten bleibt nur die Ausfuhr
von Oelkuchen aus Hauf, Lein und Sonnenblumeiy
während die Ausfuhr der aus allen sonstigen Pro-
ductenhergesiellten Oeikuchen wieder erlaubt wird.

-— Wiehoch gegenwärtigdieRoggensPreife
bei uns stehen, beweist der charakteristische Umstand,
daß, wie die »Hier. Z.« berichtet, der Dampf-er
,,Tomsk«, welcher noch kurz Vor dem definitiven
Inkrafttreten des RoggeiiaiisfuhrsVerbots auf Spe-
eulatioueu mit rufsifchem Roggeu nach Kot-en-
hagen gerhartert worden war, dieser Tage die Ordre
erhalten hat, mit seiner Ladung nach St. Peters-
burg zurückzukehren, da hier der Verkauf trotz
der Kosten für den Rückiransport doch noch lohnen-
der ist, als jeufeit der Grenze.

Jn Walt hat, wie der »Wald Aug« berichtet,
die StadiverordiietemVetsammliing am 16. d. Mts

in Anlaß der Silberhochzeitsseier Ihre:
Kais Piajestätem den im Innern des Reiches
von der Mißernte Betroffenen eine Spende
von 100 RbL aus der Stadtcasse dargebracht.

In Riga hat, wie wir der »Z. f. St. u. Lin«
entnehmen, die Börfem Kaufm anuschaft
beschlossen, in Anlaß der Silberhochzeit Ih-
rer Rats. Majestäten zum Besten der Noth-
leidende n eine Summe von 10,000 RbL zu
f p e n d e n.

Jn Estland ist am l17. d. Pits auf seinem
Gute Kedder der diin General der Jufanterie und des
Generalstabes Wilhelm v. U l r ich tm St. Lebens-
jahre abgerufen worden. Mit ihm ist eine Persön-
lichkeit dahingeschiedem welche ein volles Dccennium
hindurch berufen war, als Chef des Estländischeii
Gouvernements in maßgebender und segensreicher
Weise auf die Geschicke unsere: Nachbar-Provinz
einzuwirken. Wilhelm Otto Cornelius Alexander
v. Ulrich war, wie wir den Revaler Blättern ent-
nehmen, am 19· October 1810 zu Waimastfer geboren,
hatte seine Jugendbildung in der Holstschen Privat-
schule in Fellin und im Gymnafium zu Dorf-at er-
halten, worauf er im Herbst des Jahres 1827 aus
der Prima der letztereir Anstalt in die Ingenieur-
schrile zu St. Petersburg übertrat Nach dem rings-
rischeu Feldzrige wurde er, nachdem er sieh bei-den
Vxraiessuzassslrbeiten in Polen auf einem neuen
Gebiete bewährt, zum Jnfpector de: Reichsdottiänen
und im Jahr 1858 zum Gouvern eur von
Estlan d ernannt, welchen. Posten er bis zum Jahre
1868 bekleidete. — Jn den Anfang seiner Amtsthih
tigkeit als Gouverneuy schreibt der ,,Rev. Beet-«,
fällt die Schleifung der Feftungswerke Rede-is. Dann
galt es, das Urtheil an denjenigen Bauern zu voll-
streckeiy welche sich als Hauptaustister der Unruzhen
im Jahre 1858 herausgestellt hatten, wobei die.
Maßregeln der Regierung namentlich auf der Jnsel
Worms lange auf passiven Widerstand stießen, und
der Administration noch größere Schwierigkeiten in den
Weg traten, als im Jahre 1861 eine religiöse
Schwärme-net von einzelnen Individuen Weinberg)
gefchürt wurde, welche viele Landleute zum Versuch
einer Mafsenauswanderung bewog. Durch vielfaches
zum Theil persönliches Eingreifen des Gouvernenrs

gelang es, die Bewegung so weit einzudämmemdaß
nur eine verhältnißmäßig geringe Auswanderung in
die Krim und in das Ssamarasche Gouvernement
stattfand Jn den Anfang der 60er Jahre fiillt auch
die Gründung des statistischen .Comitös, eine neue
topographische Aufnahme des Gouv. Estland und
eine Abfchätzung der Jmrnobilien zum Zweck der
Einführung einer Besteuerung derselben. Jn das
Jahr 1865 fällt die Creiriing einer Abtheiluiig des
Controlhofes die Einführung» des neuen Handels-
und GewerbesteuewReglenrcnts und in das Jahr
1866 die Einführung der LandgemeindmOrdirung
für die Ojtfee-Goiivernetneiits, welche der Gemeinde«
verwaltung eine feste Basis gab. —- Wrren somit
in diese-n Jahren die Organe der Gouvernements-
Regierung in ungewöhnlichem Maße in Anspruch
genommen, so kam noch der N o thstan d hinzu,
welcher durch die völlige Mißernte des Jahres 1867

Jr r i»He t r n.
s, Der blinde Zünftler-

Eine Stndie von W. G. Ko rolenko.
für die ,,N. Dörpt Z.« überfekt von Julius Grünberg.

4.
Jochem spielte wirklich schön. Es war ihm fast

ebenso leicht die schwierige Geige zu spielen, und es
gab eine Zeit, wo Niemand im Wirthshause Sonn-
tags besser den rnfsifchen Volkstanz oder den Politi-
fchen ,,Ktakowiak« spielen konnte als er. Wenn er
auf der Bank im Winkel des Tanzfaalez fest die
Steige an fein rafirtes Kinn sternmte und, die Mühe
keck auf der Seite, den Bogen über die Saiten
streichen ließ, fo widerstand wohl selten Jemand den
einladenden Tönen. Selbst der einäugige Japan, der
ihn auf dem Contrabaß begleitete, fühlte sich bis zu
einem gewissen Grade begeistert. Sein plump-es
Instrument schien sich nnzustrengem um mit feiner
tiefen Baßstimme den leichtenxsiitgenden und schwe-
benden Tönen der Geige Jochenks zu folgen, und
lslllst V« Alte Jude Janlel schüttelte fein graues
Haupt nnd wiegie seinen Körper im Takte der zum
Tanz einladenden fröhlichen Melodien.

Wks UND« Es VCEIst den Anderen zu Muthe wer-
den, deren Beine schon fo eingerichtet find, daß sie
auf den ersten Ton einer fröhlichen Tqnzweife von
felbst sich biegen nnd hüpfen? -

Seitdem aber Jochem die fchnincke Mark, das
Mädchen ans dem narhbarlichen Herrenhaufy kennen

und lieben gelernt hatte, schien ihm die Geige noch
einmal so lieb geworden zu sein. Und doch verhalf
sie ihm nicht dazu, das Herz der Geliebten zu be-
zwingen, sondern Marie zog das barilose Milchgw
sichi des herrschaftlicher: Kammerdikners dem bärti-
gen des Musikanten vor und seitdem konnte man
diese Geige nicht mehr im Wirthshause und nicht
mehr auf dem Tanzboden hören. Sie hing am Na-
ge! im Stall und der Besitzer achtete nicht darauf,
das; die Feuchtigkeii eine Saite nach der anderen
springen arm-hie. Sie sprangen mit so lautem und
klagendetn Ton, daß selbst die Pferde theilnahmvoll
wieherten und erstaunt ihre Köpfe ihrem hartherzis
gen Herrn zirwandt·en. Statt der Geige kaufte nun
Jochem bei einem herutnziehenden Krämer eine Holz-
pseisr. Er schien zu finden, daß ihre leiser» klagen-
den Töne mehr mit seinem grausamen Schicksal
harinonirten und besser das Leid seines zurückgetrie-
senen Herzens ausdrücken könnten; doch die Trödlev
Pfeife iäusehte seine Hoffnungen. Vergebens tauschte
und wählte er unter einem halben Dutzend und versuchtees aus alle mögliche Art, sie sich mundgerecht zu
machen: er näßte sie im Wasser nnd trocknete sie
an der Sonne und hing sie in den Wind — nichts«
DIE« die Pseise sprach sticht in der Sprache ihres
Besitzerä ·

Er ärgerte sich über alle Trödler und kam; zu der
Ueberzeugung, keiner von ihnen besäße eine ordent-
llcht Pfeife. Daher beschloß er, selbst sirh eine sol-
che anzufertigen. Einige Tage irrte er mit zusam-
mengezogenen Brauen durch Wald nnd Flur, trat

zu jedem Weidengebüfch, dessen Zweige er aufmerk-
sam uixtersnchte und schnitt ab, was ihm zu passeu
schien, und dennoch fand er nicht, was ihn befrie-
digte. Endlich gelangte er an eine Stelle am Ufer
des hier langsam und träge fließenden Flusses. Kaum
bewegte sich die Wasserftächtz da der Wind wegen
des dichten und hohen Ufergebüsrhes keinen Zutritt
hierher hatte. Entschlossen bahnte sieh Jochem einen
Weg, als ahnte er, daß er hier finden würde, was
er suchte. Seine Stirnfalten glatte-ten sich. Aus
dein Stiefelschaft zog er sein zusanunenfchlagbares
Messer und nachdem er einen Blick auf die ihn um-
gebendeii Weiden geworfen hatte, trat er an einen
dünnen, geraden Stamm heran, der sich dicht am
Wasser leise wiegte Er berührte ihn leicht« und
freute steh, wie elastisch er sich bewegte, lauschte dem
Geflüster in seiner Laube und nickte mit dem Kopf.

»Das ist der Rechts-«, brummte er mit sichtlicher
Freude und schleuderte die unbrauchbaren Zweige ins
Wasser.

Und wahrlich, es ward eine herrliche Pfeife!
Nachdem er die Weidenrnthe getrocknet und das
Mark und 6 runde Löcher mit einem glühenden
Drahie auögebrannt hatte, machte er diesen gegen-
über eine siebente, ovale Oeffnung und verftopfte
das eine Ende mit einem Holzstöpfeh nur eine
schmale Riße ließ er frei. Eine ganze Woche lang
ließ er dann sein Instrument an einer Schnur in
Sonne und Wind hängen. Dann glättete er es
vorsichtig mit einem Messw und einer Glasfeherbe
und wischte es mit einem« Tuchlappen ab. Oben war

die Pfeife rund, an der Mitte eckig, und hier brannte
er wieder mit glühendsm Draht-e kunstvolle Verzie-
rungen ein. Erst ietzt verfaichte er eine Tonleiter
und, vor Freude leuchtend, versteckte er die neue
Pfeife eilig in einem sicheren Verfieck unter feinem
Lager. Er wollte sie nicht zum ersten Male mitten
im Lärm feiner Genossen probirenz dafür ergossen
sich aber am Abend herrliche, zarte, traurige und zit-
ternde Triller aus, der Pfeife.

Joehem war zufrieden. Sein Pfeifchen fchien ein
Theil feines eigenen Jchs geworden zu fein. Die
Töne, die aus ihr erklangen, fchtenen sich aus feiner
eigenen Brust zu ergießen und jedes einzelne feiner
Gefühle, der vollste Abglanz feiner Trauer fpiegelten
sich wieder im Ton der herrlichen Pfeife, der lelfe
in den Abend hinauszitterte

, s.

Jetzt schien Jochem ganz verliebt in fein Pfeif-
chem Den Tag über erfüllte er feine Pflichten als
Stallknechtz tränkte die Pferde, spannte fie ein und
fuhr feine gnädige Frau oder den Onkel Max. Nur
zuweilen, wenn er feiner gefühllofen Marie gedachte,
befiel ihn Sehnsucht und Schmerz. Mit Einbruch
des Abends aber vergaß er Alles, ja, selbst das Bild
des fchwarzlockigen Mädchens verblaßte in feinem
Herzen. Es nahm kaum mekkbare Ucnrisse an, er-
schien dunkel auf dunklem Fonds und beherrfchte ihn
nur fo weit, daß er feiner Pfeife und ihren Weisen
einen tieftraurigen Charakter verlieh.



M 241.

und die nngenügende Ernte des darauf folgenden
Jahres hervorgerufen wurde. Da gleichzeitig auch
manche andere Theile des Reichs vom Mtßwachs
heimgesucht wurden, so hatte sich in St. Petersburg
unter dem hohen Protectorat des Großsürsten Thron-
solgers Alexander Alexandrowttsch ein Unterstützungss
Comits für alle Nothletdenden des Reichs gebildet«
Aus diesem ließ Se. Rats. Hoheit auch Estland
namhafte Summen zukommen; außerdem bewtlligte
das, Ministerium des Innern den schwer heimgesuch-
ten Landgemeinden für mehrere Jahre ein ztnfenfretes
Darlehen; endlich zeigten alle Stände Estlands und
auch der Nachbarprovinzen große Opferwilligkeit
und entwickelten die localen HtlfssComttös und viele
Predtger eine so segensreiche Thättgkeih das; den
Landgemeinden über diese zwei schweren Jahre hin-
übergeholfen wurde. —.—- Jtn Jshks 1838 sph
v. Ulrich sich veranlaßt, wegen Krankhettum seinen
Abschied zu bitten, den er, inzwischen auf der Staf-
felleiter der mtlitärifchen Rangstufen bis zum Gene-
ral avancirt, in hnldvollfter Weise erhielt. Seitdem
lebte U» sich der wohlverdienten Muße nach einem
thaten- und arbeitsreichen Leben erfrenend, in stiller
Zurückgezogenheit auf seinem Gute Kedderx

« Jn Libau ist, wie wir einer Correspondenz der
»Z. f. St. u. Ld.« entnehmen, der H afen fast so
leer, als hätte er eine längere Eisblockade zu erdul-
den gehabt. Die Flauheit in allen Geschäftszweigen
wird immer drückenden Kaufleute, Kleinhändler, Ge-
werker klagen. Der Winter wird voranssiehtlich noch
schwere Tage bringen.

Aus W indau wird der »St. Pet. Z.« unterm
14. d. Mts. über einen KartoffelgKrawall
geschrieben: Aehnlich den Zusammenrottungert in den
lithauischen Städten vor dem RoggenausfuhvVerbot
haben wir in diesen Tagen einen Krawall v o n
Hafenarbeitern und Bauern gehabt, welche
die Verladung von Kartoffeln auf zwei nach Kopen-
hagen bestimmte Schiffe verhindern wollten. Am
Dinstag voriger Woche kamen die Unruhen zum
Ausbrueh Unsere wenig zahlreiche Polizei schritt
ein, konnte aber gegen die wüsten Haufen nichts
ausrtchtem - Auch der· siufmarseh einer Wurme-Ab-
theilung vom« Transportdampfer ,,Artelschtschik«
schüchterte die Arbeiter ntcht ein. Da nun ein Ein-
schreiten der Ultarttre ohne Zweifel von Blutvergte-
ßen begleitet gewesen wäre, so nahm die Administrm
til-Gewalt davon Abstand nnd beorderte eine aus
dem Procureur des Libauer Beztrksgerichts Mosham
skt und dem Libauer Polizeimeister »so. Wilcken beste-
hende Untersuchungs-Commtssion jnebst einer Anzahl
Libauer Polizetmannschaften nach Wtndain Dem zu-
gleich strengen wtebesonnenen Auftreten der genann-
ten Herren gelang es, die Arbeiter zu beruhigen und
die Ordnung vollständig wiederherzustellen.

St. P eter sb ur g, 20. October. Der ,,Reg.-
Aug« bringt folgende, telegraphtsch bereits gemeldete
Mitthetlungx Se. Mai. der Ka is e r hat auf den aller-
unterthänigsten Bericht des stellv. Oberdtrtgenden St.
Mai. Eigenen Kanzlei für die Anstalten der Kat-
serin Maria über die im October d. J. vollendete
sünfundzwanzigjährtge segensreiehe Theilnahme Ih-
rer Maj. der Kaiserin an den Angelegenheiten
des Ressorts der Anstalten der Kaiserin Maria, am
14. October Allergnädtgft Jhrer K ais. Mase-
stät das MarteiuEhrenzeichen 1.Classe
sür 25-jährigert untadelhaften Dienst
zu verleihen geruht. -

— Den ,,Nowofti« zufolge wurde der Mtntster
des Aeußerem Staatssecretär v. Stets, in diesen
Tagen in Paris erwartet.

--Die unlängst von den Blättern gebrachte Mit-
thetlung, der Finnländische Generalgouoerneur
arbette an einem Project zur Umgestaltung
des ftnnländtschen Senats erweist sich nach
der «Neuen Zeit« als nicht richtig.

—- Dieser Tage veröffentlichte die ,,Neue Zeit«
Namens des Commandanten der Festung
Jwangorod eineAnnoncebezüglich Fleischliæ
ferungen für die örtliche Garnison und Stadtm-
wohnen Jn der Annonce heißt es u. A.: »Es
wird ein ru s s i scher Lieserant gesucht, bei dem auch
alle Angestellten Russ en sind. Juden und andere
Nationalitäien werden nicht zugelassen« —— General
Tschaikowskizjder Commandantz richtete an das genannte
Blatt gleichzeitig einen Brief, .in dem er feine An-
nonce motivirte und aus dem die »New Zeit« fol-
genden Passus reproducirti ,,Abgesehen von rein
politischen Beweggründen sollen hierdurch die ,Gar-
nison und die Bewohner der Festung vor frecher jü-
discher Exploitation bewahrt bleiben, der es vor Al-
lem um raschen Gewinn zu thun ist, unbekümmert
um gewissenhaste Erfüllung der Liesernngsbedingnngen
wie mir das aus meiner langjähriger: Dieustzeit im
Weichselgebiet bekannt ist.« Der Commandant hofft
fest, daß »die russischenHandelsleute, die
Rußland lieben und denen die rnssische Sache theuer ist,
von der Annonce Notiz nehmen werden, ungeachtet
der Schwierigkeitem die sie zu überwinden haben, da
ja fast der ganze Handel in « diesem Lande, sowie
verschiedene Armee-Lieferungen in , den Händen der
Juden ruhen!

— Die Meldung, daß die St. Petersbuw
ger Geistliche Akademie den Magistranden
der Theologie Brillia ntow zum Studium nach
ausländisch en Universitäten abdelegiren wolle,
bestätigt sich nach einer Correspondenz des »Rig.
Tgbl.« n ich t.

-Der Professor der PetrowstbLandwikthschastlk
chenAkademiey P. Kus ch elew, tritt in den,,Mosk.
Web« mit dem Project einer großen inneren
Anleihe zum Besten der Nothleidenden
an die Qeffenilichkeit Die Anleihe soll keine zins-
tragende sein, sondern in Bezug auf das Publicum
den Charakter eines freiwilligen Vorschusses seitens
der Regierung aber denjenigen eines Geldopfers tra-
gen. Die Billets dieser Anleihe sollen vol; ver-
schiedenem Werth sein: å 25, 100, 1000 und 5000
RbL Auf jedem Billet soll verzeichnet sein, daß es
nicht höher als mit 75 hist. seines Werthes belieben
werden kann und von der Regierung an einem« be-
stimmten Datum Un 3 bis 5 Jahren) vo ll bezahlt
werden wird. Die Regierung würde dank einer
solchen Anleihe ans einmal eine· bedeutende Summe
Geldes· für Unteksiüyungm und Verpflegungszwecke
erhalten und könnte natürlich weit eindringlicher den
Noihleidenden zu Hilfe kommen, als dies gegenwär-
tig möglich ist. Jeder Zeiehner der Anleihe aber
würde damit ein patriotisches und gottgesälliges
Werk thun. ««

— Die Stellung eines evang.-lu-
therischen DivisionMPredtgers beim
Stabe des Omsker MilitärsVezirks wird,
einem Tagesbesehl des Kriegsmitiisters im Militär-
Ressort zufolge, au fg e h o b en. s f

— Die Jn fluenza ist bekanntlich wiederum
der unheimliche Gast der Residenz. Diesmah schreibt
die «»St. Bei. Z.« ist sie nur in etwas veränderter
Form aufgetauchtx sie zeichnet sich durch mehr then-
matischen Charakter aus und ist bei weitem nicht so
heftig, .wie vor zwei Jahren. Die Krankheitserscheb
nungen lassen sich bei der gegenwärtigen Jnflnenza
kurz in folgenden Zügen zusammenfassenx Sie beginnt
mit allgemeiner Mattigkeit und Appetitlosigkeit und
einer gewissen Schwere in den Gliedern. Bald stel-
len fich rhenmatifche Gliederschmerzen in den unteren
Extremitäten und starker Schüttelfrost ein. Bereits
am zweiten Tage folgt das Fieber, das einen sehr
heftigen und raschen Verlauf nimmt. Arn dritten
Tage läßt das Fieber bereits nach und beim Patien-
ten tritt nun eine vollständige Verdauungsstörung
ein. Gleichzeitig stellt sich starker Husten und Schnnpfen

ein. Am vierten Tage ist die Krankheit — in der
Regel schon überstanden, es bleibt jedoch eine starke
Mattigkeit mit anhaltender Lungenafseciion naih.
Diese Periode der Krankheit soll die gefährlichste sein,
da bei einer Erkältung sofort ein sehr heftiger Rück-
fall eintritt, der einen meist gefährlichen Verlauf
nimmt und in Lungenentzündung ausarten kann.
Eigenthümlich ist der Einfluß der Jisflnenza auf die
Geruchsnervem Dieselben werden beim Fieber so
stark in Mitleidenschaft gezogen, daß der Reconvaies-
cent nach der Krankheit für lange Zeit den Geruch
und zum Theil den Geschmack einbüßt.

In Tzambow hat nach einer Meldung der
,,Nord. Tel.-Ag.« das Gouv.-Landschaftsamt die
vom ForstsRessort vorgeschlagenen öffentlichen
Fo rstarbeitem sowie das Project der Verbesses
rung der Landwege ab g elehnt und beruft sich da-
rauf, daß es keine Zeit mehr habe, die dazu erforder-
Iichen Vorprüfungen und Berechuungen anzustell«en.
Es sagt sich aus diesem Grunde von der Organisa-
tion der für die nothleidende Bevölkerung nothwen-
digen öffentlichen Arbeiten los. Dle Gouv.-Land-
schaftsversammlnng wird erst am Z. December er-
öffnet.

Aus Starodnb bringt der ,,Woschod« zu
den dort stattgehabten U nruhen noch folgende
Einzelheiten: »Zum Besten der durch den Krawall
und die Brandstiftungen Gefchädigten hat sich ein
Comits gebildet, an welchem der Director der städti-
schen Communalbant und der örtliche Adelsmarschalh
der sich am Tage des Krawalls durch sein humanes
Auftreten auszeichnen, warnren Antheil nehmen.
Dank den Ermahnungen des Letzteren stand der
Haufe von der Absicht ab, die Synagoge anzuzündetr
und ließ einige Magazine und Baden, z. B. das
Magazin von R. Abolnikow, das bereits 35 Jahre
besteht, unversehrt. Das Aenßere der Stadt gewährt
einen unbeschreiblich tranrigen Anblick. Die Stra-
ßen sind noch voll Federn aus den zerrissenen Bett-
pfühlen und Kissen. Weiter ragen die Trümmer der
niedergebrannten Häuser empor und treten dem Bli-
cke die leeren Baden und die zweistöckigen Häuser
ohne Fenster und Rahmen entgegen. Im Allgemeis
nen., sagt man, soll sich der Schaden auf Millionen
belaufen. —— Gegenwärtig sind eine Masse Haussm
rhungen im Gange und findet man verschiedene
Waaren, Gold und Silber, sogar bei wohlhabenden
Leuten. Verhaftet sind mehr als 170 Personen, da-
runter einige HausbesitzerN « «

Dalltisiijrr Tage-verteilt.
» Den II. October (2. November) 1891.

Jn ausländischen Blättern tauchten schon vor
längerer Zeit Gerüchte von einer bevorstehenden Kai-
sevsufammenkunft auf: man vermuthete — welche
Vermuthung freilich gleich von vornherein auch« stark
bezweifelt wurde -— Se. Mai. Kais e r Alexa n-
der, werde gelegentlich Allerhöchstseiner Rückkehr
nach Russland eine Begegnung mit Kaiser Wilhelm II
haben. Eine solche hat nun, wie wir seit gestern
wissen, nicht stattgefunden und schon in den legten
Tagen war man darüber garnicht mehr in Zweifel,
daß eine derartige Begegnung überhaupt nicht in
Aussicht genommen sei. Bei der in voller Klarheit
abgegrenzten internationalen Situation lag ein po-
litisches Bedürfniß zu einer derartigen Begegnung
eben nicht vor. —- Se. Maj. unser Kaiser, Jhre
Maj. die Kaiserin, die Kaiserliche Familie und das
dänische Königspaar sind, nachdem sich wegen des
ungünstigen Wetters die Abreise um einen Tag ver-
zögert, am Sonnabend um 9 Uhr Morgens in Dan-
zig, daselbst von dem Berliner Botschafter Grafen
Schuwalow nnd den Spitzen der Behörden empfan-
gen, wohlbchalten gclandet und haben von dort aus
die Reise nach der Krim fortgesetzh

löst.

Jn Deutschland hat der ,,Erlaė des Kai-sers Wilhelm 11 in Sachen des Berliner
Zuhälterunwesens zu mancherlei Meinungs-
äußerungen Anlaß gegeben. Im Allgemeinen ist
man mit der Tendenz des Schreibens durchaus ein-
verstanden, nimmt aber an der Form dieses ohne
(3Jegenzeichnung, somit persönlich vom König von
Preußen, ergangenen Erlasses Anstoß. So meint
die »Nat.-Z.« : »Wir bedauern, daß das Staatsinsi-
nisterium diesen an dasselbe gerichteten Erlaū ohne
Gegenzeichnung veröffentlicht hat —- wie dies
in den legten Jahren schon wiederholt bei ähnlichen
Gelegenheiten geschehen ist. Der Art. 44 der preu-
ßischen Verfassung bestimmt: ,,Alle Regierungsacte
des Königs bedürfen zu ihrer Giltigkeit der Gegen-
zeichnung eines Minifters, welcher dadurch die Ver-
antwortlichkeit übernimmt« Eine der praktischen
Folgen der in dieser Verfassungsbestimmung vorge-
schriebenen Gegenzeichnung ist, daß die etwaige öf-
fentliche Kritik sich alsdann an den gegenzetch-
nenden Ministey nicht an den Monarchen
richtet, und dies halten wir— gleichviel, ob im ein-
zelnen Falle solche Kritik begründet oder nicht be-
gründet ist — für sehr wichtig. Juden letzten Jah-
ren ist schon allzu start der Eindruck entstanden, »daß
die Parteien und die Pkeßorgane mit dem Träger
der Krone discntiren —- fo gelegentlich der Erlasse
in der Arbeiterfragq der Eonferenz über das höhere
Schnitt-essen, verschiedener anderer Reden des Kaisers,
ganz vor kurzem noch anläßlich des Erlasses an
Hm. v. Helmholtz über die Verleihung der Würde
eines Wirst. Geh. Raths: die gesammte deutsch-
freisinnige Presse ist da der Anspielung auf Hur.
Virchow entgegengetreten, welche in dem Sage über
Wissenschaft und Politik gesunden wurde. Wäre
dieser Erlaß vom Unterrichtsminister gegengezeichnet
gewesen, so hätten solche Erörterungen sich an den
Grafen Zedliß adressiren müssen. Und es scheint uns
mehr im Jnteresse der Krone zu liegen, daß mit den Mi-
niftern, als daß mit dem Herrscher discuiirt wird« .·

Den nämlichen Gedanken kehrt das ,,Berl. TgblR
hervor, indem es betont: ,,Ungewöhnlich, wie der
traurige Anlaß, ist die Briefsorm, deren sich der Kö-
nig bedient, um dem Staatsministerium seine Ansich-
ten über gewisse Vorkommnisse im socialen Leben der
Hauptstadt und über manche bei dem Proceß Heinze
zu Tage getretenen Erscheinungen kund zu thun.
Wir haben es, und das ist wohl zu beachten, hier
durchaus mit keinem Regierungsact des
Königs zu thun, denn dazu hätte es der verfassungs-
mäßigen Gegenzeichnung eines Ministers bedurft
gleichviel ob diese seitens des Vorsißenden im Staats-
ministerium, oder des Ministers der Justiz oder des
Innern erfolgt wäre. Der König tritt mit diesem
Briefe gewissermaßen als der Vorsitzende des Kron-
rathes vor sein Ministerium und fordert dasselbe auf,
ihn nach besten Kräften in dem Kampfe gegen
ein offenkundiges fociales Uebel zu unterstützen« —

Zum Schluß meint die. ,Nat.-Z.« nach einer Reihe
zustimmender Bemerkungen: »unter den zu ergreifen-
den Maßregeln gegen die in dem Erlaß erörterten
schweren Schäden wird die von uns wiederholt als
nothwendig bezeichnete Beseitigung der frei
umherwandernden Prostitntion nicht be-
rührt. Dies ist aus vielen Gründen sehr begreiflich;
doch eben darum mußte die Behandlung des Gegen-
standes trotz der feierlichen Form eines publicirten
kaiserlichen Erlasses unvollständig —-.und zwar nach
bereits weit verbreiteter Meinung an dem wichtigsten
Puncte — bleiben«

Neuerdirigs wird die Gesammtsumme der zu bean-
spruchendeirMehrforderungen für militä·
rische Zwecke aus 180 Mill. Mk. angegeben,
welche auf 8 Jahre vertheilt werden sollen. "

Aur P o se n bringt der dortige »Dziennik« folgende
Mittheilung betreffs des p o l n i seh e n sog. P r i v a t-
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Jn einer solchen musikalischen Extasq versunken
in feine herzerfchütternden Melodien, lag auch an
diesem Abend Jochem in feinem Stall. Oer Spie-
ler hatte nicht nur seine unglückliche Liebe, sondern
selbst seine eigene Existenz vergessen, als er plötzlich
zufammenzuckte und sich von feinem Lager erhob.
Gerade, als er sich auf dem Höhepunkte seiner Me-
lodie befand, fühlte er, wie eine kleine Hand schnell
sein Gesicht betastete, über die Hände hinfuhr und
dann gleichsam furchtsam die Pfeife befühlte. Zu-
gleich hörte er neben sich hastig aufgeregt athmen.

Unwillkürlich entfuhr feinem Munde eine Be«
schwörung und er setzte sofort hinzu: »Bist Du
Gott oder Teufels« im Glauben, eine Spukgestalt
habe sirh an ihn herangemachh

Doch da stahl sich ein blasser Strahl des Mon-
des durch die osfene Thür des Stalles und zeigte
ihm, daß er sich getäuscht hatte. Neben feinem La-
ger stand der bleiche Blinde und streckte ihm aufge-
regt feine Händchen entgegen.

Nach einer Stunde trat die Mutter ins Zimmer
ihres Petrus, um feinen Schlaf zu bewachen. An-
fangs erschrak sie,- als sie das Bettchen leer fand;
dann aber sagte ihr das mütterliche Gefühl, wo sie
ihm: Sohn suchen müsse. . . Jochem wurde sehr
verwirrt, gis er während einer Pause in seinem Spiel
in der Thür feine »gnädigste Herrin« selbst erblickte.
Sie hatte da schonzeinige Minuten gestandem seinem
Spiel zugehbrt und auf zihren Sohn geschaut, der
aus dem Lager Jechenrs in dessen Pelz gewickelt da·

faß und dessen einfachen und rührenden Melodien
laufchtn i cFortf folgt)

Æennigfeiiigea
Das ,,XIX. Siåcle« schreibt: Man wußte bis-

her nicht genau, wo und wie Er ampel getödtet
wurde. Es kommen uns« hierüber folgende Einzel-
heiten zu, deren Genauigkeit wir verbürgen können.
Sie zeigen jenes traurige Drum, in welchem eine
ganze französijche Mission den Tod gefunden hat, in
vollstem Lichtez Cxampel wurde in EkConiä wäh-
rend eines hinierlifiigen Angriffes von den Muse!-
männern ermordet. Ungefähr einen Monat --lang
wurde er in dieser Stadt Unter heuchleriichen Vor-
wänden zurückgehalten, angeblich um die Befehle des
Sultans von Wadaj abzuwarten. Während eines
Spazierganges durch die Stadt wurde er überfallen,
mit Messerftichen verwundet und dann erschossen.
Seine 9 Senegalesen, sowie sein Touareg wurden
gefangen genommen. Die ungefähr 100 Kilom. von
ihm entfernte zweite Partie der Expedition unter
Führung Biscarraks wurde in dem Dorfe VPPoko
vom gleichen Schicksal ereilt. Die meist aus Kran-
ken bestehende Nachhut mit Neboul konnte, nachdem
sie von den Vorgängen Mittheilung erhalten, nach
Bangi zurückeilem Sämmtliche Waaren sowie die
gesammte Munitioty bestehend aus 30,000 Grassschen
Kugeln, 35 Kropatschekz 600 Kilogn Pulver, 40
Gen-ehren und 60,000 Kapfelm fielen in die Hände
der Muselmänner. Angesichts der Projecte nnd Mu-
nrtionsmiitel Crampeks war schon von vornherein
wenig Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß er zurück-kehren wurde. Wenn man in ein so gefährliches
LAUD AUf Fvtfchungsreisen auszieht, vertheilt man seinegeringe« Kräfte nicht auf eoo Kilometer.

—- Wachteln und Heuschreckem Das
»Journal ,,L’Eleveur« veröffentlicht einen Artikel
über den Handel mit Wachtelm welcher vom Verfas-ser von einem ganz neuen Gesichtöpuncte aus kritifirt
wird. Der Correspondent des »Eleveur« schreibt zum
großen Theil die colessale Zunahme der Heuschreckem
dieser Landpiagy von welcher die algerischen Coloui-
sten gerade in diesem Jahre so entsetzltch viel zu lei-
den hatten, der Gewinnsucht einiger englischer und
scanzösischer Geflügelhändler zu. Seit Frankreich von
einem beträchilichen Theile Nordäiifrikas Besitz ge-
nommen hat, ist daselbst ohne jedes Maß und Ziel
darauf losgejagt worden. Der Sahara-Strauß, die
Karthago-Hühner, die kleinen Trappen, die Jenas,
die Rebhühney die Wachteln sind so furchtbar deri-
mirt worden, daß als Jagdgebiet Algeriety von wel-
chem man früher so entzückende Schilderungen machte,
zu einer Art Filiale der Provence herabgesunken ist.
Und man erstaunt noch, daß die Insecten in so ek-
schreckender Weise zugenommen haben! Der Verfas-ser dieses Artikels kommt zu folgenden Schlußbetrackp
tungene Eine Wachteh sagt er, verzehrt täglich 50
bis 60 Gramm an Nahrung, und ganz junge Heu-
schrecken in der Größe von Hanskörnern gehen 20
auf ein Stamm, so daß nach seiner Berechnung eine
einzige Wachtel tiiglich etwa 1000-Stück Heusehreckchen
verzehrt und somit 20,000 bis 25,000 Stück während
der Periode, wo die Insecten klein genug sind, um
von der Wachiel verschluckt werden zu können. Die
iunesischen Jäger, welche am s. Mai 50,000 Wach-
teln nach Frankreich verschisftem sind also mit Schuld
daran, daß einzig in diesem Jahre Ist) Millionen
Heuschrecken weniger vernichtet worden sind durch
diese Vogelart Jm Magen eines Straußes hat man
4228 Gramm Substanzen gefunden, die ans Speise-
reiten, Sand, Steinchen sc. bestanden. Nehmen wir

an, es seien nur 2 Kilogn Nährstoffe hiebei gewesen,so würde dennoch ein Strauß täglich 40,000 Heu-schreckchen verzehren. Die so nützlichen Straußq die
oft nur der Federn wegen gejagt werden, finden die
Jnsecten so sehr nach ihrem Geschmack, daß sie selbstim Kameelmist nach solchen suchen.

— Die Frage, welches der wirkliche G e b u rt s-
ort Christoph Eolumbus sei, ist immer
noch nicht zufriedenstellend beantwortet worden. ·-—

Nlrht weniger wie 6 Städte Italiens beanspruchen
die Ehre, der Geburtsort des großen Mannes zusein«. Gelehrte und Geschichtssrhreiber Italiens ha-ben sich in lehter Zeit eingehend mit der Frage be-
schäftigt und es scheint jstztz daß die Beweise dafür
geliefert seien, das; Columbus nicht, wie bisher all-
gemein angenommen, in Genua, sondern in dem klei-
nen Städtchen Beltola das Licht erblickt habe.
Beltola will dem Entdecker Amerikas jetzt ein Monu-
ment setzen und beabfichtiqt einen Delegirten nach
Chirag o zur Weltausstellitng zu senden —-mit den
Bett-eilen, daß es der Geburtsort des Columbus
war, sowie mit anderen historische-i, diesen Gegenstand
betreffenden Dorn-neckten.

—- Die englischen Freiwilligem So
pppuläk das Institut der englischen Freiwilligen
bei dem englischen Volke ist, so große Schwierigkeiten
bereitet es andererseits, die Officiekstellen in diesen

dCokps zu besehen. Gegenwärtig ist ein volles
Fünftel, 1615 Stellen, unbesekh Seit dem Anfang
des laufenden Jahres sind alle n über 200 srei ge-
worden. Anch der Mannschaftsbestand hat in der
legten Zeit abgenommen. Die Ursache, weshalb es
so schwer hält, Ofsiciere zu gewinnen, ist bekannt.
Sie haben zu große Ausgaben und· erhalten keinen
Sold.
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u nie r richt s: »Wir haben in Erfahrung gebtdchh
daß den Rectoren der hiesigen Volks· und MittelschUICU
einErlaß des Cultusministers zugegangen
ist, nach welchem sämmtliche Kinder, fslls
dies von ihren Eltern gewünscht wird, a m p olui-
schen Sprachunterkicht theilnehmen dürfen.
Dieser Erlaß ist eine Folge der Beschwerden derjeni-
gen Eltern, deren Kinder Weges! ihre! deutsch
klingenden Namen als Deutsche ange-
sehen und- vom polnischen Sprarhunterricht ausge-
schlossen worden sind. Der Erlaß bezieht sich nicht
nur aus die Stadt Posen, sondern auf alle Schulen
mit polnischen Kindern. Wir begrüßen diesen Erlaß,
in dem wir dem Heu. Minister unseeeAnerkennung
aussprechen, welcher hierdurch gleichzeitig jene Wills
kür beseitigt hat, deren man sich bei Bestimmung der
Nationalität der Kinder gegen die wirkliche Sachlage
und trrtz der Opposition der Eltern schuldig ge-
macht hat«

Eine Denknials-Enthüllnng, die lebhaft bespro-
chen wird, findet demnächst in Fraukreich statt. Aus
sreiwilligen Sammlnngen der in Frankreich lebenden
Elsaß-Loihringer ist ein Eapital zusammengebracht
worden, von dem man in Ville dAvray ein Denk-
m a l fü r G a m b e tta errichtet hat, welches bestimmt
ist, dessen Herz aufzunehmen. Am 8. November
sindet die feierliehe Enthüllung dieses Denkmals nnd
»seine Uebergabe an die Regierung« statt,
wie aus einer Bekanntmachung des Denkmal-Aus-
schusses zu ersehen ist. Durch diese ,,Uebergabe an die
Regierung« erhält das angekündigte Fest einen ge-
wißermaßen amtlichen Charakter. —- Nach einigen
einleitenden Worten heißt es in dem Aufrufe des
Denkmal-Auschusses, daß die bekannten Hoffnungen
Gambetta überlebt haben und »daß die sctzt seinem
Andenken zu theil werdende Ehrung die glänzende
und unzerstörbare Bekräftigung derselben sein ioll.«

Jn Cork ist die Wahlcsampagne bereits
mit Knitteln eingeleitet worden. Am Dinsiag
Nachmittag fanden dort ernste Nuhestörungen statt.
Dillon und O’Brien, welche aus einer großen anti-
parnellitischen Versammlung kamen, zogen an der
Spitze einer überaus zahlreichen Menschenmenge
durch die Straßen der Stadt, während berittene Po-
lizeimanuschaften folgten. Hierbei kam es zu Zu-
sammenstößen mit Parnelliten, wobei einige Perso-
nen verwundet wurden, zu deren Schuhe die Polizei
einsehreiten mußte. Abends wurden Truppen herbei-
gerufen, welche ein Carrö bildeten, von dem aus
Dilion und O’Brien Ansprachen an die Menge rich-
teten.

Der Papst hat, wie erwähnt, ein Schreiben an
den von »der französischen Regierung in Anklage-zu-
ieand versetzten Erzbischof von Aix gerichtet.
Dasselbe lautet wie folgt: ,,Hochwürdiger Bruder --

Gruß und apoftolisrhe Segnungl Mit Dankbarkeit
nnd großer Freude empsingen wir das Schreiben, in.
welchem Sie uns nach dem Verlassen Roms Ihre
Gefühle ausdrückten. Wahrlich, während Jhres letzi
ten Aufenthaltes in der ewigen Stadt, zls uns eine
so vielköpfige Menge Beweise von Ergebenheit und
bewunderungswürdiger Barmherzigkeit gab, ahnten wir
keineswegs die darauffolgenden so unvorhergesehenen
Zwisehenfällr. Es ist sehr traurig, sie mitgemacht zu
haben, und Gott möge uns davor behüten, daß sie
noch Traurigeres im Gefolge habrn.. Jn der That
steht Schlimmes zu befürchten, wenn man sieht, daß
die Beleidiger des röinischen Pontifex ganz ungestraft
bleiben. Bei der ersten Gelegenheit haben diese ih-
rem Zorn freien Lauf gelassen, worauf in der ganzen
Stadt wildes Geschrei entstand. Der angesammelt!
Zorn brach aus. Die Majestät eines Tempels wurde
weicht, der Pontifex mit herben Beleidigungen über-
häuft und der katholische Name geschmäht. Die ge·
schlichen wehrlosen Pilger wurden mißhandelt, und
man hat sie als Feinde betrachtet, weil sie nur aus
Ergebenheit für den heiligen Stuhl nach« Rom ge-
kommen sind. Nach all’ dem ist es nun klar, daß
der Haß unserer Gegner täglich wächsi und trotz aller
heuchlerischen Bemäntelungen sieht man immer deut-
liiher die gegen uns und den heiligen Stuhl gerich-
teten Anschläge. Sie, hochwürdiger Bruder, werden
fortfahren, mit uns mit allen Ihren
Kräften für die Kirche zu kämpft-M. —

Zum Schluß folgt die Segnung des Mgru Gouthe-
Soulard und der von ihm nach Rom gesührten Pil-
ger sowie deren Familien.

Mit König Carl wird auch der Thro n-
folger über Wien nach Ruuiäriieu zurückkehren,
Die Verlobung der Prinzessin Maria v.on
G roßbritanniem ältesten Tochter des Her-
zogs von Edinburg, mit dem r umänis che n
Thronsolg er ist, wie die »Kbln. Z.« bestimmt
versichert, nunmehr Thatsache geworden. Die Ver-
öffentlichung dieses Actes soll nahe bevorsiehem

Wie aus Konstantin-del berichtet wird, scheint
de! lange gehegte Plan, den Bo sporus m it dem
Golf von Persien durch eine Eisenbahn
zu verbinden, endlich der Verwirklichung nahe zu sein.
Vor einigen Monaten erließ der Sultan die Verfü-
gung, daß keine weiteren Eisenbahneonressionen in
der asiatischen Türkei bewilligt werden sollten, bevor
Ukchk Dis List« KVUstantinopebBagdad erbaut worden.
Jst jüngster Zeit ist es, wie englische« Brette» mit-
geiheilt wird, Mr. J. Staniforth ans London ge·-
lungen, ein Syndicat zu bilden, welches um di; Cou-
cession der Bagdader Bahn einkommen will. Der«
Bau der Linie würde etwa 9 Jahr; dmzkkw

Jn Kiiiieruu hat es einige, für die deutschen
Truppen günstige Kämpfe gegendie Abo-
Stäm me gegeben. Jm Frühjahr d. J. hatten
nämlich die am Ade-Flusse wohnenden Stämme dem
Gouverneur in Kamerun den Gehorsam gekündigt
und den zur Stiftung des Friedens entsandten Kanz-
ler Leift angegriffen. Gleichzeitig hatten sie ihre
Hauptsiße befestigt, den Fluß gesperrt uiid" fortgeseht
Drohungen gegen das Gouvernement gerichtet. Die
Behörden des Schutzgebietes erachteten es zur Auf-
rechterhaltung des deutschen Ansehens und Gehorsams
für erforderlich, die Also-Stämme mit Gewalt zur
Unterwerfung zu zwingen. Die Mittel boten sich in
dem Umstande, daß der Hauptmann v. Graveu-
reuth, mit einer Expediton nach dem Süden des
Schutzgebiets beauftragt, seine Colonnenin Kamerun
sammeln mußte, so daß sie zu einem Streifzuge
gegen die Abos verwandt werden konnten. Dieser
Zug ist nun sehr erfolgreich gewesen. Die beiden
feindlichen Hauptorie Miang und Bonakwase wur-
den nach erfolgter Landung und heftigem Kampf von
der Expedition Gravenreuih gestürmt und nebst ver-.
schiedenen Nebendörfern zerstört. Von den Eies-edi-
tions-Truppen sind nur 3 Schwarze getödtet und 17,
darunter 3 Matrosen,« verwundet worden. Die Ver-
luste der Ade-Stämme sind sehr groß.

J I c A l s I.
Mit Recht galt Dorpat ehedem für eine Stadt,

in welcher ganz besonders die Musik gehegt und ge-
pflegt wurde, mit Recht hieß es sogar, daß in unsererguten Stadt das Jnteresse an Musik ein größeres
sei als in irgend einer anderen Stadt unserer Pro-
vinzen. Dieses Jnteresse hat sich vollkommen verlo-
ren, und wenn irgend jemand» der Stadt Dorpat zu
jetziger Zeit noch ein solches nachrühmeii will, sokann das nur auf einer absoluten Verkennung der
Thatsachen beruhen. Es kann hier in musikalischer
Beziehung einerlei was unternommen werden — das
Publikum, ja selbst das sog. miisikoerständige und
musikalifche, bleibt lau und läßt sieh aus seiner Leihars
gie nicht aufrütteln. Das ist ein trauriges Zeichenfür uns!

Jii dankenswerthester Weise hat Hi. Dr. H ans
Harthan sich an die Spitze eines von unserer
Stadtcapelle ausgehenden Unternehmens gestellt, in-
dem er am gestrigen Abend das erste Sympho-
nie - C o n c ert mit der genannten Eos-eile, unter-
stüßt von mehreren Dilettanten, gab. Seit Jahren
hörte man bei uns klagen, wie schade es sei, daß
wir in Dorpat garkeine Orchestermusik hören. Und
gestern? — der leere Saal machte einen geradezu
besehämenden Eindruck« Wenn das erste Concert so
wenig Anklang findet, so ist es keine Frage, daß
man die Courage, das Unternehmen fortznseheiy volls
kommen verliert und wieder auf den jammervollen
status quo ante- zurückkoiiimt «

, Das, was gestern Abend geleistet wurde, war
außerdem sehr gut. Wie wunderschön war es, wieder
den alten bekannten Klängen der Symphonie in
Oqiur von Beethoven zu tauschen und sich dabeisagen zu können, daß diese Musik mit eigenen Kräf-
ten geschaffen .«worden. He. Dr. Harthan hat diese
Symphonie sehr gut etngeübt und bis in das De-
tail, so weit es bei den gegebenen Kräften möglich
war, fein durchgearbeitetz namentlich war es der
letzte Saß, der- weit mehr als einen Aehtungserfolg
auswies — DasMozarkscheClavieriConcert ins-dar
wurde von Heu. Peterson mit hübscher Geläufigkeit
und geschmackvollem Vortrage abfolvirt. Die sehr
schwierige Ouverture zu den ,,Hebriden« wurde gut
nuancirt und klar zum Vortrage gebracht und» die
drei Nummern für Streichorchestey von welchen das
nordische Lied von Schumann am besten gefallen
hat, fielen durch Gleiehniaß im Vortrage und Rein-
heit der Jnstrumente besonders angenehm auf. Bei
dem Boccherinkschen Menuetto wäre zur Abwechse-
lung das Weglassen des Dämpfers im Trio viel-
leicht zu empfehlen gewesen. Die Ballet - Musik zu,,Feramors«, namentlich der Bajaderen - Tanz, ließ
an Präcision etwas zu wünschen übrig, während
der Lichtertanz diese Scharte wieder aus-achte.

Alles in Allem sagen wir den Unternehmern und
in Sonderheit dem Hrn. Dr. Harthan unseren Dank
und hoffen, daß unser Publicum das Unternehmen
nicht werde scheitern lassen; in feiner Hand liegtes, ob wir in Zukunft auf Orchestermufik noch
rechnen dürfen. « --o.

Das Orgebitjoncert des Heu. Consiantin
Tü rnp u hatte sich leider eines nur sehr schwachen
Besuches zu erfreuen; wenngleich solcher durch die
große Menge von Tonarten, die in leßter Zeit un-serem Publicum geboten worden, bis zu eiiieni ge-
wissen Grade seine Erklärung findet, so muß es doch
recht bedauert werden, daß derartige ernste Kunstge-
nüsse in unserer Stadt lange nicht dasselbe Jnteressesinden, wie UnterhaltungssVergnügungen sehr unter-
geordneter Qualität.

Was das genannte Concert anlangt, fokonntees nach Jiihalt und Ausführung durchaus gern und
mit vieler Befriedigung gehört werden, trotzdem wir
ja in Bezug auf Orgelmusik in unserer Stadt in
nicht geringem Grade verwöhnt find. Das Programm,
welches Herr Türnpu uns zu Gehör brachte, war
ein durchaus gehaltvolles, abgesehen vielleicht von
dem Volckcnarschen Adagio, dessen Bedeutung über
die einer Gelegenheit zur Vorführung verschiedenerRegister nicht viel hinausragen dürfte. Die beiden
wunderschönen Fugen von Bach und Rheinberger
namentlich gaben dem Coneertgeber Gelegenheit, sichsowohl als musikalisch gediegenen wie auch technischwohlgeschulten Orgelfpieler zu zeigen, und muß es
gewiß mit Achtung erfüllen, daß der junge Künstlersein künstlerisches Streben wesentlich auf diese Seite
der Orgelmusik gerichtet hat, welche viel mehr Müheerfordert, als manche weit leichier zu beherrschendeund den oberflächlichen Hörer weit mehr blendendeEssen-Musik. Ein im Ganzen glattes und abgerun-
detes PctsssgeU-Spiel, Kraft und Frische, eine bedeu-
tende Beherrschuiig des Pedals und eine große Ge-lchmeidigkeit im Binden der Töne. zeichneten das
Spiel desselben aus. Neben. diesen Vorzügen dürfen
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einige Schwankungen im Tempo und in der Klar-
heit einzelner Passagen wohl als geringfügig betrach-
tet werden. — Auch in Bezug auf die Regtstrirkunst
entwickelte He. Türnpu viel Geschick und guten Ge-
schmack, wie solches namentlich in der Merkekschen
Choral-Sonate zu Tage trat, welche Composition -—speine
stnnige Verarbeitung der Choräle »Aus tiefer Noth«

— und »Wie schön leuchtet« —- in einer das Interesse
dauernd fesselnder Weise zu Gehör gebracht wurde.
Das Haendeksche Concert verlor wohl dadurch etwas
an Gewicht, daß in demselben etwas mehr Register-
Wechsel angebracht wurde, als es einem Haendel
ganz entsprechend ist, wodurch auch das Gleichmaß
im Tempo etwas litt. Sonst wurde aber auch dieseComposition in sihöner Weise vorgetragen und bil-
dete einen würdigen Abschluß des Concerts.

Wir können dem jungen Künstler nur die besten
Wünsche für seine weiteren Studien aussprechen,
von denen ohne Frage reiche Erfolge zu erwarten
stehen. Hoffentlich haben wir nächstens Gelegenheit,
denselben wieder zu hören und zwar unter regerem

zEntgegenkommen unseres Musik-Publicums.
—-s-—

Die »fchtvarzen Gesetzmännerh (mustad
seaduse mehed), lautet die Ausschrist eines in der
«« ,,Sakala« veröffentlichtem an die Adresse des Land-

volles gerichteten und hoffentlich von letzterem beher-
zigten Mahnrufes, der sich eine eingehende Warnung
vor dem dunklen Getriebe der ,,Winkeladvocaten« zur
Aufgabe stellt. Mit Recht, schreibt der »Fell. Anz.«
wird in jenem Artikel daraus hingewiesen, daß seit
Einführung der JustizsReorganisation das rechtsu-

rhende Publicum, namentlich aus dem Bauernstand»aus Rücksicht auf die sprachlichen Schwierigkeiten, so-
wie im Hinblick auf den Umstand, daß bei den neuen
Behörden Klagen und Gesuche meist schriftlich einzu-
reichen sind, in hohem Grade auf die Mitwirkung juri-
stisch geschulter Beiräthe angewiesen ist. Wie der Artikel
hervorhebh zeigt sich unter der bäuerlicheri Bevölke-
rung im Großen und Ganzen wenig Neigung, im
gegebenen Falle die Hilfe eines Berufsadvoeaten in
Anspruch zu nehmen, und zwar sei der Grund hiezu
hauptsächlich darin zu suchen, daß der Bauer, seinen
Gewohnheiten nach, nur dann Vertrauen zu seinem
Rechtsbeistande fasse, wenn letzterer ihm Gelegenheit
gewähre, sich in ausführlicher Breite über den Rechts-
fall und hunderterlei, nicht zur Sache gehörige Ne-
benumstände auszulassem Das sei nun abevbei ei-
nem beschäftigten Advocaten schon aus Zeitmangel
nicht möglich und daher geschehe es meist, daß der
Bauer, durch die geschäftlich kühle Behandlungsweise,
die der Advocat seinem Klagevortrage enigegensetzq
sich von vornherein in seinem Vertrauen dem lehre«
ren gegenüber zurückgestoßen sehe; dann ziehe der
Bauer sich wohl grollend in den Krug zurück, wo er
dem schlauen ·Krugsschreiber« in die Arme falle, der
ihn ,,beim Glase« ruhig ausreden lasse, umdaun sein
Opfer mit Elugen Redensarten rettungslos zu um-
garnen. Juden: die ,,Sakala« ihre Landsleute vor
dem Getriebe dieser unheilvollen Dunkelmänner ein-
dringlich warnt, seht sie ihre Hoffnung auf das von
den Negierungsautoritäten angeblich geplante Institut
der Armen-Advocaten. Wir würden die geplante Neu«
fchöpfung im. Jnteresse der ärmereu Bevölkerung
gleichfalls mit Freuden begrüßen; wir möchten aber
in der That wissen, in welcher Zahl — blos in ei-
nem einzigen Kreise — jene Beamten angestellt wer«
den müßten, um auch nur annähernd dem Bedürfnisse
der Unbemittelten Rechtssuchenden gerecht zu werden,
geschweige denn um in den Stand geseßt zu werden,
den Klagevorträgen der Bauern mit «vertrauen-g e w inn en de r« Geduld Gehör zu schenken. Wenn
dieses letzte Ziel aber auch durch die neue Institutionnicht erreicht werden sollte, dann würden ja die
,,Winkeladvocaten« wieder gewonnenes Spiel haben
— nnd man käme aus dem verhängnißvollen Ciriel
nicht heraus.

Ueber die Kartoffeldsrnte in den Ostsee·
provinzen und den Spir»itus-Markt in St.
Petersburg schreibt der Handels-Berichterstatter der
,,St. Pet. Z.«: Es liegen Jnuninehr bestimmte Re-
sultate vor, wonach die diesjährige Ernte in ihrem
Ausfall sowohl in Estland als Livland als durchsschnittlich gut bezeichnet werden zkann.« Trotzdem
bleibt die Stimmung ander Börse für Spiritus eine
feste und ist dies in der Hauptsache auf die ungün-
stigen Ernteresultate im übrigen Rußland zurückzufüh-
ren. Die KartoffebPreise stellen sich aus 1 Rbl. 30
«Kop. bis 1 Rbl. 50 Nov» Eigner wollen unter dem
nicht abgeben. Das Lord-Geschäft in Spiritus
beginnt sieh nun allmälig zu beleben. Die Preise,
welche von den Brennern angelegt worden, sind
in Anbetracht der geschilderten Verhältnisse hohe und
stellen sich auf 1 RbL 7 Kur. bis 1 Rbi. 10 Kot»
Wiewohl Abschliisse auf Lieferung noch nicht statt·
gefunden haben, sind dieselben spätestens Ende dieses
Monats nunmehr zu erwarten, da die Coutracte der
Fabriken im November ablaufen und Vorsorge für
neue Lieferungen getroffen werden muß.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: von Fu. A. G. 1 Rbl., von S.
B. 2 Rbl., vom »Cardinal« s Rbl., von 4 -—gra-
phen 40 Kop., von C. 5 Abt. — zusammen 11
Rbl. 40 Kop. und mit dem Früheren 907 Rbl. 75 Kop.

Mit herzlichem Dank
die Redaction der »N. Dort-i. Z.«

E o d i r e l i s e.
Jnstrumentennracher Gert Liemes eh, s· 16.

October zu St. Petersburg.
Navigationslehrer Julius Georg Riemann, s·

im W. Jahre am U. October zu Arensburg
Dim. General der Jnfanterie Wilhelm v. U l-

rich, s— im 81. Jahre am IS. October zu Kedder
in Estland.

Fu. Louise H i l m, s· 19. October zu RevaL

Seit-renne
de: its-bischen telegsaphessssentur

Nestern, Sonntag, eingegangen)
Rybinöh Sonnabend, 19. October. Die

Navigation ist geschlossen.

1891.

Wladiwosioh Sonnabend, l9. October;
Das Bezirksgericht verurtheilte die Mörder des fran-
zdsischen Marine-Ofsiciers Russeh die Sträflinge
Drosdowfth Orlow und Gunjkow zum Tode durch
den Strang.

Brest, Sonnabend, 3l. (l9.) October. Die
Cornmandeure der russischen Kriegsfchiffe frühstücktengestern auf dem »Surcouf.« Arn Abend war von
der Municipalität ein Punsch für 1000 rufsifche und
französiiche Untermilitärs veranstaltet. · Während der
GalaiVorstellung wurden den rufsischen Officieren
Ovationen bereitet. · -

Danzig, Sonnabend, II. (l9.) October. Die
Kaiferliche Yacht »Poljarnaja Swesda" ist heute
Morgen mit II. MM. dem Kaiser und der Kaiserin
von Rußland, Jhren Erlauehten Kindern und dem
dänifchen Königspaare hier eingetroffen. Die Allev
höchsten Herrschaften wurden von dem Botsehafter
Grafen Schuwalouy den Confuln und den Spitzen
der Behörden empfangen. «

"

M ad rid , Sonnabend, St. (l9.) Oktober.
Die Königiwbiegentin verlieh Sr. Kaif. Hob. dem
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch den Orden
des Goldenen Vließes

St. Petersburg, Sonntag, M. October.
Ihrer Kais. Hoh. der Großfürstin Maria Alexan-
drowna ist für lsjährigen untadelhaften Dienst im
Refsort der Anstalien der Kaiserin Maria das Ma-
rienscbhrenzeiehen verliehen worden. · ·

- Eine Verfügung ist publieirt worden, nach wel-
cher alle in natura« dargebrachten Spenden zum Be-
ften der Nothleidenden auf Grund von Zeugnisseu
der Gouv« und Gebiets-Chefs auf den Eifenbahnen
kostenlos befördert werden.

Die »Neue Zeit« erfährt, daß außer den von
der Krone bereits asstgnirten 32 Miit. RbL zum
Besten der von der Mißernte betrossenen Gouverne-
ments noch eine Summe von 32 Will. Rbl. ange-
wiesen worden ist.

Die »Birfh. Wed.« berichten, daß der Congreß
der Vertreter der Eisenbahnen die Frage der Ein«
heitlichkeit aller. EifenbahmTarife beräth. Die Haupt«
grundlagen des Entwurfes umfassen die Tarife des
direkten und des loealen Verkehrs. Das Blatt nimmt
an, daß die Feststellung eines allgemeinen Tarifs
baldigst verwirklicht werden wird. ·

Kostroma, Sonntag, Do. October. Das
Eis auf der Wolga ist zum Stehen gekommen. «

Paris, Sonntag, l. Nov. (20. Oct.). Fallidsres brachte heute in der Deputirtenkammer einen
Entwurf für die Unterdrückung der Prostitutiou ein.

Breit, Sonntag, l. Nov. (20. Ort.). Das
NordsGeschwader ist in See gegangen. Die raffi-
fchen und französischen Kriegsschiffe tveehselten Sa-
Iutschüssp

H—-

Paris, Sonntag, l. Nov. (20. Oct.). Der
Präsident Carnot stattete gestern II. KK. Oh. dem
Großfürsten Alexei Alexandrowitsch und dem Herzog
von Leuchtenberg Gegenbefuche ab. — Der »Paix«
theilt mit, daß die Zufammenkunft des Präsidenten
der Republik mit dem Großfürsten Alexei Alexander»
witsch steh nicht auf einen einfachen Austausch von
Höflichkeiten beschränkte, sondern daß sich Beide lange
über die Kronstädter Ereignisse unterhielten und- von
denselben wohlthätige Folgen erwarteten.

B r e it, Sonntag, l. Nov. (20. Oet.). Dem
zu Ehren der französischen Ofsiciere auf dem »Mi-
nin« stattgehabten Banket wohnten auch die Spitzen
der Civil- und MiliiiirsBehbrden bei. Der Marines
Präfeet brachte einen Toast auf Jhre Kaif. Maßsta-
ten aus, Capitän Birilow antwortete mit einem
Toast auf den Präsidenten Carnot, das franzdsisehe
Vol! und die französische Armee und Flotte. --Die
Fregaite ,,Dmitri Donskoi« wechfelte Salutsehüffe
mit dem französischen Schiff und stach nach sit-rai-
tar und Algier in See.-

gdetterbetictjt
von heute, 2l. O ctober, 7 Uhr Morg.

O r t e. IVWI VIII« s Wind. l Bett-bitteres.

l. Bodö . . . 771 -f- 8 WSWM 4
2. Haparanda 768 -f- l sW (2) 2s. Helsingforss 77l -f- s XNW (3) l
4. Petersburg 768 -s— 3 W (2) 0
s. Dorpat .. 771 -s- 2 w (3) 4s. Stockholm. 778 J» 5 Nww 3
r. Srudeeuäs 779 -s- e m) 2s. Wisby .. 777 —k- 7 w (4) 3
9.Libau... 776 -s-6 W O) 4

l0. Warschau . 776 — l W (l) s
- Ueberall hoher -Druck, die Situation wenig ver-

ändert. Das Maximum auf der Nordsee (bei Stu-
desnäs). Auf baltifehem Gebiet mäßige nördliehe
und westliche Winde. Auch die Kälte in Mittel-
Rußland, Deutfchland und Frankreich hält an. Süd-
Frankreich (Clermont) meldet -—70 Ceis., desgleichen

amsoSCchwarzen und Kaspisehen Meere Frost bis

Tourebcricht
Berliner Börse, til. (l9.) October 18,9l.·

is? Bitt: is: bitt-»: : : : : : : IF? Hist: äs It:
100 Abt. or. Ultimo niiessten Monats . 204 Ratt. —- Pf.

Seitdem: b efesiigu

Für die Redaetion verantwortlich:
I.·Hafselblatt. Frau CMattiesem
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4) s»- EEEOOEEUS « XENIEN-»Es« ·

. - cnnciiisi r. Lepusra cero 1891
koste, so. ncikniosieiiienst - O « C MM v s066 e) Inn-h, nzosneziennhixm no ....-.. «- a an« · OJ,110. . nrrecenin usi- npnehinnog ·· Eilet-It bringäz ich zur Kenntniss Dinötag, den 2«2. October 1891 g.ciincoiish in» cizuinzennhi es u icums ess ie nuc ein l .99 can-i- npanocuaiziiaro nun FTpteHbe·i-·a. iidgub INr 1341 ·(I·uz·9h I Ecvße dUßetotdcUll. MPO

U · 11118 Sk s llllskll Ok 0s· Cl«

··
··

····· · ZIZZZTTZAUMITPJLTTITFILIZBXZ Bestätigung in der ·stndt Fellin eine
· BOOIABEHXG USE-IMME- l unter Mitwirkung sänimtlicher Mit- p..----.. ..»-.-«·.-...sp—-»..-.

· non-h; .
S) srhxsh oöyqaionxnxcii irr» o« Das Progratnm beetehtnits 14 Num-

ysieökihixsh angenehm-O, ' MMI M 3 Y bthslkungssts
.-t · Jene» »He Hpeeyeeszsp ·ss·i·re·clist·s·in·t·len lsLtlckFmhulanz: Auftreten· der· berühmten Jckpetueseu Ha; i» N» 239 d» »New» Dzkpkschen l

- eieiash orcpotiira nun onna— äg m«·ml ums« OF e« Sonntag« K«mF-K«fch» V« Ihre« SUZBUMATU M BRUNO« DEVANT« g7-!Nochk- Daß S! Wust-
·

.
.

.

·

W« 9 m Inn« vokmmsgs Und 3"""4 letzt UUUbCDUOssCNEU Lelstungens Waaren von mir beziehen werde, um seine s110 yqskggozzxegxn Leprisrciioio samt! oopasoizaiiiu , Uhr Nachmlttsgss Die Hohe Schule, geritten vom Di- WnrfkhMdlUUg- REME- Skkaße Nr· U» "iropoxicicoio Zlsyuoro 12 Gensrtiöps B) THIS, UMFMBIIZEXG DE« Alllllällllle 111 Elle skällvikäke Icllsllkt eeeeee stets ttkkt fkklchsk Waare ·zu versehen. Ha ;-187·8 roiia paaiiizpa epexxlltiko CEQIZKJL···BO·JJ·VILZTISUJS·X·TIT: täglich nach liiassgabo des Raums-s, D» enekzsche Joekey aus» zgekkepew ··ö·7p··eck·k·xt··b·dlts·s·bekzzt··gi·j
· roxkoiiaro coopa cri- krptinsrnjr II

··
s z· a» »· »·····

Akmgngmhsjgnzz komischer Pamdesety ausgefuhst vom sch kein· Garåntte »» di· i» seine·HEXE Zanexlielljä m« lloahsy T? HTY Ha« M P HOIIVSSS IWI DOMISTSCAES 7011 3—4 Clown MÆ als. JockeyU Handltmq verkäuflichen Waaren über-
ropoircnoil iiacchi asi- 150 py6aeh, HAVE) OIOWJ E Uhr Nachmittags. «»Cracoviett·ne«, Polntscher Natwnab nehmenszselbst wen» e» sie w» mze be-
Ea oezozzagjz popozzozzako Umw- r) nniisiznoniish npezrocsranneiia OgT e! ei· tanz, ausgefuhrt zu Pserde u. parterre ziehe» sollte· d« ee ja seine Waaren euch ·trennt, § Dsnoesisauonueniå o Oper— lIIVOTA I FAMILIE! 110 TO· r« s Pl! Der APUVMIP M Fksthekt dkslllkk UUV anderweitig beziehen kann und ich keine
srripiihixsis aaneiieiiitix-i-, harret, Hex-m- ireiztiioiiy uouoiiceniid . schlcsssssiåasse Er. 4, Haut; l E åvokgsflshkk lOM DlkgklkkeGow csårzterslgaiåkxer seine Wursthandlung aus-
ntia noiiysinrr paepismesicz coaep P· 111-PUN- FOIDOJLOEMI Yvpssse 30 ««

«« « CWCWHMaVVM «V· « 3 '

» «
Mszwb «« SYLYUCMG 1892 m« oeHTaopZluiiT9-L;iipai3hl· Hsushauuoos iizlaxelltllsdlrtljllrllll Zum Schluė Drei: Hotarus« Ko— Mater. ·

·· TZTTTEZTTTIAZZTJFTLTI ZTLTYTT C: F· Zweig· lEgEtcswlliezäärkä liilli- AnxtxltxpesPåtätrokxligneeds sehr hübsches; tust neues
1 in i e .

-

wohn« DE« yllpavxegia ropoxcnom «» lIFZSIFPAITGPG . P. lay 6 o Eli-lud« « Das ajgalschcz DIYZCIIU .!;T«;"««s«.t-««.J·—-««sk5:kgsekjkj-gT:.«’;:ss:3k»?«jT-JF·ikJ««·«·s;E;-«ETEEJEIEEEEPJLLIT"i3-sst!kT;Ti·lisisiZ-7IJ«
lAOCOIO 110 UOZJIHIIOG 7 lIOIIHPFI ·- im Rnthhause —— sternsstrasse Nr. 11. ·

GIVE« c· P. El) 5 TIUOOFL 110 NO— on ek A e! Uns« e§
·

Or— F· -

««· r· « Mk« «""I’««« 14 Ho« v e seit. «1 ei to
even» H, HMHMHHYV «» Fa- pater stadtamis fut- Wehrpklichp
ryuin sit-i nhidopa ciionxm Hierin-a— « Sachen wird hiermit zur allgemek ·· CIIHSIIYI des. Es« ·
so»- - im« sauste-siegst. »Es« Kenntniss gebracht» dass

.

· · Popoush XXVII-h, roposrciieii Tityus-s, dle Embsksusunss kesps LPSUUS ·
21 Oiksisnöpxi 189i. der der Militairptliclit unterliegen-

. Popoueiioü Petrus-a: HEXE-«. FUln 11. Wtshrptlielibcaiiton ·B« CIJOIIG BOEL ge MAY· eÄnelndeslledek d« d. e:- beJ:Ü.h. m. t e Jn- San. g« e I:- I. n.
Popogciios ceiipesisnpiu · Stadt DOIHJSL Im laufenden Jahre

»

- · ltelllrstihissptiisp am 25. ovember, 8 Uhr Mor- .

-E· III· - » · · Zeus, in der Stadt Dorpat begin—
· · ·

· l - iien wird.
·

unter Mitwirkung d. Cellosvirtuosin DIE! COIIIIIEFII u. d. Piaiiistin SOIIC Inipkkscht I
-
»Es: ten Tage an dem Eiiiberufungs- » « EPGHØIV
· · « . Orte ZU MOICIEUT «.»«» --

« --T
- - l) Personen deren Alter nachs«

. Nachdem m der Versammlung der
·« s , .

Dekpetek Stedtvetekdueteu vom 12. Fest» esusjsjjss Aussskbsp be; »

Scplembtt . ·1.878 die. mittlere Z) Dklllmspkve enlnäusss G d r» «« schnttsräumeih Wagenremise sowie’
JqhkeGAckfse dek ciuzehicu lejenldeni WSC e M Mk! ·

i - lage der Art 158 353 und « F t s: N 10.Traeteur-Austelteu zum Besten 354 des· Gesetzes« übe· die » ·- ;-
s

· I · d·izesieoggefiteexseäezx Zxekgkänexen allgemeine» Wehspmehe ebne, schwarze u. cculgexte K·lciilerstotkc, liarclieiit ei; Flaiicllc ) möezskxkee Wohnung ;
Reden .··· Grundhges de· S·äd··: Lesung dem Eintritt in den ·H( empfiehlt zu sehr« i igen reisen Hugo IZIUZCY ; åoåacsäcasecZtröietxierz such·t··ec·n Hegoäix .·· · »» · · · · ·· ·« · »

. « em z me n.
erduung, § 22 »der Verordnung Zebssgjtsssglssst XLITHHSDJIUY zur - .J.-2«««-N-V«x-»k-l« Pension e3cwunscht. Ofkerten sub ,Ph.j

. über Tracteuræliistalteth alleJDie. g··ge·············ge·· E················g· W· IzjjjdjssjxgLzspÄiszoedttkon d. Blume.

IL«—"’iå’g-2WT«?2«TT· äsäkiskse THE; gjsszg»s«seszkkgjkgxg,efkgk" eFggsgjTl zhikhunq am l.dlovtmtkr. ..-·Mk; HIIVEULI Fmeskmls ZEISS kikikkikiklikkist
Halten einer TraeteursAnstalt zu losz haben· « ; Peemienszzneee e» m»»aelsph»··eb· T·····sl·x·····s··sj·ss·s·s·s···x«··s······k·sss- nsäxhleätjsstkjkståäkskcsråij vådrgprlåtlczlät -

Sefokdekts Solch« sfwtesteTs b« d sk dk D 1891 lltis Baiikhaus in. de la Feicd Co. -- Tjsfspdem GIEF sue-sam- e-b d er a orpat pro . » . e. e z . · ·

l)
Zum 70 Novem er c« m er «

- St. Petersburg I Oberpahlen ist die- s - eingetragenen Personen, mit - .SkUdtcklsskkspVekwalkklkks CMZUZEISCU Ausnahme, . Agentnk in bot-pag pro-nenn- Posaiiicuteun lebendig-stiegst: Nr. s s SUnd alsdann· MUUXIEL Nøvemi a) Derjäne ·lh .n cletissstknsse Nr. 9. liefert billig und in kurzester Zeit, I! THE« I— O i iHer c. um 5 Uhr achmittags SEN- »We C E l· als: hgkeaiitcn drangen. Tcotl elii .. ·

hufs Neuwahl ihrer Deputlrten Und USF elsmchen des g«e·· nlckss gkasucs nenkallelee u S · ’ l gerichtete Käserei nebst geräumigen
deren Stellvertreter, einzufindetr ohlsokl-01·th0d0X811 pdex « F

·

«»· eekeeegw Kelter-i. iiussekdeurkspu diskutier-
Dorpah Stadtamh den U. Octos emes andere« chnsuk ··«

« kossmsvlssllki JCUMUFVSTIV 3s Des-tobt von d? NXWXITIPFTSÜtZrUkhLUFIHUSOZbe: 1891. · Chell Gla·i·ul·)·ensbe·l·(e·I·1nt- - « s«- Ihszgäk Fskeessäveksalssngus U« ««

. liisses er a n O -—...———..—«..——..«.-.——-

. Stadt-Team «W: vgen SBLZC e sowie del« gklktghiscxilssgrz 2i Ellen breit, zu Pferdedecken und Ein guterhaltegeiy wenig gebraucht.

Nr. wes. adtfmetam «
« M« thocipxen Psalm-Sänger; JUOHZFIEZEZZP; DTFUEEHFCCIEMUI zu 20 Kaki. d. Frei, wirke-spie- zu 2 FIIISSI

Owekzznjeew u» Zozgczog Hob) dsk llhdell Lehkailstelllen mp PP " RbL das Lock, Kriinsche und franzö- steht billig zum Verkauf. Täglich zu s
nitiinoesru llepnsiscicoü Popoucnoit sstjlnghchen dzogiilkinsa F« PopdKl e gnug« erhielt and Cmpäehlt
Yspssssl iwsoaørcs Osm- 210 »Es— åkchees von. P« eF· —-—·««-—«-««.sp—«"——«"""· g D. Wektäow Nkkhmljigskschkxxrqjqoöllxsro erst-wenig, trro xihücsrnie no KulgcäugkkålsllggleonndeVll« JTVTSCIIS Ritte3·-stk. U. sind Vokkäkhig i»

ILIZHIPFZHJIOTICJTFJZT TTETFTJHZ ihrer Ausbildung bTwiE Mliskliws Rsallchwakst l In! 3 lielssc feinere ———————-————-YHew«tlkefem7P«———-.-n·TIIITQPLV
- · . ·» ·· ·

··

-

- B I- sssssssssss Ists-»si- ossxssrss s« UOKWPICEV MVUISS MUUEC I e m r peexsisssiee Mär-starr staunen-tot«-zxepllspe eekmmzw yzeembme »»
c) Derjenigennuf der Hart— Æatoes'Æärin e s CIDMUSCIQILIJ empfiehlt die P »· es« 16 usoggcxoj Uosgggocskg Ilpgcyskcsk delsnotte dlenendsn per« g · Wilkslllslllllllllg KliWl'-Zlk. If. U. CECIZJTGPUTG « « Un« a«

- - « sonen welche bis zum Ele del 1891 IV» VII· TIZVEOES E« W«exem- sakmsaercit 25 Honöpii cero -
.

20 Stück M· 1 RU- .—.....-.—...-.——L—«-——— spemzopozzz keep-Es, »» »He-maj-
POEO BI- 8 CZOOBG YTPS. Ablauf der von lhnen

Es« ossssisssossy xksio rot-is:- absesch«9sse"e" Don· Neukclitltellcr lcäsc e. - 1892 i s2"3sz" N kwtlgfi site« «""·"·«« «« «"««"«««·«

LBETVCE BE Bhlmemasanaoe up« tracte
· all-Wu- Aufschixb empfiehlt in neues· SCIUIIIIIE Loogälnd er eVlllfTll Tagen g If; a?gdirs-»sie- Jlkmdclnetkttlhlkje des· Im· «

l «

«« odek H. seådek,gueiiiu. « P «

l) Anna, nosrophiilish izoepaesrs d) Eälkgiäxlsmerdznziä ·: E: · I»
lIOIMSEG HAVE» OUPOUVIISEG 110 JgFR T ..1 Pepleisstrasse Nr. 18 u. Gtrosser der physikp-znathem· Facukkzjk Unzekkjchkek · .·

- EAPYMEOUY EIN; man. dex am] lsnvexha F lliakkt 16. in der russischen Sprache und in allen :
L) nozxhekxkagxie Ha« Am. 15«8, 353 msse dle YCYSUVSUSUUS «·'-—«——«·—·-«—·———«——sp·«· Gymnasial-·und Realfeicherty Rigasche

·

-
H 354 espaspez Messe« o Zeug· I. Kategorie zuerlcannt å Straße 23 im Hofe, links 2 Trp. hoch. Bambusholz dunkel lqckirt Elsenbectk .
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Inland
Dort-at, M. October. Den in letzier Zeit in

Anlaß des Nothstandes laut« gewordenen Wünschen,
es mögen die Interessen der Landwirthschaft in er-
höhtem Maße seitens der Staatsverwaltung Be-
rücksichtigung finden, schließt sieh auch die »Balt.
WochschM in einem Artikel an, der namentlich aus
dieNothkvendigkeit und den großen Nutzen einer
Ermäßigung der Eisenbahn-Taufe
für den inneren und localen Verkehr
hinweist. Zu dieser Frage, die namentlich auch für
die Ostseeprovinzen von Bedeutung ist, äussert sich
das getrennte Blatt wie folgt:

»Dein Roggertausfuhr-Vetbote sind rasch weitere
prohibitive Maßregeln gefolgt: die Erschwerung des
SpiritusMxports und das Verbot der Ausfuhr von
Oelkuchen Ein HaferexporvVerbot soll in Sieht
stehein Diesen hemmenden Maßnahmen sind die
außerordentlichen EisenbahnfkachtpErmiißigungen in
der» Richtung nach den Nothstands-Distrieten hin an
die Seite gestellt worden. Das Alles sind Ausnahme-
Maßregelxy die bei der großen Reibung, welche die
in ungewohnter Richtung bewegte Handelsmaschine
entwickeln muß, ohne große oolkswirthschaftliehe Ver-
luste sich nicht durchsehen lassen werden. Allgemach
siellt«"·?e"i"«sich heraus. daß der Nothstand Maßnahmen
nicht temporärem sondern dauernden Charakters er-
heische, daß die landwirthschafilichen Interessen einer
iutimeren Bekanntschafi und eingehender-en Berück-
sichtigung von Seiten der Staatsverwaltung bedürfen,
als ihnen bisher zu theil geworden.

Unter den Forderungen, die aus. landwirthschafts
lichen Kreisen heraus laut geworden sind, verdient
unsere Beachtung in hohem Grade das Gutachten
einer Cocnmission der Kursker Laudschrfi. Dieses
Gutachten platdirt für die Ermäßigung der Eisen-
bahnsTartfe zur Entwickelung des inneren Handels,
insbesondere mit den volumindsen Mitteln, an deren
Bewegung der Landwirth ein besonderes Jnteresse
hat. Rußlands EisenbahnsTarifpolitik hat bis jetzt
einseitig den Zwecken des Exporthandels gedient.

Zwar hatte dieser Handel vorwiegend landwirihschafb
liche Producte zum Gegenstande, aber dem Gedeihen
des Landwirthes war damit nur wenig gedient. Denn
die nur auf Steigerung der exporiirten Massen ge«
richtete Tendenz bewirkte durch Aufhebung der Ent-
fernungen cnittelft der den größeren Entfernungen
entsprechenden ntedrigereu Tarifsätze nur, daß aus
großen ZufuhnRayoitd annähernd zu Preisen, die
den Productivnskosten entsprechen, den Landleutcn
ihre Producte nbgetiommeii werden konnten und sie
überdem die Stöße empfinden lernten, welche die
Schwunkungen der WeltmntknConjixnctiir mit sich
brachten» Ein Loraiverkehr auf den Eisenbahneu
konnte sich nicht entwickeln, weil die LocadTarife zum
Nutzen der ExportsTarife hoch gehalten wurden. Der
Landmann ist aber zunächst an jenen iniereifirt—- ein-
mal, weil er, über das Land zerstreut wohnend, nur
mittelst dieser sich jenen anschließen kann, dann, weil
seine nur bei rationellern Ersatz gewisser Pflanzen-
niihrstosfe nachhaltige Produktion auf den Austausch,
nicht aber die einseitige Abgabe der Producte ange-
wiesen ist, endlich, weil nur ein allseitig entwickelter
Verkehr seine Wirthschirft vor der Einseitigkeit be-
wahrt, der sie in Rußland vielfach zum Opferzu
fallen droht. Jn dieser Hinsicht kann nur im ent-
wickclteu Austausche zwischen landwirthschaftticher
und nichtsiandwirthschaftlicher Bevölkerung eines und
desselben Gebtets, im Localverkehr, das Remedium
der Erschütterungen gefunden werden, die in den
einseitig für« den Fernabsatz arbeitenden landwirth-
lichen Disiricten unvermeidlich eintreten niüssern An
dieser Erkentniß haben solche Theile des Reiches, die
ihre eigenartig entwickelten LocakTarife von mäßiger
Höhe dem« Princip gleicherehöhe derselben in den
verschiedenen Eisenbahnsiitahons des Reiches haben
vpfern müssen, ein großes Interesse.

Es ist bekannt, daß z. B. die socalsFrachttarife
der Eifenbahnen im b altis che n Rayon im Laufe
der letzten Jahre, zum Theil sehr bedeutend, erhöht
wurden. Wenn diese Erhöhungen zum Theil auch
durch die ungünstige: finanzielle Lage einiger Bahnen
dieses Rayons bedingt gewesen sein mögen, sso gin-
gen sie doch unstreitig viel weiter« denn sie bezogen
sich auch auf sdie gut situirten Bahnen. Es erklärt
fich dieses Vorgehen nur durch die Tacifirungdekd
Locaisrachtberkehrs auf den innerrussischen Bahnen.
Wir dürfen also, wenn die Einsicht der Kursker Land-
schast von der Noihwendigkeit der Ermäßigkung der
LorabFrachttarise Rußlands durchdringen sollte, auch
eine günstige Rückwirkung auf die LocalfFrachttarise
im baltischen Eisenbahn-Nahm erwarten.

Das neuefte Heft der ,,Miit«heilungen
und Nachrichten für die evang - luiherische
Kirche in Rußland« enthält einen längeren Aufsatz
von Pastor E. Kaehlbrandt über die »Hei-ehe
auf ihrem Wege zum Ziel«, ferner eine Erörterung

von Professor J. L ez i us zur ,,Predigt-Frage« und
ausführliche Mittheilungen von Professor C. Rot -

termund über die weibliche Gemeinde-Diakouie in
Deuffchland Den Schluß des bestes macht eine
Correspondenz aus Kischinew von Pastor R. F a l t i n.

A u s O ger s ho f, Kirchspiel Erlaa, wird dem«
»Balt. WeftnR geschrieben, daß der Besitzer von
Ogersbof,sHr. August v. P ande r, dem Gebiet 5
Lofstellen Land, auf welchem das Gebieishaus gebaut
werden .foll, sowie 1500 Rot. zum Bau desselben ge-
schorikt habe.

Aren sb u rg veröffentlichi das ,,Arensb«
Mochi-L« nachstehende Zuschrift des Badearztes Dr.
Mierzsjewski zum Bau des projectirten
H a se us: »Am dem heutigen Datum hatte ich die
Ehr-e vom Hin. Director des MedicinabDeparieinents
ein; Mittheilung zu erhalten, in der Se. Excellenz
der·«Wirlk. Staatsrath Ragosin mich davon be-
naihrichtigh daß der Baikeines Hase-us für Arensburg
von der Regierung besrhlossen und zum Arikauf des
dazu nöthigen Materials 30,000 RbL angewiesen
seien; der Rest der Summe kommt im Laufe zweier
Jahre zur Auszahlung Zum Erbauer des Hafens
ist der Jngenieur CollxRath Nasarow ernannt.
— Von diesem Schreiben als einem offieicllen Do-
eumente nrache ich auch dem Herrn Siadthaupt Mit«
theilung.« — Somit unterliegt es, bemerkt das ,,Arensb.
Wochbl.«, keinem weiteren Zweifel, daß Arensburg
einen Hafen an der Küste von Romasaar erhalten·
wird. Der neue Hafen wird für die Zukunft Mens-
burgs und derganzeti Jnsel Oesel von größter Be-
deutung seiu —— ohne Hafen wäre die Stadt zu
Grunde gegangen, wie aucl andere Städte unter-
giiigem -" deren Communicationsmittel sich nicht auf
gleicher Stufe mit denen der übrigen erhielten.

In Wese n berg hat die CriminabDelegation
des Revaler Bezirksgerichts dieser Tage
eine Sesssioir abgehalten, wobei u. A. dem ,,Wes.
Wink« zufolge, folgende: Fall verhandelt wurde. Der
dortige Hausbesitzer Es. Saum, angekiagt in
Grunsdiagezzsder Art. 489 und 1490 des· Criminab
Codex wegen schwerer Köeperverlehung mit tödtlichem
Ausgang, erhielt 4 Jahre Zw·angsarbeit. Sarow
hatte im« verslossenen Sommer in trunkenem Zu-
stande einer alten Frau derartige Verletzungen dei-
gebrachy daß sie wenige Stunden hierauf verstarb.
-— Ein f. Z. viel besprochene-e M ord, welchen der
Bauer Thomas Awik ans dem Heinuvege vom We-
fenbergfchen Qsterinarkte an seinem eigenen jungen
Weibe verübte, konnte nicht endgiltig untersucht
werden, da Awik unterdessen geisteskrank geworden war.

Jn Reval find, der »Mit. Gouv-BE« zufolge,
bis zum U. d. Mts. beim Estländischen Noth-
st andsdäomitö zum Besten der Nothleidendeii
in den innern Gouvernements eingegangen an Geld
2055 Rbl., an Roggenmehl 100 Bad, an Zwieback
20 Pud 22 Pfund.

St. Petersburg, 20. October. Diejüngst
in Deutschland angekündigten Mehrfordes
rnngeri für militärische Zwecke erfahren
heute in der »Na-neu Zeit« eine scharfe Kritik, bei
welcher Gelegenheit die Friedeusltebe des Dreibuns .
des stark angezweifelt und auf die russifch - französi-
sche Annäherung als Friedens-Garantie hingewiesen
wird. ",,Es durchaus nicht zu verwundertsis heißt
es in dem Artikel, »daß außerhalb der Grenzen
Deutschlands und Ocfterreich sUngarns mehr und
mehr die Ueberzetigung von der zeitgeniäßigen Roth-
wendigkcit einer andereo internationalen Cornbinai
tion Plan greift, welch: als Gegengewicht gegen den·
Dreibund erscheint und die Sympathie aller auf-
tichtigeu Freunde des Friedens an sieh zieht. Je
häufiger derartige Nachrichten, wie die in Rede sie-
heude, aus Deutschland verlautbaren , desto klarer
wied es, in wie hohem Grade fegensreieh in der
Zxrkunft jene russifchssfranzösische»Annäherung erschei-
nen kann, welch-e die deutschen Chauvinisten und
die österreichischen Richsophoben so aufs-ringt. We-
der aus Paris noch aus St. Petersburg erschallt-
seit dem letzten Sommer der Widerhall demonstratb
ven Waffen-Geklirrs, wohl aber ertönen Stimmen,
welche hartnäckig das wiederholen, was He. Ribot
so schön in der französischen Deputirtentaminer ge«
sagt hat, nämlich das; die gegenseitigen Beziehungen
zwischen Frankreich und Rußlaud die befte und
sicherste Garantie des Friedens und der Ruhe Gut.
ropas find. . . Ohne sieh einem übertriebener! Optik«
mismus hinzugeben, kann man hoffen, daß in einer
nicht zu fernen Zukunft endlieh eine Zeit anbrechen
wird, wo sich un: Rußland nnd Frankreich die Sym-
pathien aller derjenigen eontinentalen Völker grup-
piren, - die von denjenigen ehrgeizigen Jdeen nicht
angelrcki werden, welche die Köpfe der deutschen
Chauvinisteir und der österreichisch - ungarischen Wi-
dersacher Rußlands erfüllen«". -

—Diejüngsterfolgte(srhö»hungdesReiehss
b a n k - D i sco n t s soll, wie· nach der »Wer-d. Tel-
Ag.« gerüchtweise verbreitet, eine Maßnahme gegen
die sortgesetzte Seldentnahme aus derReichsbank für
speculativeZwccke sein. s

—- Eine Special - Commiffion beim Medicina!-
Departenient hat nach einer Meldung der »Nord.
Tel.-Ag.« ein Gutachten abgegeben, nach welchem
Brod aus Roggenmehl mit einer Bei-
mischung von Erbsem oder Bohnen-
Mehl sowie von Salz als nahrhast befunden wird.
Für besonders nahrhaft und verdaulich erklärte die
Commission Brod aus Roggenmehl mit M a i s.

— Wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, hat
Graf Anatol Orlow-Dawydow 100,000 Rbl.
zum-Besten der Nothleideiiden gespendet.

——- Ja den Nothstands - Gouverne-
m ents werden nach der »Neueu Zeit« Daten über
freipraktisirende Aerzte gesammelt, deren Dienste

Jr n i l t et n e.
«, Zier blinde Künstler.

Eine: Studie von W. G. Korolenkm
fiir die ·N.»Dörpt. Z.« iibersest von Julius Gekleidet-g.

S.
Seitdem erschien jeden Abend der Knabe bei Jo-

ehem im Stall. Jhm kam es garnicht in den Sinn,
Jochem am Tage zu bitten, er solle spielen. Der
Lärm und das Geräusch des Tages« fehienen in sei-
ner Vorstellung die Mözlichkeih diese leisen klagen-
den Melodien zu hören, ganz auszuschließen. Sobald
aber der Abend anbrach, ergriff Petrus eine fieber-
haft: Ungeduld. De: Thcc usw das Abends-or schie-
nen ihm nur das Zeichen zu sein, daß der heiß er-
sehnte Augenblick nahe sei, und die Mutter, der diese
mufikalischen Abende nicht recht gefielety konnte ihrem
Liebling doch nicht verbieten, zu Jochem zu gehen
nnd bei ihm vor dem Schlafengehen Stunden lang
zu sitzerr.

Diese Zeit wurde für den Knaben die angenehmste
des ganzen Tages, und mit glühender Eifersucht sah
die Mutter, daß die des Abends gewickien Empfin-
dungen den Knaben auch den ganzen folgenden Tag
Vshtttichtem so daß er selbst ihre Liebkosungen gleichsam
als lästige hinnahm und daß er, aus ihrem Schoße
sisend und sie küssend, mit nachdenkltchem Blick des
gestrigen Liedes Joche-ers gedachte.

Da erinnerte sie sieh, daß sie vor einigen Jahren,
als fie noch in der Pension der Frau Radetzkt in
Kiew erzogen wurde, unter anderen Jchönen Kün-
sten« auch die Musik studirt hatte. Allerdings ge-
hörte diese Erinnerung nicht zu den angenehmstem
V« sich M« Mit! VVkstOUUUg das Bild der Lehrerin,
einer alten deutschen Jungfer, des Fräuleins Raps,
versehmolz z— einer sehr dürren, seh: prpsaisrhen

und hauptsächlich sehr strengen Persönlichkeit. Die-
ses gallige Fräulein, das mit so viel Kunst die Fin-
gerkcrochen ihrer Zöglinge zu bearbeiten verstand,
um ihnen die nöthige Geschmeidtgkeit zu geben, ver-
stand es auch meisterlich, in ihren Schüleritrnen jedes
Aufdämnrern eines musikalischen Gefühls zu ertdistem
Ein solch sitpüihternety furehtsames Gefühl konnte
die Anwesenheit der Fri. Klaps nicht ertragen, viel
weniger ihre pädagogischeir Kunstgrisfr. Als daher
Anna Wiirhailowiia die Pension verließ und heirathete,
dachte sie nicht daran, ihre Musikübungeri wieder
aufzunehmen.- Jctzt aber, beim Anhören des häuti-
schen Pfeifery fühlte He, wie zugleich mit der Eifer-
sucht auf ihn sich in ihre Seele die Empfindung der
lebendigen Melodie schleiche und das Bild der deut-
fchen Lehrerin verblasse Das Resultat dieses Pro-resses war die Bitte der Frau Popclskh ihr Mann
möge ihr ein Pianio aus der Stadt kommen
lassen. -

»Schön, ganz wie Du willft«, erwiderte ihr der
musterhafte Saite. Du schienst aber die Musik
ssüher nicht fonderlich zu lieben. .

.«

Am riänilichen Tage noch wurde ein Brief in
die Stadt gesandt; bis aber das Jnstrunient gekauft
wurde und ankam, vergingen noch zwei bis drei
Wochern

Jndcfssn ergossen sieh allabendlich aus dem Stalle
Melodien und derKnabe lief eilends zu ihnen, selbst
ohne die Erlaubniß der Mutter einzuholen. Der
spttifisehe Geruch des Stalles vermischte sich mit
dem des frischen Grases und des Lederzeuges Die
Pferde lauten leise das Heu, das sie sich jenseits der
Krippe hervorholten, und wenn der Pfeife: eine
Pause machte, hörte man im Stalle deutlich das
Flüstern der Buchen im Garten. Petrus saß nnd
lauschte. ,

Er unterbrach niemals den Musiker und nur,

wenn dieser Pausen machte nnd auf einige Augen-
blicke Schweigen eintrat, machte das worilose Stau-
nen einem unbestimmten Gefühle des Wunsches nnd
der Gier nach neuen Ntelodien Plan. Er streckte
seine Hände nach der Pfeife aus, nahm sie vocsichtig
in die Hände und setzie sie an die Lippen! Da dabei
dem Knaben Vor ehyfüechtizckn Schauder der Athem
ausging, fo kamen die ersten Töne zitternd und leiseaus dem Instrument. Allmälig aber fing er an, das
Jnstrument mehr und mehr zu beherrschen. Jochem
legte seine Finger auf die Oiffnungen der Pfeife
und obgleich die kleinen Hände. des Kindes nur mit
Mühe die Oeffnung-en erreichen konnten, fo hatte er
bald die Töne der Tonleiter herausbekommern
Dabei nahm ein jeder Ton für ihn eine befiimmte
Gestalt, einen individuellen Charakter an. Er wußte
schon, in welcher Oeffnung jeder der Töne ,,wohnte«,
aus welcher man ihn herauslaffen mußte, und zu-
weilen, wenn Jochem eine leichte einfache Melodie
spielte, begannen sich die Finger des Knaben auch zu
bewegen. Mit vollkommener Klarheit stellte er fich
die auf einander folgenden Töne vor und vekiheilie
sie auf die ihnen zugehörigen Blase.

End-liess, genau nach drei Wochen, brachte man
aus der Stadt das Pianimh Petja stand aus dem
Hof und hörte aufmerksam zu, wie die Arbeiter sich
regten und in das Zimmer den sremdländischen Mu-
sikkaften zu tragen begannen.

Er war, wie es schien, sehr schwer, da, als man
ihn ausstellen wollte, das Fuhrwerk knurrte, und die
Arbeiter schwer athmeten Dann schritten sie mit
gleichmäßigem schweren Schritten vorwärts und bei
jedem Schritte erdrdhnte und erklang Etwas über,
ihren Häuptern. Als man diese sonderbare Musik im
Gastzimmser hingestellt hatte, erklang sie wieder mit

hohlen« Tone, als drohte fie Jemanben in großem
Zorne.

Alles Dieses ersüllte den Knaben mit einem Gefühle,
das dem Schrecken sehr nahe kam und ihn nicht
günstig für den armen leblosen Gast stimmte. Er
ging in den Garten und hörte nicht, wie man das
Instrument aus«seine Füße stellte, wie deraus der Stadt
gekommene Clavierstimmer es stimmte und die Tasten
versuchte. Erst als Alles fertig war, ließ die Mut-
ter Petrus ins Zimmer kommen. «

Jm Voraus triumphirte Anna Mlchailowna mit
diesem Wiener Instrument des besten Meisters über
das kunstlose Spiel des Bauern auf seiner Pfeife-
Auna Michailorvna war überzeugt, daß Petrus seht
den Stall und den Pfeifer vergessen und alle seine
Freuden von ihr empfangen werde. »

Mit vor Freude leuchtenden Augen blickte sie auf
den schüchternen mit Onkel Max eintretenden Kleinen,
dem Jochem folgte, der um Erlaubniß gebeten hatte,
die neue Ptusik anzuhören und nun an der Thür
stand und die Augen niedergeschlagen hatte. Als On-
kel Max mit Petrus sich niedergesetzt hatte, schlug
die Mutter auf die Tasten des Plautus-s.

Sie spielte ein Stüch das sie in der Pension Ra-
detzli unter Aufsicht des sei. Klaps vvllkommen er-
lernt hatte. Es war ein nicht stürmisch lautes, aber
recht schwierige-s Stück, welches viel Oesehmeidigkeit
der Finger erfordert« Jn einem öffentlichen Con-
certe errang Anna Miehailowna damit viel Lob so-
wohl für sich als auch für ihre Lehrerin.

Niemand konnte es zwar mit Bestimmtheit be-
haupten doch Viele waren der Meinung, daß Herr
Popelsti steh gerade in der Viertelstunde in das Frl.
Jqzxnko verliebt hatte, als es dieses Stück spielte. Jetzt
spielte dasselbe Stück dieselbe JMU Mit de! Hoffnung
auf einen andern Sieg: ste Wollt« d« Her; ihres
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die Semstwos beim Ausdruck; von Epidemien in
Anspruch nehmen könnte.

—- Viele Semstwos derNothstandbGebiete ha-
ben, wie die Blätter berichten, um die Schlie-
ß un g d er Tr a c teur e in denjenigen Ortschaften
naehgesuchtz deren Einwohner Darlehetc sowohl zur
Ernährung wie auch zum Besäen der Felder er-
halten.

sJn Pleskau haben, wie der ,,Plesk. - Aug«
MERMIS in der dortigen e v a n g. - l u t h e r i -

s eh e n G e in esi n d e mehrere Jahre hindnrch Dif-
fstctszen zwischen den Deutschen und Letten bestan-
den. »Wir wollen nicht darüber entfcheiden«, schreibt
das genannte Blatt, ,,wer im Recht "«isi"und wer an
dieser Differenz die Schuld trägt; letztere sind jedoch
unläugsd wie wir hören, "·Gegenstaiid von Verhand-
lungen im St. Petersburger evangxlutherischen Con-
sistoritim geworden. Auf Verfügung des Consistos
rlums ist schließlich die lettische von der deut-
schen Genieinde abgetheilt worden iund bildet» ein
selbständiges Kirchspiels mit einem ei-
genen Predigen Zu diesem Kirchspiel gehören die
seiten der Dörser Laura, Pokrowsti und Kotelm
Zugleich mit dieser Verfügung ist auch eine Anord-
nung betrefsscEnthebung des Letten Johann Steik
pon dein Posten eines PastovAdjuncten an der Ples-
lauer lutherischen Kirche erfolgt. Wir hoffen, daß
die kirchlickpadministrative Trennung der Letten von
den Deutschen beiden Theilen Nutzen bringen und
zwischen ihnen den christlichen Frieden sestigen wird,
welcher früher zwischen ihnen bestand, bevor zwei
bis drei intelligente, Zwietracht stiftende Agitaioren
austraten.«

In Mo s ka u ist, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
eine Taxe für saures Poggeribrod " einge-
führt. worden. Die Brodpreise werden dabei all-
wöchentlieh bestimmt und ist für die Woche vom U.
bis 27. verboten, in Moskau Roggenbrod theurerz
als zu Z Cop. pro Pfund und 1 Abt. 20 Zion. pro«

zu verkaufen. Die Händlesg welche steh gegen
dieses Verbot vergehen, werden zur Verantwortung
Akt-PLU-
.-, . · . . ·

« Witwe! ice-erbitterts » »Densz22. October G. November) 1891.

Die auf die russisilksranzösifehe Aunäheruns
Bezug nehinende große R ede Rib ot's in der
französischen Deputirienlammer liegt nun in ausführ-
tieherFafsung vor, doch erfahren wir daraus nicht
Fiel» Neues. Der sranzösische Minister des Aeußeren
hatspzszfich zehen tszhatsächlich sehr kurz gefaßt und durfte
solches um so mehr thun, als es ja das «Wese"t"ii«"d«szir
russisschsfranzösifchen Beziehungen nicht in ihren Ein-
zelheiten darzulegen, sondern nur in ihrem Gesainmb
hildezzrrcharakterisiren galt. »Der Eindruck Euro-
päjess,« schrpß He» Nie-it, ,,ist daß der Friede nie«
mais gesicherter war als heute, wo eine neue Bürg-
schaft für das Gleichgewicht der europäischen Streit-
kreiste hinzugekommen ist. Sie werden sich der
Aeußerung erinnern, welche in« dieser Beziehung der
Kanzler eines benachbarten Reiches so. Eos-riet) ge-
than hat. Dieses Resultat schuldet man hauptsäch-
lich der Annäherung welche sich zwischen zwei
grgßen Nationen, Rußland und Frankreich,
oollzogenhat Niemand ist über diese Annäherung
erstaunt, über diese intimer gewordene Verbindung
(u-nion), welche nicht allein die Conscqueuz alter

Sohnes an sich fesseln, das von einer Bauer-Hirten-
pfeife gewonnen war. g ,-

Doch dieses Mal trog sie ihre Hoffnung: das
Wiener Instrument konnte nicht den Sieg erringen
über eine einfache «Weidrttruthe. Zwar hatte das
Wiener Vianino große, mächtige "Mittel, das theure
Holz, die herrlichen Saiten, die prachtvolle Arbeit
des Wiener Meisters, den Reichthum eines umfang-
reichen Registersz ,doch auch die kleinrussische Pfeife
hatte einen Bundesgenossern sie war in ihrer Heie
weih, mitten in der Natur, der sie entsprossen.

Bevor Jochem sie vom Stamme geschnitten und
das Mark ihr mit glühendem Eisen ausgebrannt
hatte, wiegte sie sich hier, über dem Wasser-des dem
Knaben bekannten Flüßchens, die heimathliche Sonne
hatte sie« gewärmt, die anch ihn mit ihren Strahlen
liebkoste, derselbe Wind hatte sie umsächelh bevor sie
das anfmerlsame Auge des Bauern auf dem unter-
waschenen Ufer bemerkt hatte. Und auch deshalbwar es dem fremden Eindringling unmöglich, mit der
einfachen heimathlichen Pfeife zu wetteisern, weil
diese dem blinden Knaben in seinen Träumen zuerst
erschienen war s—- mitten im geheimnißvollen Leben
des abendlichen Geräusches zugleich mit dem Flü-
stern der Bnchen inmitten der Heimath

UUV schlkeßlich fehlte der Hausfrau das musikali-
sehe Empsinden des Hausknechts Zwar waren ihre
feinen Finger leichter und geschmeidigey die Meso-
die, die sie spielte, schwieriger und reicher, und viel
Mühe und Arbeit hatte Frl. Klaps verschwendet»
um ihre Schülerin so weit zu bringen, daß sie das
schwierige Jnstrument handhaben konnte. Dafür
hatte Jochem von der Natur ihm gegebenes musika-
lisches Gefühl; er liebte und trauerte und mit seiner
Liebe und seiner Trauer wandte et sich an« seine hei-
maihliche Natur. Seine Lehrmeisterin war die Na-
tur, das Raufchen des Waldes, das leise Gesiüsier
des Steppengrasez das nachdenkliche alte heimaihlis

Shmpathtem sondern, .ich kanndas sagen, der« Ge-
meinsamkeit solidarischer und als solche anerkannter
Interessen ist (Lebhaster Beifall). Zweisellos ist
dieses Einverständniß eine neue Bürgschaft für den
Frieden und die Sicherheit Europas; Frankreich kann,
ohne auf-zuhören, wachsam zu fein, mit Vertrauen
in die Zukunft blicken; es ist mit Recht · stolz auf
die Gefühle der Sympathie und der Achtung, welche
diejenigen etnfiößen, die es verstanden haben,
seit 20 Jahren ihre Sireitkräfte wieder zu organisis
ten, welche Eigenschaften der Ausdauer und de: Ener-
gie bekundet haben, durch welche Frankreich im Standegewesen ist, in der Welt den Platz wieder zu errin-
gen, den einzunehmen es berechtigt ist«« (Großer
Enthusiasmus auf den Bänken der Linken.) ·

In Berlin ist König Carl von Rumänien
mit ausgesuchten Ehrbezeigungen empfangen worden.
Gala-Diners, eine Gute-Vorstellung im Opernhaufe,
große Truppenschau n. dgl. m. fanden ihm zu Ehren
statt. Politifch bemerkenswerthe Kundgebuiigen lie-
gen jedoeh kaum vor und das Bemerkenswerthesty
was in größerem Kreise überhaupt gesprochen» wurde,
bildet jedenfalls der Austausch der Trinksprüche auf
dem Festmahl des I. Wurde-Feldariillerieäliegintents
am Mittwoch. Kaiser Wilhelm 11 sagte, er freue
sieh sehr, daß der König von Rumänien dieGnade
gehabt habe, die Uniform des Regimen"ts, welchem
er früher angehört habe, anzunehmen und damit zu
dem Regiment zurückzukehren; er erhebe das Glas auf
das Wohl des früheren und wieder eingetretenen Ka-
meraden: der König von Rumänien lebe hoch ! -— Der
König dankte. Er freue sich, daß er die Grundsätze
der preußischen Artuee auf die rumänische habe
übertragen können und sie seiner Ringen Armee ein-
gepflanzt habe, die stolz darauf sei-; er fordere die
Anwesenden auf, das Glas zu leeren aus das Wohl
des Deutschen Kaisers. —- Jn Beurtheilung der,.po-
litisch e n Tragweite des Besuches wird von deut-
schen Blättern betont, da÷ er für die guten und
freundlichen Beziehungen Rumänietrs zu dem Drei-
bunde einen bedeutsamen offenkundigen Beweis biete,
aber kein e neuen politischen Abmachungeu bezweckt
habe, die auch nicht erforderlich seien. Als während
der Reise des Königs Carl an eine hochstehende
Persönlichkeit die Frage gerichtet »wurde, welche ge-
meinsamen Interessen zwischen Rumänien nnd dem
Dreibunde beständem soll, wie versichert wird, die
Antwort gelautet haben, es seien die Jnteressen des
Friedens. —-- König Carl hat am Donnerstag Bei-«
lin wieder verlassen. Der Reichskanzler v. Capr i-
oi und der Staatsfecretär dcs Auswiirtigen Amtes-
Freiherr Marschall v. Bibersteim haben das
Großkreuz des Sterns von Rumänien erhalten-«.

Eine höchst dramatische Schilderung des Hei-epi-
moments in der Entlassung des Fürsten
Bismarck liegt in einem für solche Dinge ziem-
lich fern liegenden Organ, nämlich in den ,B ass..2e-
ler N a chr.«, vor. Wie viel daran Dichtung ist,
muß dahingestellt bleiben, obwohl die Redaction als
Qnelle einen Mann angiebt, »der in die Berliner
Hosgeheiuinisse wie kaum ein Zweiter eingeweiht ist.«
Die Schilderung besagt: »Am Sonnabend, den Its.
März 1890,« gegen 8 Uhr Morgens, als der Fürst
sich noch im Bett befand, wurde. ihm gemeldet, daß
der Kaiser ihn in der Wohnung seines Sohnes, des
Grafen Herbert Bismarck auf dem Staatsfecretariat
erwarte. Als der Fürst eintrat, empfing ihn der
Kaiser mit folgenden, im Ton des heftigsteu Vor-

ehe Lied, das ihm an seiner Wiege schon gesun-
gen war. (Forts. folgt)

.-........-..-......-...
»!

Mnnuigsaliiqke « i
Aus Berlin« wird Vom vorigen Sonnabend

gemeldet: Die Pferde des dem Kaiser gehörigen
russisehen Dreigespauns gingen Vormit-
tags ans einer Uebungsfahrt durch und rasten, nach-
dem der Leibkutscher und der Diener abgesprungen
waren, dur:h mehrere Straßen. Jn Folge des Stur-
zes der Pferde blieb dann der Wagen stehen. ·"«Die
Pferde wurden statt blutend fortgeführt.- Der Leib-
kntsiher ist schwer, der Diener find leichtz verwundet.

— Nach Berichten ans Careasso nn eiffivon
W. October ist das Linde-Departement von
schrecklichen U e b er s ch w e m m u» n g e n heimgesucht
worden. Der Regen hatte sieh seit 24 Stunden in
Strömen ergossen, und ungeachtet eines leichten Stei-
gens der Linde war Carcassonne am s24. Abends fried-
lich zu Bett gegangen, als gegen 1 Uhr Nachts Alles
in Schrecken und Angst versetzt wurde. Das plbtzlich
um 6.»bis 7m gestiegene Wasser überschwemmte alle
unteren Stadttheilh drang in die Häuser und über-
raschte die Bewohner selbst in ihren Betten. Das
Wasser steht höher als seit Ntenschengedenkew Eine
ungeheure, mit Gärten bedeckte Fläche bildet nur
noch einen See. Dreiviertel des Jnstizpalastez der
,,Alten Brücke« und der ,,Digue« sind überschwemmt;
alle Fabriken stehen unter Wasserz in! Krankenhause
mußte man die kranken Kinder und Frauen mitten
in der Nacht wegschaffen. Bei Anbrnch des Tages
erblickte man den Jntendanten von Arblade mit sei-
ner ganzen Familie, um Hilfe rufend, auf dem Dache
seines Hauses. Das Reitungswerk wurde mit großen
Schwierigkeiten vollbracht. »Ja der Rue de la Digue
hatte sich einOfsieier mit seiner Frau aufs Dach
geflüchtet und gab Nothzeichem Zwei Dragoner
warfen sich ins Wassey um ihnen Hilfe zu bringen,
aber der Strom riß sie mit sich und sie verschwan-
den. schnell. Zwei von dem Wasser in ihren Betten
tkbertaichte Frauen ertranken. Eine junge Bettleriry
die ihren ins Wasser gesallenen Sängling erfassen

Neue Dörptsche Zeitung;

wurss gesprochenen Worten: »Sie haben den Herren
Ministern neulich verboten, mir Jmmediatberichte zu
machen; ich will aber durchaus, daß meine Minister
sich mir persönlich votstellen.« -— ,,Majestät«, ant-
wortete der F ürsi, »krasi des Gesetzes bin ich allein
ermächtigt und beauftragtk Erd. Majestät direct Be-
richt zu erstatten; es ist dies unumgänglich noth-
wendig, wenn« das Vorgehen der Regierung einen
festen einheitlichen Charakter tragen soll. Wenn in
den letzten Wochen einige Minister sich angewöhnt
haben, Jmmediatberichte vorzutragen, so geschah dies
im Widerspruch mit dem Gefetzy welches dieses
Recht einzig und allein dem Kanzler Ew. Majestät
gewährt. Indessen, sobald Erd. Majestät es Befehlen,
werde ich mich beugen und eine bezügliche Geschreis-
änderirng in Vorschlag bringen«« — »Auch in der
Arbeiter-Frage«, fuhr Wilhelm Il, immer in gereiz-
tem Tone, fort, ,,stoßen meine Pläne bei Ihnen auf
beharrlichen Widerstand. Ich haltedarauf, daß die
Maßregeln, welche ich für tiützlich halte, ganz und
voll zur Ausführung gelangen« —- »Ich setze den
Verbesserungen, welche Ew. Majestät einzuführen
gedenken, keinen· Widerstand entgegen. Aber meine
langjährige Ersahrungsagt mir, daß im Einzelnen
gewisse Modificationexr unumgänglich nöthig sind,
und ich werde die Ehre haben, sie Ew. Majesiät
ehrerbietigst zu unterbreiten.« — »Nein, nein, keine
ModtficationenQ unterbrach hier der siaiser seinen
Kanzler; »ich will, daß meine Befehle so, wie ich
sie gebe, und ganz ausgeführt werden.« — Die
Schärfe dieser Willensärtßerungen erschöpfte nachge-
rade die Ruhe des Fürsten: »Jch glaube wahrzu-
nehmen, daß meine Dienste nicht das Glück haben,
Ein. Majefiät zu gefallen und daß man sich meiner
zu entledigen gedenkt« — Der Kaiser machte hier
eine bestätigende Handbewegungz war sie unbewußt,
so war sie darum nicht weniger bezeichnend. -— ,,Jn
diesem· Falle bleibt mir nichts übrig, als Erd. Ma-
jestät rneine Entlassung einzureichetk Blos möchte
ichs Ein. Majestät bitten, mich bis zum Monat Mai
noch im Amte lassen zu wollen, damit ich im Reichs-
tage persönlich die« MiliiäwVorlage vertheidigen kann.
Ich fürchte, es könnte meinem Nachfolger schwer
werden, den Widerstand des Reichsiages zu brechen
und die Vorlage durchzusetzenÆ -— Während der
Kanzler sprach, schüttelte der Kaiser mehrmals ver,
neinend den Kopf undsagte schließlich: »Nein, nein l«
— Der Fürst verbeugte sich ohne ein Wort zu spre-
chen und wartete nur auf ein Zeichen des Kaisers,
um sich zu entfernen. Nach einigen peinlichen Augen-
blicken des Schweige-is nahm der Kaiser wieder das
Wort und sagte, immer noch in heftiger Aufregung:
»Es wäre auch noch ein Wort zu sagen über Ihre
geheimnißvollen Unterhandlungen mit Heu. Windt-
horstr ich weiß, daß Sie ihn bei sich empfangen,
und ich verbiete diese Zusammenküiifte.« —- Jetzt aber
brach der Kanzler, der sich bisher mit größter Mühe
bezwungen hatte, los: »Ich weiß ganz gut, daß ich
seit einiger Zeit von Spionen und Zuträgern um-
geben bin, welche jeden Schritt, den ich thue, be-
lauern. Es ist wahr und noch einmal wahr, daß
ich Heu. Windthorst eingeladen habe, um mich mit
ihm zu besprechen. Aber es ist nicht nur mein Recht, es
ist meine Pflicht, daß ich mich in Rapport setze und
Fühlung zu gewinnen suche mit gewiegten Politikeriy
seien diesnun Abgeordnete oder nicht, und Niemand,
auch Ew. Majestät nicht, wird mich hindern können,
dies zu thun l« -— Auf diese in höchster Erregung

wollie, wurde ebenfalls fortgerissen. Endlich am
Mittag fing der Fluß an zu sinken. Von den ver-
schiedenen Puneten des Departements laufen Nach«
richten über ähnliche Unglücksfälle ein. In Limoux
wurden zwei Brücken· fortgerissen; 7 Häuser stürzten
ein, 8 Personen wurden getödtet, 7 schwer verwundet.
Die Bücher der Steuercasse und der S casse;,-wur-
den vom Wasser forigeschwemmy der EMahndamm
ist auf eine Strecke von 1 Stil. weggerissetn Nach
Lezignan hin « gleicht das Land einem ungeheuren
See; 9 Brücken wurden dort zerstört. Die Dörfer
St. Couat und Pluchörte sind verwüstet Während
der Katastrophe wütheie ein vom Meer kommender
Sturm im ganzen Departement mit furchtbarer Hef-
tigkett Der angerichtete Schaden beläuft sich auf
viele Millionem «

— Aus Brüssel kommt eine Meldung; welche
dem Charakterbilde Bau lang er’s noch den Zug
des ganz gewöhnlichen Schwindlers und Betrügers
htnzufügh Es bestätigt sich- daß die Erbschaft
der Frau Bonnemain mit Schulden überla-
stet ist, und daß Boulanger nach deren Tode eine
falsche Erbschaftsdeclaration gemacht
hat, um die Gläubiger der Bonnemain zu hinterge-
hen. Boulanger griff zum Revolver und erschoß
steh, um seinem vollständigen Ruin und einer An-
klage wegen Betruges zu entgehen. Die
Gläubiger hatten bereits einen formellen Antrag auf
Beschlagnahme der ganzen Bonnemaickschen Erb-
schaft eingebracht.

»

— Nach telegraphrschen Meldungen aus J a p a n
hat am Mittwoch früh in Hiogo nnd Osaka ein
st a r ke s E r d b e ben stattgefundem welches erhebli-
chen Schaden angerichtet hat« Zahlreiche Personen
haben das Leben eingebüßt, die telegraphischen Ver.
bindungen sind unterbrochetn —- Merkwürdig ist,
daß die Wirkung dieses Erdbebens in der Nacht zum
Mittwoch auf der B erliner Sternwarte wahrge-
nommen worden ist.

— Aus der Prinzenschula Professor:
»Wie viel Einwohner hat Ftstlkkekch ?« (Der Prinz
schweigt verlegen.) —— Pkvkckssvks (hc1lb für fich):
»Echt deutsehes Blut, fürwahr; will nichts von
Frankreich wissen l«
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gesprocheneu Worte verabschiedete Wilheim ll seinen
Kanzler mit einer einfachen Kopfbervegung So en-
dete dieser folgenfchwere Austritt. — Zwischen dem
jungen Herrscher und dem alten Kanzler wardas
durch eine Kluft geschaffen, die nicht mehr überbrückt
werden kann. Die Tagesblätter mögen sagen, was
sie wollen — eine Versöhnung zwischen Beiden ist
fortan eine Unmöglichkeit. Selbst wenn der Kanzler
sie wollte, würden die Fürstin und Graf Herbei-t-
sich mit aller Macht widersetzem und es heißt, daß
ihr Einfluß auf den Kanzler jetzt größer sei als je.«
—- Man kann gespannt darauf sein, ob diese Dar-
stellung eine autoritative Widerlegung erfährt.

Jn einer seiner Reden in Erfurt hat Bebel
gegenüber dem Hinweife darauf, daß die M as se n
innerlich der Socialdemokratie eig.ent-
lich nicht angehören und Viele nur so im Troß mit-
laufen, den Weg angedeutet, auf dem er hofft, die
Massen ganz für gewinnen zu können, sie zu
perfecten Socialdemokraten zu machen. Er sagt: Die«
Nkevichev springe» uicht are fix um» fertige Speis!-
detnokraten aus der heutigen Gefellschaft heraus, sie «
würden daran durch ihre Vorurtheile gehindert; diese
aber wurzelten in ihrer Erziehung. Auf das
Erziehen zu Socialdemokraten will sich daher Bebel
verlegen. Er meint, es werde dies nicht schwer wer-
den, denn Anfangs habe es socialdemokratische Väter
und Mütter nicht gegeben, welche Sociaidemokraten
hätten erziehen können; jetzt aber sei die ältere Ge-
neration der socialdemokratischen Elite Vater und Mut«
ter von Kindern-geworden, die sie zu firmen Sociab
demokraten erzögen. —- Was Bebel da sagt, ist lei-
der richtig, und manche unliebsame Erscheinung, welche
auf dem Gebiete der Jugenderziehung nicht nur, son-
dern überhaupt in dem Verhalten der Jugend in
Deutschland entgegentritt, dürfte sich daraus erklä-
ren lassem Die Abwehr gegen die focialdemokratische
Verseuchung wird sich daher wesentlich auch auf die-
ses Gebiet zu richten haben, und zwar ernsthafter
und eindringlicher noch, als es bisher fchon gesche-
hen. Denn, wie ein anderer Vorgang des Erfurter
Eongresses zeigt, denkt die Soctaldemokratie allen
Ernstes daran, diese ihre ,,Erztehung« nicht nur den
Vätern und Müttern zu überlassen, sondern auch von
Partei wegen in die Wege zu leiten. Man hat in
Ersurt beschlossem »den befähigten Mitgliedern der
Partei zur Pflicht zu machen, ihr Augenmerk mehr
wie früher darauf zu richten, daß eine J ugend-
liter atur zu Stande komme, welche in unterhal-
tender Weise, dem Wesen der Kindheit entsprexhend
den Geist und das Fühlen der Jugend zu Gunsten
des Socialismus wecke und bilde.«

Wie in Kürze bereits gemeldet, hat in Wåktlcms
bers das Ministerium den Kammern eine Erhö-
hung der königlichen Eivillisie von 1,6
Mill. Mk. auf 1,8 Millionen vorgeschlagem worüber
der demokratische ,,Beobachter« sich sehr angehalten
zeigt. Er geht sogar» so weit, zu behaupten, daß die
Verstimrnung über die Vorlage bis tief in national«
liberale Kreise hineinreikhe -— Das stimmt mit den
Jnformationen anderer Blätter nicht überein. Die
Eivilliste ist seit dem Jahre 1864 nur ein mal, und
zwar aus einem nicht persönlichen Grunde erhöht
worden. Sie wurde vor 14 Jahren von etwa
780,000 Gulden auf 1,6 Will. Mk· gebracht, um dem
Könige die Weiierführung einer der ersten Kunstau-
stalten des Landes, der Stuitgarter Hofbühne zu er-
möglichen. Deren jährlicher Fehlbetrag war so be-
trächtlich geworden, daß die Civilliste ihn nicht mehr
leisien konnte. r

Die französische Regierung hat, wie verlau-
tet, den P a p st" wissen lassen, daß der B i s ch of
V o n A i x im Jnteresse des kirchlichen Frie-
dens und um die versöhnlichen Gesinnungen der
Republik zu bezeugen, die Mindeftstrafe erhalten und
sofort werde begnadigt werden.

Der Bouljangismus in Frankreich scheint
sich anzuschickery ganz oder theilweise fich unter die
Leitung von Henri Ro ch e fort zu begeben. Eine
Anzahl von Freunden und Anhängern des· ehem.
,braven General« will eine neue Partei gründen
unter dem« Namen: ,,l«igue intransigonnte soc-in-
listoxii Der »Jntransigeant« veröffentlicht bereits
einen von Laisant, Erneft Rache, Michelin, Planteau
u. Eil. Unterzeichneten Ausruf, aus dem man erfährt,
daß die Liga sich streng an die politische Ver«
haitungslinie Henri Rocheforks halten nnd den
Kampf unterstüßen will, den dieser ,,wackere Verbannte«
gegen die Männer der Reaction führt, welche die
Republik Frankreich ihren schlimmsten Feinden aus-
liefern.

Nach einer aus China einlaufendem übrigens
noch der Bestätigung bedücstigen Meldung befindet
sichdie Provinz Yünnan vollständigimAuf-
ruht. Ueberall solleu Placate angeheftet sein, in
welchen die Bewohner aufgefordert werden, die
Waffen zu ergreifen und die Eicropäer aus dem Lande
zu verjagen. Die Behörden sollen der Bewegung
gegenüber vollstätldkg Mschklds MU-

Jn Algier hat der Generalrath den Beschluß
gefaßt, die französtfch e Regierung aufzufordern,
in kükzestek Frist an die Befeßnng der O afen
Tua·t, Tidikalt und Gurara zu schreiten
Wenn man den richtigen Augenblick versäume, werde
sich, wie die Algerier meinen, die Occupation -»dieser
Gebiete viel schwieriger und weniger frurhtbririgend
gestalten. Ohnedies würden wieder aus dem Süd«
westen Algiers neuerlich» von VusAmema ausge
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heude Unruhen gemeldet; dieser alte Feind der Fraw i

zosen begüustige die vom Sultan von Marotko uach I
Tuat ausgesaudten Emissäre auf jede rnögkkchk
Weise. .·

Aus Maffauah wird gemeldet, daß Vslskbst VI! l
dem Militärgerichte am vorigen ilstittwoch De! PM- I
ccß gegen Ceguessy Liveeghi nnd Genossen. Jwelche die Ueberfchreitung ihrer amtlichfn VslUgUlsse ·

sich vc:schiedene: scheußiichek Vekbeechen gegen Ein- «,
heimische schuldig gemacht haben sollen, begonnen 2
hat. Es sind im ganzen 93 Zeugen zu verU9hMVU.

Jn BtitifapOftafrita wurde am IS. August vo- J
rigen Jahres mit großer Feierlichkeit die erste »Schiene z
zu einer Eisenbahn nach dem Victoria .
Nhanza gelegt. Es scheint aber nicht, daß das
Werk seitdem erhebliche Fortschritte gemacht hat. ;
Wie ein Aufruf an das Capital klingt es, wenn
dem »Manehester Guardian« von seinem Londouer .
Correspondeuten geschrieben wird: »Die Ostafritas
Gescllschaft tvill, ohne abzuwarten, wie fich die Re- .
gierung zu dcr Fscage der Verbürgung der Eisenbahn
stellen wird, Alles, was in ihrer Macht steht, zur
Erleichterung des Unternehmens thun, und hat des- l
halb beschlossen, die nothwendiger: Verinesfungen so-
fort aus eigene Kosten ausführen zu lassen, um -

Lord Salisbury in den Besitz aller wisfenswertheu
Thatsachen zu sehen. Die Kosten der Bahn werden
auf Grund der bisherigen Berichte und der vorhan-
denen Karten auf rund 1,800,000 Lstr. veranschlagt-«

— Vom Kilimaittsdsharo ist dieser Tage von Dr.
C. P e t e r s ein Schreiben eingelaufem welches die
»Nun-II« auszüglich Wirt-ergiebt. Es heißt dafelbst
unter Andre-m: »Mir geht es hier ganz vortrefflich.
Diese Zeilen schreibe ich von der Seite eines gut
geheizteu Ofeng aus, in welchem das Feuer den gan-
zen Tag über brennt. Jch habe hier eine neue Sta-
tion angelegt mit dem Ausblick über den Ihre-See,
auf einem sehr fruchtbaren Terrain 1530 Meter
hoch. Jn meinem Gärtchen vor rneinem Fenster
grünenalle Arten von europäifchen Gemüsetn Jch
hoffe, wenn wir nur die Verkehrsverhälinisse nach
der Klisie in Ordnung bringen, dann werden wir
aus diesem Lande schon etwas machen. Hier wächst
fchlechterdings Alles, das Klima ist frisch und ge-
fund— das Thermocneter steigt an vielen Tagen
auch über Mittag nicht auf 13 Gr. R. im Schat-
ten ——s und der Wasserreichthum des Landes ist co-
lossal. Dfchagga mit dem herrlichen Kilimandfharo
ist in der That ein vornehmer Pesttz und ich bin
stolz darauf, gerade hier meinen ersten Wirkungs-
kreis zu halten««

· J·I c l! l k s.
s Der Herr Livliindische Gouverneur erläßt in der
,,Livl.s Gouv-BE eine- obligaiorifche Verordnung,

der zufolge den Kaufleuten beim Verkauf von Gewe-
ben der Gebrauch der sog. fchwedischen
Elle untersagt ist. Es dürfen fortan nur die
Arfchtu und der Werschoc als vom Gefetz ver-
orduete Maße zur Anwendung gelangen. Die be-
treffende Verordnung lautet: »Deine Verkauf verschie-
dener Gewebe und anderer Stoffe in den Städten
Liolauds, vertaufendieselben einige örtliche Häudler
nach Maß mit der fchwedischett Elle. Da dieses
Nkaß im Gefetz nicht vorgesehen ist und solcher Ge-
stalt die betreffenden Autoritäten der Möglichkeit be-
raubt sind, deu ordnungsmäßigen Gebrauch obenge-
nannten Maßes seitens der Händler zu controliren,
für tvelches kein vorschriftmäßiges Muster mit den in
Grundlage des Art. 660, Band O, Theil 2 des Harr-
delsstatuts Ausgabe vom Jahre 1887, erforderlichen
Stempeln existirt, hat Se. Execllenz der Herr Liv-
ländifche Gouverneur für nöthig befunden, allen
Härtdleru den Gebrauch der· sogeuannnten Elle zu
verbieten beim Verkauf irgendwelcher Gewebe, die
auszumessen sind nach dem bestehendem vom Gefetz
vorgeschriebenen Maße nämlich: der Arschin und dem
Werschot Die der Nichterfüllung dieser obligatori-
schen Verordnung Schuldigery werden nach Art.
1175 des Strafgefetzhuchs und Art. 29 des Friedens-
richtersStrasgefetzbuchs zur Verantwortung gezogen
werden. —- Dsefe obltgatorische Verordnung wird
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, wobei den Stadt-
polizeien zur Pflicht gemacht wird, daß in Grundlage
des Puucies 4 des oben angezogenen Gesetzes der
Text dieser obiigatorischen Verordnung in allen Po-
lizeiverwaltuugen und in allen Handels-Etablissements,
wo der Verkauf obbezeichneter Waaren vor sich geht,
ausgehängt werde«

Von dersellittfchen SpreugelsSynode ist, wie
wir im ,,Fell. Auz.« lesen, der Gedanke der-eventu-
ellen Gründung einer Lepra-Station in Tar-
waft angeregt worden. » Auf einer jüngst hieselbst
abgehalten-n Sitzuug des Verwaltungsrathes der
Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra ist dieser Ge-
danke in Erwägung gezogen worden, doch ist es zur
Zeit bei dem Fehlen der erforderlichen Mittel nicht
für möglich befunden worden, die Fundirutrg einer
solchen Zweigstation in Aussicht zu nehmen.

Die estnische dramatische Literatur
hat in lehter Zeit, wie dem ,,Ria. Tgbl.« aus St.
Petersburg geschrieben wird, der Quantität nach eine
recht bedeutende Entwickelung gewonnen, indem allein
in den legten Wochen von der St. Petersburger
dramatischen Cenfur 21 Stücke beprüft und mit Aus-
lassungeu zur Ausführung genehmigt worden sind.

«(Eiugesaudt.)
Es war gewiß ein sehr dankeuswerihes Unterneh-wen. dem Ddrptichen Publikum each eine: lange«

Pause wiederum Gelegenheit zu geben, sich an fchöi
ner Orchester sM u sit zu erquicken. Wenn tros-
dem am vorigen Sonntage eine belingstigende Oede
lsn Contact-Saale sich zeigte, so schreibt das re: Hex:
-o-Referent der Theilnahmlosigteit des Publicumszu. Es fragt sich aber, ob dieser Vorwurf berechtigt

ist und ob nicht vielleicht andere Gründe vorhanden
sind, die diese sog. Theilnahmlosigkeit zu erklären 1
vermögen. Dieses sollen die folgendenjzeilen lehren. s

I) In einer Berliner Posse heiser. es: »Der z
Kostenpunet ist Nebensache l« Nun bei uns ist der
Kostenpunct nicht Nebensache und bei den gewöhns l
lichen Eoneertpreisen vermag sich ein solches Unter- 1
nehmen nicht zn halten. Um einen Rubinfteim Slii s
winfty, Grünfeld, zu hören, rafft sich unser Publii l
cum wohl auf und zahlt theure Tonart-Preise —-

sür ein einheimisches Orchester-Tonart, das überdies
noch öfters stagnden soll, da dürfte die deutsche iSparsamkeit do den Ausschlag geben. Ja ist aber
denn anderswo es damit anders bestellt? Jeh will
sogleich ein signifirantes Beispiel anführen. Jn Ber-
lin kosten nicht nur im Concerthause in der Leipzis Igier-Straße, sondern auch im fernsten Eoneertloral «
Berlinn n; der Philharuioniy die Symphonie-Evas «
rette des berühmten philharmonischen Orchesters nur
75 Pf· - 30 Kop. Man sitzt da ganz unåezwuingen an Tischen, trinkt dabei Bier, Limonade, hee re.
und lauscht den Klängen der Musik, dieKeiner haben
Filzschiihe an, während der Symphonie wird nicht
bedient. Sollte das bei uns nicht möglich sein nnd
würde dadurch der Besuch nicht reger werden? Es
giebt ja überall manche Leute, die tiotzdem 1 RbLl
ausgeben möchten und sonst nicht hintominenz für c
die mögen ja ganz vorn ein paar Stuhlreihen sein,
aber sonst wäre dieses Beispiel doch beherzigenswerth
Wenn man für einen billigen Preis, ohne besondere
Toilette, nicht steif aus seinem Stuhl, sondern unge-
zwangen an seinem Tisch sitzeii kann, werden entschie-
den Viele den Sonntag Abend gern so zubringen,
und wir gelangen vielleichl so weit, daß die Sonn-
tags-Concerte eine stehende Einrichtung bei uns blei-
ben. Unsere Kammermiisibilbende find übrigens eine
analoge Einrichtung.

Z) Wenn diese SymphoniesConeerte sirh halten
sollen, inüssen ferner die Programme populiirer zu-
sammengestellt werden. Wie war z. B. das erste
Programm beschaffens Eine Symphonie und ein
Conceit in einer Abiheilnng unmittelbar hinter ein-
ander und noch dazu Beethoven und Mozart — das
ist eine Zumuthiing die doch etwas stark ist. Selbst
ich als Mnsikkenner erschlaffte allmälig; was müssen
aber diejenigen empfunden haben, denen diese Werke
fremd waren, und wie Viele sind deshalb wohl ein-
fach weggebliebens So Etwas wird nicht einmal
einem so musikverständigeii Publikum, wie das Berli-
ner es ist, zugemuthet, und da sollen die Dorpatens
ser es sich gefällen lassenl

s) Es soll wie ich gehört habe, die alte Musik
in diesen Conceiten präbalirem Sollte denn unsere
Zeit neben den herrlichen Tonsohiipfungen der alten
Meister nicht auch zu Worte kommen! Sollten die
herrlichen Werte von Wagner, Schumann, Reff,
Brahms, Bruch, Stieg, Hartmann n. s. w., u. s. w.
nicht auch dem Dörptschen Pnblicum vorgeführt
werden? Eine Einseitigkeit könnte eher nur schaden,
als nützen.

Das waren die Puncie, auf die ich aufmerksam
machen wollte. Jch hoffe, daß dem Unternehmen
zu Liebe diese Wünsche späterhin berücksichtigt
werden und die Leitung dieser Coneerte es nicht
selbst verschreibe, daß dem Dsrptsehen Pnblieum die-
ser lange ersehnte Genuß wiederum entzogen werden
müsse. · —-1.

Die milde Witterung, der wir ’uns seit Wochen
mit einigen kurzen Unterbrechungen erfreuen, zeitigt
hie und da noch einige Früchte, deren Ernte-Periode
im August abgeschlossen zu sein pflegt. So ist uns
gestern eine Eollection Himbeeren zugegangen,
die in einem an der Lehm-Straße gelegenen Garten
im Freien zur vollen Entwickelung gelangt sind.

Ein Künstler, dem trotz seiner Jugend schon der
Ruf eines bedeutenden Pianisten vorausgeht,
Herr Eugen Hol liday ,

ein Schüler Anton
Rubinstein’s, wird am Freitag bei uns coneertirem
Als der Künstler sich in voriger Saison zum ersten
Male in einem eigenen Eoncert hören ließ, hatte er
einen geradezu sensationellen Erfolg; die Berichte
über sein erstes Auftreten lauteten glänzend.

Von der von Dr. P. H el l at in estnischer Spra-
che herausgegebenen »Gesundheitslehre« ist
soeben die 4. Liseferung erschienen. Dieselbe behan-
delt den Blutumlauß die Lymphgefäße und die Blut«
erzeugung und beginnt dann mit der Darlegung der
Blutreinigzzngs-Organe. s

Ein ganz eigenartiger Künstler, dessen Vorfüh-
rungen nach dem allgemetnen Urtheil der uns zu Ge-
sichte gekommenen Blätter geradezu frappirende sind,
wird einige Gastvorstellungen auch in unserer Stadt
geben. Es ist dies der ,orientalifche Ma-
gier« B.en-Ali-Beh, der zuleßt in St.
Petersburg, Reval und Riga mit dem besten Er«
folge sich producirt hat. Nicht geringe Sensatiou
hat er auch in den großen Städten des Auslandes
insbesondere in Berlin und Hamburg erregt, so daß
schon mehrere Pfeudo-,,Ben-Ali - Beys" aufgetaucht
sind, nm von den gestohlenen Strahlen seines Re-
nommös zu prositirem — Jn einer Berliner Be-
sprechung lesen wir: ,,Ben·Ali-Beh, der Magieraus dein Orient —- so nennt fich ein Mann, der

» die übernatürlichen Zauberkünste der aeghptischen·,
. persischen und arabischen Sagenwelt durch eine auf
: eigenthümlicher Basis beruhende Technik vor den Au-

gen des erstaunten Publicums aussührh Er entfal-tete in allen Nummern seines reichhaltigen Pro-
: gramms eine so frappirende Sicherheit und brachte
. in seine Experimente so viel Abwechfelung, daß das
: Publikum unausgeseizt in Spannung gehalten wurde.
: Die meisten feiner Experimente sind so frappirend
: daß man für die Lösung derselben keine Anhalts-
- Punkte· findet. Das haschen nach Gegenständen, die

er frei aus der Luft nimmt, das Erscheinen von Ge-
stalten aus Fleisch und Blut, bon denen man nichtweiß, woher sie kommen, wohin sie gehen, find Dar-

- bietungen, wie sie in gleicher Bollendung thatsärhlichc noch nicht gesehen worden find. Dazu kommt eine
- liebenswürdige und sesselnde Vortragsweise des Künst-
- Ists, und so ist es erstarrte» daß e: se: sein: Dak-
e stellungen den lebhaftesten Beifall einheiinst.« —-

s Am Uächsten Sonntag treten der orientalische Ma-
l gier nnd seine Tochter Sulamiih hier am Orte zum
: ersten Male auf. »H»—

Rzeue DöJptiche Zeitung.

Für die Nzothleidenden im Reichsins
n e r n sind bei« der list-edition dieses Blattes einge-
gangen: von N. N. 5 RbL -- mit dem Früherenzusammen 149 Rbl. Its Loh.

Für die Nothleidenden in den Wolgaslco «

ionien sind eingegangen: von R. H. s Abt»
von S. N. s Rbl., von N. N. 5 Nbl., von B. I. !
Z Abt. — zusammen 16 RbL und mit dem Frü- 1
heren 928 Rbl. 75 Los. Mit bestem Dank s

die Redaction der ·N.Dbrpt.Z.« ,

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit I
in Dort-at. «Z-«·gpspq 1

Gestad. J
Vom is. bis zum II. October sind II— c

gestorben im Ganzen: 19 s
Davon an: Fleckthphus . .

. . . . .

—- «

« ,, Unterleibstyphiis . .
. . .

—-

,, »Scharlach...... 3
»,,Masern........—
» » PockIrL · « - e « « O ·

««

,,,,Ruhr........1
, «, Diphtheritis. . . . .

.
.

—-

,, ,, Schwindsuchh . . . . 1
, «, Wochenbettsieben . .

. . .
—-

Iiuijzen out den ltitchendüchern samt.
Universitäts-Genreinde. P rocl ami rt: Doctorand

mail. Eduard tkengsep und Fräulein Annette Mühlbackk
St.;do-»anueo-Gemeiaoe. P r o cl a m ir t: der Schlossers

gebilfe Christobh Gustav Alexander Daube mit Sophie
Osoling. G est o eben: des Knnstgärtners c. Geister
Sohn Friedrich Wilhelm, l4- Jahre alt.

St. Marien-Gemeinde. Getaustc des Instrumen-
tenmachers Alexander Albrecht Tochter tkiilhe tilide Uma-
-lie. P roclamirt Kauscommis Eduard Robert
Johann Leppik mit Marie Louise Liisaz tkorbmacher
Gustav Uetti mit Helene- Kalugirn G e it o r b e n: des
Buchbalters Ernst Philipp Wilde Frau Pauline Imalre
te Jahre alt; Dr. used. Collegienrath und Ritter
Johannes Grnst von Panch still« Jahr alt; des Brand-
meisters sldolph Ernsttindecson Sohniseliz Johann, Zer-
dinand, as« Jahr alt. .

St. Petri-Gemeinde. Getaustk des W. Hier-rann
Sohn Leopold; des E. J. Truus Sohn August Georg
Wi heim; des M. Plaksi Tochter Ida Josepbinez des
W. Waino Tochter Adele Anna; des J. Adams« Tochter
Wilhelminr. Gestochen: des Michelson Tochter He—-
lene Rosaliy 9 Monate alt; Jakob Zenker, 70 Jahre alt;
des it. Lang Sohn tkarl Feiedrich, i) Monate alt; der
Soldat Jaan Toimih 65 Jahre alt; die Wittwe Mart
Paß, Cis-« Jahr alt. « . »

sirchlithe Uns-einstens.
Ui1iversitäts-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
Für die nothleidenden Wolgasicolonisten ein

Poeten Kleider nnd 132 Rbl.; mit dem Früheren
446 Abt» davon als dritte Sendung am 15. d.M.
200 Abt. an Pastor Thomsou in Ssaratoco geschickt.
Für« die Taubftummen l bit-l» für die Uuterstükungbcasse I Abt. Mit herzlich-m Dank ·

-. Hoerschelmanm
Heu. Professor Pastor F. H o e r s chelman n iß

von Den. Pastor O. U. Thomson zussssara -

to w das nachstehende Sihreiben zugegangäk
Enden: ich den Empfang Jhrer pp. S e n d u n g

von Ist« Abt. 20 Loh. hiermit guittire, danke ich
Ihnen zugleich aus das herzlichste im Namen des
NothstandbComitss für Ihre liebevolle Theilnahme
an dem herben Geschick der Eolonisten an der Wolgm
Gott der Herr segne die Oeber reichlich für ihre
barmherzige Liebe i« .

St. Johaiinis-Kirche.
Eingegangene Liebesgaberu

Sonntagscollectn 18 Rbi. 89 Lob» dazu 17 Kot-·;
für die Nothleidenden an der Wolga s Rbl. u. 3
Rbi.; dazu durch B. F. 17 Rbl. 50 Kost» von
N. N. 1 Nbl., von N. N. 5 Rbl., G. F. s. Abt.
A. S. 10 Rbl., mit dem Früheren 100 Rbl.tt0 Kost.
Zu Holz von B. 1 Rbl., E. L. 3 Rbl. Für die
Mission imspsirchcnbecken 1 Rbi 10 Loh.Mit herzlichem Dank W. S eh w a r g.

T s d t e a i i si e. »
Anna Psess e r , Kind, i— 18. October zu St.

Petersburg . «
sind. ihm. Gustav Johanns on, f A. Oe«

tober zu Demut.set. Qlexandra Elisabeth H einrich s en, s— U.
October zu Reoai. ,

Richard v. Andern, ·;- im 64 Jahre am is.
October zu Kirrisaar.

AVVIPH Ssllkttety s· IS. October zu St.
Peiersburg

. Wirst. Staatsrath Konstantin Bauer, f U.
October zu St. Petersburg. .

W Schneidermeister Hermann Walth er, f am Its.

Octzbelr zä- Kronstadh «r. mma".i)eimsaih, sss 18. October u, Zarskose Sselm
z

. Frau Johanna Stange, geb. Winke, si- U.
October zu Dresden.

Baronin Eiisabeih v. Tief enhausen, geb v.
, Tresurt, s· im St. Jahre am 18. October zu St.

Petersburg
Eonrad Joseph Meyer, -s- im its. Jahre am

W. October zu tllt-Inuenhos.
Dim. Masor Ottokar v. Berens,. si- im its.

J Jahre am is. OctoberjJzu Riga -

« it e n c Itc D s n.
. ttb nigsber g, St. (19.) October. Der Hofzug

: mit der Russischen ttaiserfamiliy dem dänischen Kö-
- nigspaare "und der Peinzessin von Wales ist kurz
- nach Vzs Uhr hier eingetroffen und nach einem Ins-t enthalt von 10 Minuten nach Wirballen weiterge-
. fahren. Aus dem Bahnhose waren die Spihen der
) Civib und Militürbehbrden zur Begrüßung erschienen.s Paris, St. (19.) Oktober. Die »France" ver-
- langt, man solle die gegenwärtig in Brest befindli-
- chen russischen Seelente nach Paris einladen, und
- glaubt, ein Kammerdeputirter und ein Municipali
- rath würden diese Frage in der Kammer, bezw. im
c MunicipaliConseil anregen.

Zahl Im
Erst-nd.

ISYL

sei-gerate -
der Uoedtfsen telegrahhenssgauteen

Nestern nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Montag, U. October.

Die von gestern datirte Nummer der »Sammlung
der Sesehe und Verordnungen« enthält einen Illers
hdchften Utas, nach welchem unter Aufrechterhal-
tung des Verbotes der Ausfuhr von Roggen, Rog-
genmehl uud jeglicher Getreide - Abfälle das A u s -

f u h r -V e r b o t auf alles andere Körner-Gerade,
außer Weizen, ferner auf Kartoffeln foevie auf alle
Producte aus solchem itdrnersGetreidtz dessen Aus«
fuhr verboten -.·ist, auf Kartoffeimehh Malz nnd
Grüße, Brodteig, gebackenes Brod ausgedehnt wird.
Das Verbot tritt heute in Kraft. Als Ausnahme
von diesem Verbot tst tm Laufe von nicht mehr als
drei mal vierundzwanzig Stunden nach Jntrafttres
ten desselben die susfuhr der nunmehr dem Export
entzogenen Waaren zu gestatten: l) wenn die be«
treffenden Producte v o r diesem Terentn zur Tom-
pletirung von schiffssBefrachtungen bestimmt waren,
die vor Veröffentlichung des Verbotes begonnen hat-
ten, und 2) wenn die Producte vor diesem Termin
über die Stationen der Landgrenze auf den Eisen-
bahnen ins Ausland abgeferttgt waren. -— Dem ,
Finanzminister ist es anheimgestellt, alle bei Ins«
führung dieses Allerhöchsten Utases eventnell entste-
henden Zweifel! definitiv zu lösen.

Jhre Rats. Masestciten mit Ihren Erlauchten
Kindern, das dänische itdnigspaar und die Prinzefs
sin von Wales mit ihren beiden Töchtern trafen
am Sonnabend um 7 Uhr Abends in Wirbali
len ein und schien um S Uhr die Reife· in die
Keim fort. . « «

Rishn isst o ev g osro d, Montag, U. October.
Der Schtsfsverkehr auf der Wolga ist bis Weis!
eingestellt; außerdem ist die Itaoigation anf der
Kama und Ssura behindert. »- » ·

B e rl i n, Montag, J. Nov. (21. Oet.).«
ist ein Aufruf zur Unterstühung der Nothleidenderisz H
in Ausland, insbesondere der deutschen--Eolonisikei,"
erschienen. Der Aufruf ist von Profesforssergenfaein
und anderen in Rußland angestellt gewesenen
nern unterzeirhnet . « gkx -

Belgrad, Montag, s. Nov.s(21. Ort-J. Die
Frage betreffs der Ernennung der Btschdfe ist durch
ein Uebereintomneen zwischen dem Metropoliten und
der Regierung gelöst worden.

Teheran, Montag, s. Nov. sitt. Oei.). hier
ist eine Disconto - Gesellschaft site Persien eröffnet
worden. ·

Yettetbetieht e
vom II. October 1891.

Oestern früh befand sich im nördlichen Norm-gen-
ein orkanartiger Sturm, der uns vorige Nacht de-
reits erreicht hat. Der Wind wehte heute 15 Me-
ter pro Secunde um Mittagszeit und lieh gegen
Abend nach. Das Barometer fällt sehr stark. Die
itälte im Osten und Süden hat ein wenig nachgelas-
sen. —— Im Ural ——120 mit Schnee und in Osts
Oesterrei gestern noch ———100 C.

sahnverkehe von nnd nach Donat. » »

Von Dort-at reach Revale Ibfahrt 12 Uhr tssspktintMittags, von L ais h o l m um I Uhr l? Mtn. Nahm-» xee ernst
U! T «« III! S Usle 23 Nin. stachm. slnkunft in v at
um s Uhr 32 Nin. Abends. "

Bose steval reach Verrat: Ubfashrt O Uhr s? Min-
Noegenh von T. aIhrs 12 Uhr 28 stieg. ruhen» uns gie-
dtlen s Use! ös in. staihnnz Ankunft in Vorrat um
5 Uhr 41 in. Nachmittags.

Von Dorpar reach Or. Peeeesveeeg : sihfahrt s Uhr
26 Nin. Abends, von sais ho lue s Uhr 10 Nin» Inketesft
in Iahs ll Uhr 23 Nin. Abends. Ibfahrt aus T a vs nach
St. Petersburg 12 Uhrsll Nin. Nachts, Ankunft in St. J e-
tersdueg 9 Uhr at) Nin. Morgens. blbfahrt aus T ap s
erac Sxsetersbeeeg 12 Uhr Nin. Istttags und sUhr
57 Nin. bends. slnkeeeift in St. Petersdurg s Uhr
26 Nin. Iibends und 7 he s Nin. Morgens.

Iso- CQ Petersbreeg reach Dort-at: Ibfahrt I
Uhr Ihrem. Ankunft in Ta rs 5 Uhr 47 Nin. Morgens.
I fahrt von Taf) s C Uhr 29 Nin. Morgens, von satt·
holen 9 Uhr 16 Mir» Ieelunst in Vorrat to Uhr oa
Nin. Vormittags.

Von Dorpat reach Watt- Ibfahrt 11 Uhr es Nin.
Vorm. und 9 Uhr et) Nin. Ade» von Eint» a unr 12 Uhr
49 Nin. Miit. und 10 Uhr 55 Nin-Ade» von B ockeni

hdof um I Uhr 42 Nin. Nachm. und 12 Uhr 5 Nin.
rechts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Nin. Nachm- und l

Uhr 12 Nin. Nachts; sntunft in W alk um 3 Uhr 9 Nin.
Nathan und 1 Uhr 46 Nin. Nachts«

Bose Mal! nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 11 Nin.
Nachen. und 4 us; 53 Nin. Morgens, von S ag nih um
Z Uhr 51 Nin. achm. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
B o cken h of um 4 Uhr 44 Nin. Rachm und 6 Uhr es Nin.
Mo: end, von illeva um d Uhr 39 Nin» Narr-m. und um
7 ers: di; Nin. Morgens; Iintunft in Dorn« t um s Uhr
36 in. Rahm- und um s Uhr 56 Nin. Morgens.

Vor: Watt eeach Rigax Adfahrt 3 Uhr 28 Nin.
Raiden. und 2Uhe s? Nin. Noc end, von Wo! mar erne
6 Uhr 15 Nin. Stamm. und 4 lehr et Nin. Morgens, von
Wenden um 6 Uår 25 Nin. Nachen. und dUhe l(-
Mien Morgens, von egeevold um 7 Uhr 57 Mir!
Nathan und s tät» 40 Nin. Morgens; Ankunft in stiga
um 10 Uhr 16 in. Abends und S Uhr 46 Nin. Morgens.

so« Ottga reaeh Walt- Idfahrt ums Uhr Not—-
gens und um s Uhu-o Nin. Aber» vonsegeroold
um is Uhr 23 Nin. Verm. und 12 Uhr Nachts, von Wen«
den rette 12 Uhr Mittags und t Uhr 35 Min- Nacht·

, von solmar um 1 Uhr o Nin. Nach-n. und 2 Uhr
s? Stier. Morgens; Isnlunftin Matt uae ei Uhr dl Visite.

F starben. need s Uhr IS Nin· Morgens.
"

- Teiegraphtfcher gen rsdericht
Z Beute» ssekikzrrpvxruOct.1891.
-roodrbl.rr- Tals: . . . ... . 206RI1IL50Vf.
, tORbl.hr-«U o. . . .

.

.
. 203 VIII-U Pf.

litt) Bibl. or. Ulttso sächsen Monats . 202 Ratt. 25 Pf.
»« Lenden« matt.
«» —1«««——sp

Iür die Nedaetion verantwortlich :

Ldafseldlatt Frau E.Maitieseii.
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« Gestern Abend un! äll Uhr verschied unser lieber Vater· «K« ch «ch B fl I) l: v C« « «v«
««

·
«

tc lc e cmkup kgr. . ».- . Ums »g m km»
; J

. 57 L b ,h ».im .-e onsJa re. « ·« «

Freitag, der: 25. oetohek «m «
««

«« . DIE, KIMIOIH 6 Uhr Nachmittags. . d d . I l
.. Dokpatz de» V« October OR« -«3«sz«-.««»«« « « «, «· «« ·««« sz ««

«·

sin mgic s a einzusen en em
« » « »·

»

»«

» · - Fahr-wart. Auxtreten fammtlkchscr Mit lieder deri« «« « «««
« ««« » - i - .-

-

«

HFTHF«IEH«lsE «««.;:,;.;;;i;:s.;;,-T-«««-«« W! 3 M! pkgzkkzxxz»» D« Pkskssiikk sbsltikkijsiikksisssski
.

« « tm grossen « (I·D0sB«zg(-«E3x;-) HDXkikZhIL di» Milch— u. Buttekhatullaageu Zu dieser Vorstellung hat jeder Be-
« « ists. sc! lang ists-wir. Nr. H.

»«
suchet das Recht, auf fein Billet ein

Epazuegie nmqepnqgszaaro Lepmsp Saale am· mjkgekmassz««« uFtr. Nr. Fökeennnter zehn Jahren frei einzu-
»

lisro Ha, 15. H 6 o o m»- 12 sit« m! AS — - —— W - 6—— ·

«

ciacoashiikia iiggkigsfexssr rolbiklä a kia VIII, 27s octospek 1891 H EW Jkdo18. Tore-me irre-Iris. nepesropncika ne« nnd an den beiden folgenden
iiocsraizkcy im! Yririeepcnsrera ri ero Abend» Z . . .

.

1 stook vonmnch d« 7 W«
- Skedern d« Gelellschafc

Zzzzexeniz MMSOMMFWMHXG nowpez « F« wird gut und billig angefertigt. Mark-manche Voll-allein mit Anspng s m» Abends.
HZIXG BE. roxy npeznlewosjy
nam- To: - en· E« s Photograph, steiwstrasse 18. Rathshot CI VFUTWIUS «««sz««-«"«««-7-««·««J«

1) OOEOPIIIOEEO OYXEXD ixpMs El: . l llie Verwaktmi .

ÄUIHOIO He Denke IX; EDUARD«- S Morfühkmlscn llldlrchen E
—

« "««««""Y«s«"«3«««·««««·L««««««H««Y««7" ««

«««« « «
riirerikio : 2000 carneiish öepesonhrxsh ;;?"

»
-

- 1350 »Hm-Es» Æxssrxxa kgypiqctxen
R 1300 rzzyiixnsh icoikcån yno n nor e iiocrn an— is s . s

pnnonhixsh cizslztiekh 300 iiyxoesh ne— " · -««
«

-

««

»· ·«·««·«
l

« pocmia u 35 uyzxossk nur-i »« . v F« ans. Saal-e d. Eurgermusse BI- llilTnniiy,2s,n m. oyxsgzsp
CTUPMO . « . Ilkle lIHIIIT öyiiysrsn npoziaeasishcn31 -

«« » -. -;·-.:-. »ges; OOTDTTZTIPFFTOot?;:b3k6(P-b?lä, z« ff «·-szT-
tipnrrkiiiaesrrh ineiiaroiiirixsh aprikiasris « - 7, irr» non-b
Ha. ceoa ary two-many, geirrt-ca irr-I okjspzllzkpjzcsn und gzjzzjpgz
kroiso m- ehniieosiiasienirhiij cponsrp ask- - «?

·
-·

»« - lo—-—l2 n 3-—-5 tia o
rtpncy«rcraie Ilpaerenia ri no iipeiisik « Eigenthum B« + B» «' l« e des Clavlekvlrtuosen I ,

paart-mahnt
oM,

amieiiirr npeiiimcartriaixæ sanoiioiir ro— -
.

it; · . -. » -

zzzteiihmyio Ii ny, s« o npniiariri oiio ie ers en i n . .. ,

TAFEL-Hist» iiarhnnkiiiiaro plziriekiia Ilpaik 7. bis« incl. 1«6. Reihe RbL l.—·—, I « s « Me eJIH H HOMEHHHHH yTßapb
;4«t««enia. 1«7. bis incl. 23.·R,eihe ——·7s K» j-—"«·-««- . Schüler von Anton Rubin-nein. 17l CDEIHHCLL «
splloirpoöiihrii ycroizin sropra sioiskno « die übrigen bleiben ·-—5O Kern, sitz-« . s ———-.-———-

« FOPMOROH « Ema-am» G.
Tons-rann- Itanlieiispiri llpaareriim Galerie 30 Kaki. «; IZIIIVTC ä l EIN» 75 Kop. Ullcl 50 Kop. In F P -

P«.··«,»««ll;epn-r-r-, 18-ro Oicraöjår 3891 rorza D» Tageklkjlletsfeklisak xi »,

,
Ä. Icsstllflk

PCITOPV o« AMICI« findet statt in der Jst-eu- :- « F CI s —"···

- sehe» iiusiksiisshsaciiua s «« ·

J?
f.-

7 VII. «:..«·ss«»-.-—««;«s;.-;-:k«.-«":—«4,Es:. -»-«,«·.-i-.i«,« -;.z-.«,-:k·—;--.««..-:,--:«·:«1»;-:»' «,.-»-·.·-«« -»«.--,.cz«—-.; , ·..--- -»..,«-.-.-CIOSDTDOTIUIIIE »·

-G « K h» Anfang der« stät-see 8 Illu-. . s» - o ) « « or YCSSCIL IISWC
sz .

- , -
! -

V

-llerk:sltså«tzzgeksist—E-wltstek— . « Iaäkjsk wzakckzazäzo
vsglk9-z-,sgzz39 » -««",k.« Igselieferten bemerkenswerth vvohlschmeokenden I«- solttlesdekmetst Post, Manch—-

käiso2Usäsåkkx«k-kė Jgiiksxsgikissdkzhs.-xt-«p«xsks«xszks»zs«kt.
VIII-VII Pl· FFVDYIIVV gen Preisen
Im« IM- sdg vor-Est-
zu den billig-ten Preisen· empfiehlt A» IM: «-;

«: .·j««s« «1.-;·-« «jj«·"
. « Berliner Magazin Neuinarkhstr ·7.« l c « « TJIZ « v·-...-..-»-...--..e»—:.-—.».--»-»« «» then und l(

·

Kleidermagazimßittersstrasse 5 Ikoste-Eisingen werden prompt s . l Äbth T« m F; Ig· - - :«..»
—,

« .
und billig ausgeführt. o

PCCIU « oCI THE« I· T.
»Es-«« »« EVEN« L «

-
-

«« . Pelachcllalctots Z» g
, za llelucliirsantelets « I O I S « 1 Z .

i) t- tt t
««

« s kalkabcs «
·...·« - . Z Kaki i lld. « · ·, « »,

g« iru 1e er

vcilrd fürdlie scklinsiderei und Fkåtrdes okspzhqqsts f: St)
ro eim ircus o inson ein soi er u. - . ·

.

- -

,
, s» - - I-

«
Mag» schneidern-Zeus « okalknotunäsza »;

eniphelilt einer alle-artigen ireundlichen Beachtung Wascåleder d« Gwelcher« auf der Maschine zu nähen verrät« wie »« k Bodzouuz und - « HOCIWOÜCUUSSVOIT ’ 306 9e!
verstehen muss. Nur solche, welche .

g ·«« g
» stlå « ·· : , . St: g

wikkiich Lust habe» sich sur Reise» VIW M! EDUARD« VIII-TM
zu begeben. mögen sich im Ecke! » · « .J:,F:«"» "«.".." Glut) S 111 801 Cl' ks! 1111 kei-

kellevue Nr. L, vormittags von l 0 oasuktgflläzcsxgc Krcslkklsn - ««

ls MSICIOIL «·

« «
· ’««( , s. . « "«"««««"«" w» ..:«.! . ««- FK I

—.—————-———.———- i-...--..----.....-«...»...-.-.-..--..
- l « eins! Fell:

K— E» Ums» HI « ~..«.—.-»--—»«.»—.-7..-——«..——.«..«- e » Baue« im« Dur-patri- Eankr. ·A« «« Mal?der physiko-Fnathem. Facultät unterrtcktet Vätlkaukt wird in voll-reicher Gie- li« de» xusischeii Sprach: und in a ei: es» « I . m: ver ien rasc en er reitun .

««

gFkTF«sY«2k« sunlz Ye«li«sickssns TYVYFJ vskkskglgxiängxbxsetkbTHE-satt i «

e im Oe, m r. o.
«

.
«· »«

-·

.
««

.
s« ·

·»

Spk2chsk. 2-5, u. g, s sahe-It.- Emh2si;-«sxk.isk. 2-3, w» I· »Weder verkaufen! denn-user S billige Preise! word» tjberaommen

Dis! Statt» Uns-o (dss Arm-18- —! lkitztepstkasse Uns. 5
un rtlc O ins en mnasia c. Ort) sag«t its-THE;,IJ--"H-"i;-Iss:«;:J;«";e-s3:.·:«;;.·:·:;·,;;·; c; »; «? «j«j;«s«r«?"·.;7I.z.;;;«t» - -

mit— Einschluss des Fyisanzds OlTert. Djz -- l « « « Daszonwsz wmj M« grauen« vsnrath
. ,

« I von Damen— und Kinder-stampfen

LG WMPOEEIZLLIL Damm« Winbranctki , einig sussskksuki

tu-·. ; . « se cngcsnch e v ».·..

»

als Gesellschafts-ritt oder stütze und -Mk - -. I .

« « . 7vtt«d H i .
- -Seel: iägkäilrsteigssxuålraitL Zu erkra sohlossxswosspbgjrg

· - """——"s"—7——— gezogen« «» ask est-zisch«- Bkhkpaxxd I Fug» Fern« - two-F rege, fmd -
Ia -

o o

»«
- . sog« isss si:»i-skp«i-lic·si, l lkilllklkltz klccklsann sich melden im Restaurant Reklectanten kennen sich melden bei I «s«-«««n« lwhhish Gjldon»str« 9« d» Gutsverwaltung »» schlosk

«« a» Kztbspayssyk «» m M eine! Pferdebitrfteiy Dielenburftety Kleider-
Wegexkhgk

.

. - . I ~’« .

.’
'

. « Nagel» Stcefeb Und Scheuerbiirstem
. Es wird ein B Wohnt-by von O Zimmer-n mit allen IGurt zu staates gesucht. «M"’""«’"«’««"««H"«« Bequemlichkeiteik vollständig rege-«

·

) " Ehr« erFabrikxhßl äh- Vxstzgl Im
Adresse: Dorpat,"c. K oppelz Ples— «««««««««-«««-«——·— benan Nr. 8 bei J. Mor i t z Auch I wie aucy« You« Miiafcn und Ratten« «

' p on« e«

lkaneche strasse Nr. 4b. ««««’ m est« Gegen« d« ist daselbst ein lkutlettloeal vom Vkklch Ukslchadlkchk Mitte! reiniget! lasset! RAE c Er.
—·————:sp—l;r—o«a« o

b Stadt bclegene , Jgqusk 1892 zu fskmjethgg I wklls bclkcbc sclllc Adresse? Lpdjcthsth

- ·...- . Nks 10, bei M. Poujagin niederzus Ei« Vier Monate alt«
-

.

——————i————————————— l« .

in bester« Lage snkd zum ersten· November I «

t Es K» h- HY—.————T.——.———————————
abzugeben, an« einen sehr still lebenden sindnnter günstigen Bedingungen zu 111 III EUIB dlliltskljc Dqggc kst Wege» Naummangekg Um» z« ver,
HEXEN, Oder OUIC Damss · OU erfragen fskksllkottz «Näheres zu ertragen welche gut kocht, sucht Stellung I 6 Monate alt, wird verkauft— Peps kaUfen. - Näheres in der Handlung am
zecchsStn 2 parterrq zwischen 3u. 4. in dei- Bxpodition der ,·N. D. Z.«. - steixkstkzzzz 20» I·,k.str. 17, beim Heu-wachten Großen-Markt Nr, 7,
MPO·

. DE« Mk VIII« VII« C· Nskkkes en« - llestekasn paopsnraestos sen-kais klosaniäketcreps P a ers« -lionoseso Nest-know. « r icon-n. 22 Otsistöps EIN.



I? 243 Mittwoch, den 23. October (4. November) 1891ee rptfe Leitung.III-ist tislich
sitzen-atmen Sonn- u. hohe Festtag-

Unisabe mn 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Nkptgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1—-s Uhr Mittags, geöffnet.
Hprechst d. Nedaction v. 9—-11 Born-·

III oh« sah-Ists I III. c.
M« Znstelluugt

t- vsrtsau jahktich 7 Not. S» txt-ti-
iähxlich s Abt. 50 Kost» vier-tel-
iähklich 2 Abt» monatlich 80 Kost.

ttach ttsswärm jährlich 7 Abt. 50 K,
Hals-i— 4 Abt» sie-stets 2 Rot. 25 s.

tu« s h s: e d er S u s e r « t e hie 11 Uhr Vvsmittsgt Preis fä- dte fünfgespssltepe
sorpuszeile oder deren Raum bei drei-sauget Jnfettivn d 5 Hvp- Durch die Pvst

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für vie Korpuszeilr.
Sechsuttdztvanzigster Jahrgang.

Die About-essen« schliefen: in Dstpatscit dem legte« Nin-trinke: Cassius-it dem Schlustaqe d» Iasttssdnaktiles St.- Istp so. Juni, IV« SEND-IV»- 3·I- Der-Uber-

sinnen-its Ins Its-rate sekscitteliu in Rigaz H. Lang-wis-
Anupneetcssursauz in Heilig: E. Jst-sind's Bachs; in Werk« It. Bielrpfss
Buchhz is sitt: U. Rudolfs« Bachs« i« Qual: Bachs. v. Kluge s Sttöhsk

Inhalt.
Inland. D o rv at: Zum Oluesuhr-Verbot. Wind.

fchuhsGefes Neva 1 : Beerdigung. Nachruf. St. P e teri —

barg: eins dem Nothstands-Gebiet. Tageschronib B« -

tu m: Bergbau-
Politischer Tages-bericht-
Locales. Neuefte Post. Teleatammh

Tours-Bericht.
Ferner-ten. Der blinde Künstler. M a n n i g f al tig e s.

Inland
Dorpat, 23. October. Mit alleiniger Aus-

nahme des Weizens ist, wie gestern gemeldet, seit
Sonntag die Ansfuhr jeglichen Getreides
Verbote n. Das Verbot umfaßt zugleich sämmt-
liche Producte aus diesen Geireideartem wie Mehl,
Teig, Brod, Abfälle nnd außerdem die Kartof-
fel. Es bleibt somit für den Export voransfichv
lich bis zum Juli kommenden Jahres inclusivtz d. h.
für 9 Monate, nur der Weizen übrig.

Zur Beleuchtung dieser Thatsache seien hier ei-
nige Ziffern aus den ofsiciellen Berichien über Nuß-
lands auswärtigen Handel angeführt. Jn Rnßlands
Ausfuhr bildet das Getreide den hauptsächlichstetr
Artikel und» repräsentirt an Werth mehr als die
Hälfte des GesammtexportsWerthes (lm Jahre 1889
gegen 352 Will. Rbl.) Der durchschzeittliche jähr-
liche Export von Weizen beträgt 40 pCL des Ge-
fammtexportes an Getreide und repråsentirte im
Jahre IRS, dessen GetreidesAusfiihr bekanntlich hin-
ter dem Vorfahre zurückftanly etwa 182 Miit. Rbl.,
fo daß sich die Werthziffer des Exports der übrigen
Getreidearten auf 170 Will. ·Rbl. belief. —- HWaS
die durchschnittliche Ausfuhe in den einzelnen Mo«
naten betrifft, so wurden in den Monaten August,
September und· October gegen 32,» Procent des gan-
zen JahressExporis ausgeführt. —- Ueber die Ge-
treideniengem welche während der Monate August,
September und October des laufenden Jahres aus-
geführt wprden sind, liegen gegenwärtig noch keine
Daten vor, doch kann die Werthziffer derselben bei
den hohen Getreidepreisen kaum eine geringere ge«
wefen fein, als in den Vorfahren.

Die jüngsten AusfuhrsVerbote berühren nament-
llch den Handel der Osts e ehäf en, denn die al-
lein noch gestaitete Ausfuhr ven Weizen nimmt ih-
ren Weg vorzüglich über die Schivarzmeer - Grenze
(lm Jahre 1889 ging 88 pCt des gesannnten Wei-
zewExports über die Süd-Hafen) Außerdem wird
Hafdr faft nur über die Ostsee-Hüften exporiirt(90,4 pCL
des Gefammvhaferexports im Jahre 1889). Geiste,
dessenssxport hinter demjenigen des Haferszurückstehh
geht zum weitaus größeren Theile über die Südhäfem

Wie wir im Anschluß hieranqder »Nein Z.«
entnehmen, soll in Anlaß der AusfnhispVerbote
eine Deputaiion des Reval er Wöchn-

Co mitås in Gemeinschaft mit Vertretern der
Borsten-Gomit« von Riga und Libau nach
St. Petersburg entsandt werden, um beim Finanz-
ministerium hinsichtlich dieser Maßregel eine Peti-
tion einzuretrhern — Wie ferner die ,,Z. f. St. u.
Ld.« schretbt, herrschte an der Rigaer Börse
am Montag große Aufregung und wirkte das Ver-
bot momentan lähmend auch auf das Weizen- und
Oelsaaten - Geschäft. Die Aufregung ist erklärlich,
wenn man berückstchtigh daß in Riga alleinHafer
gegen 4000 Wagrgonladungen Oitwa W«
Millionen Bad) lagern, denen nunmehr der Export
verschlossen ist, und daß in näehsten Tagen eine
größere Anzahl Dampfe-r erwartet»wird, die zum
HaseispExport gechartert worden ist. Hierauf sind
bereits bindende Engagements eingegangen, die ohne
Verlust wohl nicht rückgängig-zu machen sein wer-
den. Nach Schluß der Börse trat das Börsen-Co-
mite zu einer— Sitzung zusammen-und beschloß in ei-
ner telegraphischert Bittschrift an den Finanzminis
ster un: Gestattung des Exportrs der inRiga la-
gernden Vorräthh sowie des bis zum Tage des Ver-
botes ausden russischen Bahnstationen abgrladenen
Getreides nachzusuchecn Zudem soll eine Deputation
der Kausmannschaft an den Herrn Finanzminister
entsandt werden, um persönlich das Gesuch szzn uns—-
terstützecu —- Wie verlautetz wollen auch die Rigaer
Bauten, die große Getreidelager in Lombard-haben,
um erleichternde Bedingungen des AusfuhwVerbots
petitiontrem d: die gegebene Form sehr leicht zu
einer tief einschneidenden Krisis-« führen könnte.

Wie dem« »Rish. WestnR aus St. · Peters-
burg geschrieben wird, liegen dem Dirigirenden Se-
nat gegenwärtig zwei sehr wesentliche Fragen be-
treffs der Auslegung des WaldschutzsGn
setzes zur Entscheidung vor. Es« handele sich näm-
lich darum, ob 1) die Geltung des am it. April
1888 Aaekhechst bestätigt» Eis-ges stch auch qui
alle diejenigen Wälder zu erstrecken habe, welche be·
reits vor diesem Datum aus Grund« von Verträgen
zur Exploitation verkauft waren und ob J) -im Falle
der Entscheidung der ersten Frage im positiven
Sinne derartige Verträge überhaupt ihre Giltigkeit
verloren haben oder nur in soweit, als sie mit den
neuen Besiimmmungen nicht übereinstimmen.

Jn Reval fand, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Montag von der St. OlaiKirche
aus die Bestattung der Leiche des verstorbenen
Generals der Jnfanterie und früheren Gouvernenrs
von Estland Wilhelm v. Ulrich statt. Nach-
dem Pastor Haller den Trauergottesdienst gehalten,
setzte sich der Lelchenconduch von einem Bataillon
des daselbst stationiiten Militärs begleitet, nach dem
Ziegelskoppelschen Friedhofe in Bewegung. Ja dem
zahlreichen Trauergesolge befanden sich u. A. der

Gouverneur von Estland Geheimrath Fürst Scha-
hosiiskon Vertreter der Ritterschaft und anderer Jn-
stiiäittonen und höhere Repräsentanten des Militärs
Bis zum Koppelscheri Wege begleitete das Militär
der; Leichenzug und kehrte darauf zurück, während
der Trauerzug seinen Weg nach Ziegelskoppel fort-
setzkh woselbst Pastor Halle: die Beerdigungsg
Ceremonie vollzog. ,

» —-— Der frühere Dirigirende des Estländischen
Cameralhofs, WirkL Staatsrath Nikolai Nikolajei
witsch No ssow, seitheriger Chr-f des Cameralhoss
in Tab, ist daselbst am 13. d. Mis. verstorbew
»Bei der großen. Beliebheit«, schreibt die »Rev. Z.«,
,,deren der Verstorbene sich hier durch sein leutseliges
Wesemwie auch durch seine Coulanz in der Geschäfts-
führung nicht nur bei seinen Untergebenen, sondern
auch bei Allen, die ihm sonst im Leben näher getre-
ten, erfreute, wird diesexTranerknnde nicht verfehlen,
auch in unserer Stadt lebhaste Theilnahme «zu we-
itern« s

St. Petersburg, 20.«Oeiober. Vom Gou-
verneur von Nishni-Nowgorod, Genera! Bara -

no w ist jüngst ein A u fruf an die Bevölkerung des
ihm unterstellten Gouvernements erlassen worden,
welcher bei den Blättern vielfach Berücksichtigung
findet. Der Gouverneur richtet in diesem Ausruf
an ··E»die Bevölkerung die Mahnung, bei den gegen-
wäritigen schweren Zeiten sich vor Allem der Müßig-

keittåsu defleißigen und allen Ausgaben für Spiri-
tuosejri zu entsagen. Sodann ist von den öffentlichen
Arbeiten in den NothstandMGebieten die Rede :

»Du-ich Zarische Gnade find öffentliche Arbeiten or-
ganisirt worden. Möge man sie ausnügen und nicht
aus geschenktes Brod hoffen! Je weniger der Bauer
dargeliehenes Brod ißt und je mehr er arbeitet, desto
weniger wird er von den kommenden Ernten abgeben
müssen. Jch bitte, die Bauern davon in Kenntniß
zu sehen, das; die Trinken Müssiggänger und die Ar-
beit Zurückweisenden nicht als Noihleidende werden
angesehen werden. - Jndem ich so auf diese Haupt-
saehakshirrweise und zuversichtlich.hosse, das; die säuer-
lichen Gemeinde« meine freundschaftlich-wohlgemeinten
Rathschläge befolgen werden, ersuche ichnoch darum,
daß die Wanderungen der Bauern in die Gouv.-
Stadt, um bei mir Klagen und Bitten um Unter-
stützungen vorzubringen, aufhören mögen. Die Bau-
ern haben den Landhauptmann in nächster Nähe und
ihm hat der Zarische Befehl die Fürsorge um das
Wohlergehen seines Bezirks übertragen. An den
Landhaupimarrn hat man sich zu wenden und nicht
Zeit und Kräfte für Gänge zu mir aus Werste wei-
ten Enfernungen zu verschwenden. Wenn sich in
einem besonderen Falle die Nolhwendigkeit eines di-
recten Verkehrs mit mir herausstellh so möge man
mir schreiben, aber nicht persönlich« mit seinem An«
liegen erscheinen, wobei auf mehrere Tage, dieFami-

lie, die Wirthschaft und womöglich auch die Athen
verlassizn wird. Eine jede solche Bitte oder Klage
wird schnell geprüft und nach Möglichkeit befrie-
digt werden«

—- Wie die »Nord. Tel - Ag.« meldet, ist der
Departements - Director K r as f n o ws ti mit der
zeitweiligen Erfüllung der Obliegenheiten des Ge-
hilfen des Juftizministers betraut worden.

— Eine Senats-Entscheidung bezüglich der Auf«
nahme in die Adelscorporationeuistsos
eben erlassen worden. Personen, welche durch Or«
densverleihung den Adel erworben haben, ist nämlich,
wie die ,,Neue Zeit« schreibt, in letzte: Zeit von den
AdelsdepirtirterisVersammlungen urehrfach dteAufnahme
in die örtlichen Adelscorporatioiien verweigert wor-
den und zwar ohne Angabe der Gründe, einfach-des-
halb, weil sich für deren Aufnahme nicht die erfor-
derliche Stimmenmajorität fand. DeNDirigirende
Senat hat nun in einem Muse, der bezüglich eines
specielien Falles erlassen ist, entschieden, daß die. De-
putixtensVersamtniungeri nur die Frage zu erörtern
haben, ob von der Person, welche um die Aufnahme
in die Adelscorporationen hütet, nachgewiesen ist, daß
sie das Adelsreeht besitzt und daß, sobald die formel-
len Beweise genügenderbracht sind, die Versammlun-
gen verpflichtet sind, die betreffende Person in die
Geschlechtsbücher einzutragern da sie das Recht nicht
besitzem derartige Gesuche aus nichbformalen Gründen—-
abzuweisen. Für Personen, welche den Adel nippe-«!
ben haben, bildet die Eintragung in die Gäesschlechtsx
bücher nicht nur ein Recht, sondern sogar. eine Pflicht,
deren Nichterfüllung zur Folge hat, daß nicht nur sie;
selbst, sondern auch der Adelsmarschall zur· Verant-
wortung gezogen wird. Falls die Deputirten-Ber-
sammlung die Aufnahme verweigert, so sind sie Ver«
pflichtehgu erklären, welche Beweismittel des Peteus
ten für ungenügend befunden worden sind, so daß so·
wohl dem Petentem als auch im Falle einer Klage
dem Senat die Gründe der Ausnahme-Verweigerung
bekannt werden.
kxsspJkn Batum ist« man» gegenwärtig, wie die
,,Ode«ss. Z.« einer Correspondenz des ,,Gornosaw.
List« entnimmt, sehr beunruhigt durch die Entdeckung
ungeheurerlMangamErzlager in den fran-
zösischen Pyrenäen bei Bayonntz wodurch der cause«
fischen ManganerkJrrdustrie ein mächtiger Concurrent
erwachsen und die für die Ausbeutung dieser Lager
von der Krone mit einem Aufwand von mehreren.
Millionen Rubeln erbauten Zweigbahtr von Quirilli
nach Tschiaturi völlig eniwerthet werden könnte, was
um so bedauerlicher wäre, als die Krone bisher fast
allein durch ihre Mittel die Industrie des Kaukasus
gefördert hat. Der Kaukasus ist mit den vorzüg-
lichsten Eisenerzlagern gesegnet, besitzt aber weder
Eisenschmelzhüttern noch Etablissements zur »Vertre-
beitung des Eiseus und ist deshalb genöthigt, seinen

J« c n i l l e t o n. e
s, Yes: blinde Yunstlen

Eine Studie von W. G. Ko rolenko.
für die ,,N.Dörpt. Z.« überseht von Julius Grünberg

Das Wienet Instrument zog den Kürzeren in sei-
nem Wettkampf mit .der Pfeife des Bauern. Es
waren kaum einige Augenblicke vergangen, als On-
kel Max heftig mit feiner Krücke aufschlug. Als Anna
Nlichailotona sich zu ihcn wandte, blickte sie in das
bleiche Anilitz ihres Petrus, der mit dem nämlichen,
ihr wohlbekannten Ausdruck besaß, mit welchem er
am Tage seines ersten Spazierganges im Lenz ins
Gras gesunken war. -

Jochem blickte theiluahmvoll auf den Knaben,
warf einen verächtlichen Blick auf die deutsche Musik
und ging hinaus, mit seinen eisenbeschlagenen Absä-
Hen hart auf den Boden auffchlagerid «

« 8.
Viele Thränen kostete der Mutter ihr Mißerfolg

— Thränen der Scham und des Ehrgeizes Sie,
die gnädige Frau Popelfkd die von dauerndem Ap-
plaus eines »gewiihlten Publikums« einst begrüßt
wurde, sollte fich überwunden sehen —- und von wem ?

Von dem einfachen Stalllnecht Jochem und seiner
khökkchttty lunstlofert Pfeife! Wenn sie den verächt-
ckchen Blick des Bauern nach ihrem mißlungenen Con-
cert sieh ins Gedächtnis zurück-ich übergoß ihr Gesicht
heiße Röthe der Scham und sie haßte von Grund ih-
res Herzen« diesen »wir-erriet« Bauen«

UUV VMUVM jeden Abend, wenn ihr Knabe in
den Stall lief, öffnete auch sie das Fenster, lehnte
sich HTUTUZ UND kUschtI den Tönen. Anfangs
Umfchks sit M« dem Gefühle der Verachtung und
versuchte die unharmonifehen Töne des »Eintritts-n
Geistes-fes« zu beliichelm doch allmälig —- sie konnte

sich das Wie reicht erklären — fesselte dieses «dumme
Geistes-se« ihre Aufmerksamkeit mehr und mehr» und
mit tiefer Erregung horchte sie zuletzt den traurig
sehnsuchtsvollen Melodien. Sie versuchte die Frage
auszuwerfen, was sie daran fessele und worin die ge-
heimuißvoue Macht de: To» eigentlich rege und fand
die Lösung in dem herrlichen Abend, ven unbestimm-
ten abendlichen Schatten, und in der Harmonie der
schlichten Weisen mit der ganzen Natur, aus der sie
hervor-wuchsen. «

,,Ja«, sprach sie, überwältigt und bezwungen,
zu sieh selbst -- »ja, da ist ein eigenes, wahres, tie-
fes Gefühl, da ist Poesie, die uns bezaubert und die
nicht in den Roten steht« « « «

Und sie hatte Recht. Das Geheimniß dieser Poe--
sie bestand in der wunderbaren Verbindung des längst
Verschwundenen mit der ewig bestehenden und stets
zum rnenschlicheii Herzen redenden lebendigen Natur,
der Arcgenzeugin der Vergangenheit. Er aber, der
grobe, rauhe Bauer mit seinen schwieligen Händen,
trug in seiner Seele die Harmonie, dieses lebendige
Gefühl der Natur.

Sie fühlte, wie sie, die stolze Herrin, sich beugen
müsse vor diesen Stallknecht Sie vergaß seiner gro-
ben Kleidung und seiner fchwieligen Hände und zwi-
schen den leisen Ergüssen des Liedes erschien ihr ein
gutmüthiges Antlitz mit dem sanften Ausdruck der
grauen Augen und dem sehüchtermhumorvollen Lä-
cheln unter dem langen Sehnurrbarh Von Zeit zu
Zeit nur erröthete sie tief, denn sie fühlte, daß sie
im Kampfe um die Aufmerksamkeit ihres Kindes stch
mit dem Bauer auf eine Stufe gestsxllt habe und daß
er, der Bauer, gesiegt habe. »

Die Bäume des Gartens flüsterten leise über ih-
rem Haupte, die Nacht erglühte im sanften Glanze
des tiefblauen Himmels, und Umfaßte die Erde, und
tiefe Trauer, hervorgezaubert von Jochem’s Weisen,
ergoß sich zugleich in das Herz des jungen Weibes«

Sie beugte sich immer mehr herab und lernte es ken-
nen, das einfache und doch unergründliche Geheim-
niß der reinen, hehren, ungelünstelten Poesie.

O.
Ja, im Bauer Jochem lebte dieses wahre, le-

bendige Gefühl. Jn ihr aber? Hatte sie denn wirk-
lich keinen einzigen Funken dieses Gefühls? Wes-
halb aber hebt sich denn ihr Busen und fchiägt ihr
Herz in heftigen, raschen Schlägen und treten ihr
Thränen in die Augen ? Jst das nicht Gefühl, nicht
das brennende Gefühl der Liebe zu ihrem unglückli-
chen blinden Kinde, das von ihr zum Jochem läuft
und dem sie nicht das gleiche Vergnügen zu bieten
im Stande istk

Sie gedachte des Ausdrucks ·.·des Schmerzes, den
ihr Spiel auf dem Gesicht des Knaben hervorgerufen
hatte, und Thränen versehleierten ihr Auge und nur
mit Mühe konnte sie ein lautes Aufschluchzen un-
terdrücken. »

Unglückliche Mutter! Die Blindheit. ihres Kindes
war auch eine Krankheit für sie, die sich offenbarte
in den übeririebenen Liebkofungen und in dem Ge-
fühl, das sie vollkommen beherrfchte, ihr Herz mit
tausend Fäden mit jeder Aenßerung des kindlichen
Leides verband. Daher verursachte ihr das, was
Andere nur mit Aerger erfüllt hätte, unfäglikhes Weh
— dieser Wettstreit mit dem Spieler Jochenn

So verging die Zeit, die ihr keine Erleichterung,
wohl aber Nutzen brachte: sie fühlte, daß auch in
ihrem Herzen jenes lebendige Gefühl der Melodie
und der Poesie auflebe, das sie im Spiele des Bau-
ern so bezaubert hatte. Da faßte sie auch Hoffnung.
Unter dem Einfluß des auflebenden Selbstbewußtfeins
ging sie mehrmals zum Clavier und schlug es auf,um mit einigen Accorden die Pfeife zu übertönen.
Doch jedes Mal hielt fie das Gefühl, der Unent-
schlossenheit und der scheuen Angst von diesen Ver-

suchen zurück. Sie gedachte wieder des Gefichts
ihres Knaben und des verächtlichen Blickes des Bau-
ern; ihre Wangen rdtheten sich vor Scham und die
Hand glitt in der Luft über dieTasten hin, gierig
nach Tönen strebend. - .

Dennoch wuchs von Tag zu Tage ein gewisses
inneres Bewußtsein ihrer Kraft und Abends, wo ihr
Knabe in weiterer Entfernung spielte oder spazirtez
setzte sie sich an das Pianinm Mit den ersten Ver·
suchen war sie nicht zufrieden: die Hände folgten
nicht ihrem inneren Drange, die Töne schienen nicht
diejenigen zu sein, die sie wirklich fpielen«wollte.
Doch allmälig nahmen sie bekanntere Gestalten an:
die Lehre des Bauern war nicht umsonst gewesen,
die Mutterliebe aber und das Verständntß dessen,
was fo heftig die Seele des Kindes ergriffen hatte,
gaben ihr die Möglichkeit, so schnell diese Lehren zu
erfassen und sich zu eigen zu machen. Jetzt ergossen
sich nicht jene stürmisch lauten Salonpiåcem sondern
eine leise Melodie, die traurige rusfische Träumerei
zitterte und weinte in den dunklen Zimmern und er-
griff das Herz der spielenden Mutter. .

.

Endlikh faßte sie Muth, den offenen Kampf auf«
zunehmen und da ward denn ein seltsamer Wettstreit
zwischen dem Herrenhause und Jochenks Stall eröff-
net. Aus diesem befchatteten Stalle mit dem Stroh-
dach erschollen leise Triller der Pfeife und ihnen
entgegen aus den offenen Fenstern des Herrenhauseh
die im Mondscheici glänzten, drangen volle mächtige
Acri-we.

Anfangs achtete weder das Kind noch Jochsm
auf die »schlaue« Musik im Hause, gegen die sie ein
Vorurtheil hegten. Der Knabe runzelte sogar die
Brauen und zog Jochem fort, wenn dieser im Vor-
beigehen stehen bleiben wollte: »Spiel nur zu,
spiel zu!«

Doch kaum waren drei Tage vergangen, als die-
ses Stehenbleiben immer häufiger wurde. Joehem
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ungeheuren Bedarf an Eisen aus dem Auslande zu
beziehen. Die Beschaffung der reichen Eisenerze bie-
tet keinerlei Schwierigkeiten, wohl aber die von
Heizstoffem und außerdem find die Cotnmunirations-
mittel ungenügend. Das Erzlager DemewDaga
(Eisenberg) enthält vorzüglichen Eisenglanz in Vor-
räthem welche für viele Jahrtausende genügen konn-
ten; aber es fehlt dortselbst an Heizstofß und die
Entfernung von der Bahn beträgt 65 Werst schlech-
ten.Weges, weshalb eine dort errichtete Eisenschmelk

hätte nicht prosperirte und der Betrieb eingestellt
werden mußte. Am Flusse KatehkawSu in Daschtlany
befinden sich colossale Lager von Magueteisensteim
die aber ebenfalls wegen Mangels an Brennstoff für
die Ausbreitung ungeeignet sind.

Politik-her Tage-rennt.
Den 23. October (4. November) 1891.

Das alte Europa hat heuer ein schweres Jahr
zu durchleben: aus allen Ecken und Enden guckt in
der Mehrzahl seiner Staaten die wirihschaftliche Noth
hervorund fast allenthalben herrscht cmfindliche Theore-
rung. Die europäische Ernte ist schwach ausgefallen
und dazu haben zahlreiche elementare Ereignisse aller
Art, insbesondere aber schwere Regeugüsse und Ue-
berfluthungeiy in Deutschland, Frankreich, Italien
u. s.« w. den nationalen Wohlstand gernindert Europa
ist in diesem Jahre ganz besonders auf den Ueber-
srhuß Nord-Americas angewiesen und reichlich, wenn-
gleich gegen theureu klingenden Lohn, vermag der

zVetter JonathaM von der neuen Welt auszuhelsecn
Ein Ernteertragk welcher alle bisheri-
gen an Ergiebigkeit übersteigt, ist dieses
Mal in dem großen AckerbamStaate jenseits des At-
lcintischeri Oceans in die Scheuern gebracht worden.
Aus den: October-Bericht der Regierung über die
Ernte-Ergebnisse der Vereinigten Staaten werden sol-
gende Daten mitgeiheilk Mit Weizen waren be-
stellt 39,226,725 Armes, deren Ertrag sieh auf
588,391,s000 Bufhel belief. Die bis dahin beste Ernte
(vo«n 1884) erbrachte nur 512,000,000 Bushel Ha-
ferspergab 767,000,000 Bushel gegen die bisher beste
Ebnte (die von 1889) mit 751,515,000 BusheL
Roggeti ergab 34,000,000 Bushel gegen die bisher
beste Ernte (1882) mit 29,960,000 BusheL Geiste
ergab 77,400,000«Bushel gegen 63,000,000 Bushel
der bisher besten Erntevou 1888. Die Pieris-Ernte
wird auf 2,12o,o0o,ooo Vushei geschätzt Dis hie-
herige beste Ernte war die von1889 mit 2,112,000,000
Busheb ·Die Kartofselernte verspricht nach den ein-
gegangenen Berichten 224,.000,000 Bushel zu brin-
gen; die letztbeste "Ernte war die von 1883 mit
208,000,000 Buszsheb g—.— In runden Ziffern beläuft
sieh« das Gesanimtergebniß der diesjährigen Ernte aus
3,730,oo0,0o0 Busen! gegen un: 2,58o,ooo,0o0Busen!
in: Vorfahr-e. —- Das sind euorme Ziffern. Diesel-
ben gestatten eine ausreichende Verprovianiirung Eu-
ropas« mit nordamerikanisclzem Getreide und Nordam-
erikas mit europäischern Golde.

Zudem in Deuifrhland lebhaft disrutirten E r-
laß des Kaisers zur Bekämpfung des
Zuhälterwesens schreibt die ·Nat.-Z.« in ih-
rem Freitag-Platte: »Die Veröffentlichung des jüng-
sten, von keinem Minister gegengezeich-
neten Erlasses des Kaisers an das Prenßische
Staatsministerium hat die Wirkung gehabt, welche

wir voraussahem in der gesammten Presse wird, wie
es schon wiederholt bei. ähnlichen Gelegenheiten ge-
schehen, die persönliche Auffassung des Herrschers un-
gefähr so discutirtz als ob es sich um einen Aufsehen
erregenden ZeitungsElrtikel oder um eine Parlaments-
Rede handelte. Der Eine nimmt Anstoß an dem Satze
von der Nothwendigkeit strenger Handhabung der
Strafgeseße durch die Gerichte, da diese keiner ande-
ren Autorität als der des Gesetzes unterworfen seien;
der Andere lritisirt die auf das Verhalten der Ver-
theidiger im Proceß Heinze angewandten Ansdrücksa
Hier werden als Folge der kaiserlichen Mahnung an
die Polizeibeamten zu rücksichtslosem Vorgehen Aus-
schreitungen derselben befürchtet; dort wird davor ge-
wann, die Beurtheilung einzelner Vorlommnisse zu
verallgemeinerm Dieses sich zur Regel ausbildende
Discntiren mit der« Krone erscheint auch
keineswegs da unbedenklichen wo in der Beuriheis
lung der Einzelheiten des Erlafses die Zustimmung
vorwalteh wer das eine Mal lobt, behält sich das
Recht vor, ein anderes Mal zu tadeln; nicht wie
mit der Kone discutirt wird, ist die gefährliche Er:
Meinung, sondern daß es geschieht, und zivar nach-
gerade als regelmäßiges Vorkommniß, gewohnheits-
mäßig. Bereits fehlt es nicht an Organen, welchees als Sport betreiben, als willkommenm Anlaß, ein
picantes Aufsehen zu erregen, Nur beiläufig soll
hier erwähnt werden, daß das socialdemokratische Cen-
tralorgan glaubt, »aus diesem Bedürfniß persönlichen
Eingreifens, welches die Monarchen augenscheinlich
empfinden, schließen zu dürfen, daß sie selber mehr
und mehr zu der Ueberzeugung gelangen: die Zukunft
gehört der Repnblik und der Socialdemokratie.« —-

Weil derartige Folgen der Veröffentlichung des Er-
lasses vorherzusehen waren, haben wir, diesmal wie
bei früheren ähnlichen Llniässery zunächst die Noth-
wendigkeit der ininisteriellen Gegen-
zeichnung betont. Diese Forderung hat einige
sehr seltsame Erwiderungen hervorgerufern Aller-
dings, so wird eingewandh würde im Hinblick auf
den eitirten Artikel der preußischen Verfassung der
Erlaß als ,,Regieriingsact« nicht »giltig« sein, da· er
nicht gegengezeichnet war; aber er solle auch kein sol-
cher Art sein, es sei nur eine p erfönliche Kund-
gebung des Monat-Gen. Uns scheint, daß derartige
Argumentationen gerade so anstößig sind, wie die sich-
einbürgernde Gewohnheit, die Ansichten des Herr·
schers ungenirt zu discutiretr Nach unserer Meinung
darf der Fall überhaupt nicht als niöglich behandelt
werden, daß eine Willensäußerung der Krone über
Staatsangelegenheiten ,,nicht gütig« sein könnte;
sie darf eben nur so erfolgen, daß sie ,,giltig«« ist;
hierfür zu sorgen, ist eine Aufgabe der Räthesz der
Krone. .

.«

Jn einem Artikel ,,Ablehnen oder Ablohnen«
weisen die ,,Hamb. Reiches« die Vermuthung öster-
reichischer Blätter zurück, daß die Broschüre gleichen
Titels, welche unter dem Pseudonym ,,Borussen«
erschienen ist, dem Jdeenkreise des Fürsten Bis-
knarck zuzuschreiben sei. Der Fürst kenne den Jn--
halt der fraglichen Broschüre nur ans Zeitungs-
artikeln und stehe deren Ursprung gänzlich fern.

Aus Paris läßt sich die »Wes.-Z.« unterm 28.
October schreiben: »Das Bu d get: geht durch die
Kammer wie ein Ei l z u g —- nurmit dem Unter-
schied, daß es keine Gefahr läuft, zu entgleisem
Stationem an denen es fonst Tage lang verweilte
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und rangtrte, werden ietzi im Fluge durchfahretn
Gestern wurde nicht nur das Budget des Auswärtsi
gen Amtes, sondern auch das Eulius-Budget abge-
fertigt und dasjenige der öffentlichen Arbeiten ange-
fangen. Jn letzterem verursachte nur die Frage der
Bahnunsälle einen kleinen-Aufenthalt. Ein Bontur:-
gist beklagte sich über die Unsicherheit der Reisenden
auf den Eisenbahnerq er ging die muthmaßlichen
Gründe dieses Mißstandes der Reihe nach durch und
verursachte dadurch selber eine Verspätung im Ex-
preßzuge des Budgets Yves Guyet, der Bauienmb
niftey antwortete bereitwilligst, daß er Alles thun
werde, was fich zur Abstellung der Unfälle machen
ließe, und fort ging wieder die Lectüre der Rechnungs-
poiten in fchwindelnder Eile, gelesen und bewilligt
Schlag auf Schlag. Das phänomenale Ereigniß des
Tages war das Votum des Cultus-Budgets,
das ohne Diskussion erfolgte. Seitdem die
Republik besteht, hatte man so etwas noch nicht erlebt:
stets kam es bei dieser Gelegenheit zu langen Käm-
pfen zwischen den Freunden und den Feinden derKirche,
niemals versäumten die Radicalety ihren Antrag
aus Trennung der Kirche vom Staate und die Ab-
schafsung des CuliusBrcdgets einzureichem Nichts
von alledem ist gestern vorgefallem Die Stimmung
in der Kammer ist so mtnisterielh daß auch für den
Rief? des Staatshaushaltes keine Opposiiion bevor-
zustehen scheint«

Jn der Freitag-Sitzung des französischen
Ministerrathes kam der Gesetzeutwuris betref-
fend die Einführung eines wirksamen strafrechtlichen
Verfahrens gegen dieZuhälter noch nicht
zur Sprache. Wie es hieß, wollte der Siegelbewahs
rer Falliöres mit dem Bautenmtnister Vves
Guyet die Angelegenheit gründlich durchberathem
weil dieser einst als Mitarbeiter der ,,Lanterni« jene
Artikel veröffentlichte, welche gerade durch ihre An-
gaben über das Prostitniionsä und Zuhälterwesen
ungeheures Aussehen erregten. Damals, es war vor
etwa zwölf Jahren, schlug der jetzige Bautenmintster
die Zahl der Prostituirterr aus 30,000 an, von denen
nur» 2500 bis 3500 direct unter polizeilicher-Umsicht
ständen. Der Sicherheitsdienst berechnet sie heute
ans 50,000. Es würde sich nun darum handeln,
die Individuen, welche von der Prostitution Anderer
leben, scstnehmen zu können, und das ist nicht leicht.
Das Vagabunden-Gesetz, dessen Anwendung empfoh-
len wird, käme in den wenigsten Fälleu zur Geltung,
da die meisten Zuhäiter sich über einen Wohnort
und auch über ein Handwerk« ausweisen können,
wenngleich sie dasselbe nur selten ausüben. Wie ver-
lautei, wird der Gesetzerrtwurf des Hin. Falliöres,
der nur wenige Artikel umfassen soll, sich auch auf
Die. pornographischen Veröffentlichnngertz gegen deren
Ueberhandnehmen allgemein geklagt wird, erstrecken.

Nenerdings hat sich in England ein hervorragender
Polttiker sehr bestimmt über die a egyptis che
Frage ausgesprochen. In einer am Freitag zu
Edinburg gehaltenen Rede hob der Erste Lord der
Admiralität, Lord Hamiltoty hervor, daß die
Zurückziehung der englischen Truppen aus Aeghptem
welcher die Besetzung des Landes seitens einer an-
derenNation folgen würde, zu einem europäischen
Kriege führen könnte. Sollte aber eine andere Macht
nicht nach Aegypten kommen, so würde die Zurück-
ziehung der englischen Truppen zur A n a r ch i e
führen. »
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In Jrland führt bei den nationalen Politiiern
ießi wieder vorzugsweise der Knüppel das Wort.
Jn Cork kam es wie am Mittwoch, so auch am
Donnerstag Abend in verschiedenen Stadttheilen zu
ernsten Zusammenstößen zwischen Parnelliten nnd
Anti-Parnelliten und schließlich in der Vorstadt Cap-
well, wo die AntisParnelliten eine Versammlung ab-
hielten, zu einem blutigen Handgemengh während
dessen die Abgeordneten Redmond und John Ase?-
nor verlest wurden — Grsterer durch einen Stein-
warf, Letzterer durch einen Knüppelschlag Eising-
lcute mußten die Kämpfenden durch Diebe mit ihren
Sstäben trennen. Die Ruhestörung wurde erst in
später Nachtstnnde unterdrückn Auf dem Heimwege
warfen die Parnelliten die Fenster des Hauses ein,
wo das Comitö der antiparnellitifchen Candidaten
tagt. Während der Nacht ließen 92 Personen in
verschiedenen Hospitälern ihre Wunden verbinden.-
Jn Kilkenny ist übrigens am Donnerstage ohne
Kampf der antiparnellitische Candidat
P. McDermot»t, an Stelle des verstorbenen Hen-
nefsh gewählt worden. Michael Davitt hatte sich
vorher entfehlossety von der antipariiellitischen Can-
didatur zurückzutretem da er meinte, er könne der
irlfchen Sache mehr nähen, wenn er bis zu den all-
gemeinen Parlaments - Wahlen kein Mandat an-
nehme. Die Bedeutung des Wahlergebnisses wird
dadurch verstärkt, da aus ihm nun erhellt, daß nicht
die Person, sondern nur die Parteistelluug des Can-
didaien flrr die Wählerschaft maßgebend war.

Wie aus Konstantiuopel gemeldet wird, hat der
Großvezir betreffs desVerbots der Einwande-
run g v o n J U d e n in das tiirkische Gebiet erkiärt,
das Verbot sei ausschließlich durch die Ansammlung
einer großen Zahl eingewanderter Juden hervorgeru-
fen. Der ärmiiche Zustand der Einwohner habe die
augenbiickiich ohnehin heiklen Gesundheitsverhältnifse
von Konstantinopel bedroht. Das Verbot sei ledig-
lich aus hygieinischen Rücksichten erflossezn und habe
mit der Religion und Nationalität nichts zu schaffen.

Zwischen den Vereiuigten Staaten nnd Chile
haben sich die Beziehungen verfchärft, doih wird von
den Beamten des Staats- und Marine-Departenrents
in Washington in Abrede gestellt, daß das Cabinet
der Vereinigten Staaten beschlossen habe, Chile den
Krieg zu erklären; ebenso unrichtig sei es,
daß die MarinoArsenale den Befehl erhalten hätten,
Kriegsfchiffe zur Abfahrt bereit zu halten. Dem chi-
lenischen Vertreter in Washington ist eine Depefche
des chiletiischenMinisteriums des Auswärtigeu aus
Santiago zugegangen, wonach die Untersuchung we-
gen des Angrisss auf die amerikanische-r Matrosen
auf das lebhafteste fortgesegt werde. —- Dagegen
halten, wie eine weitere Depefche aus Santtago
besagt, die amerikanischem Vertreter in Chile die Ant-
wort der Junta auf die an die chilenischeRegierung
gerichtete Aufforderung für beleidigend und sehen die
Lage als eine sehr ernste an; es seien ernstliche Ver-
wickelungen zu erwarten.

F; s L e? i e« H.
. Auf morgen, Donnerstag, den 24 d. Mts., istzu 6 Uhr Nachmittags eine Sitzun g der Stadt-

verordneten anberarunt worden, auf welcher
naähfolgende Gegenstände ihre Erledigung findeno en:s

l) Vorlage des Stadtamtes betreffs der Feier
des Silberhochzeitsfestes Ihrer Kaiserlichen

fiellte manchmal seine· Pfeife zur Seite, um mit
wachsender Aufmerksamkeit zu tauschen, nnd auch
der Knabe vergaß- die Pfeife und hörte dem Spiel
feiner Mutter zu. Endlich sprach Jochem nachdenklich:
»Qho, das ist schön! Das ist ein feines Stück i«

Dann, mit demselben nakhdenklichen Wesen eines
aufmerksamen Zuhörers nahm er den Knaben aus
die Arme und ging mit ihm durch den Garten zum
offenen Fenster des Gastzimmerå Er« glaubte, daß
»die gnüdige Frau« zu ihrem Vergnügen spiele und
sie garnicht beachte. DochAnna Michailowna hörte
wohl, wie- ihre Nebenbuhlerim die Pfeife, mit ihrem
Spiel innehielt, sie erkannte ihren Sieg und ihr
Herz klopfte stärker vor Freude.

Zugleich schwand auch ihr feindliches Gefühl ge-
gen Jochenn Sie war glücklich und erkannte an,
daß sie dieses Glück ihm verdanke: er lehrte sie, wie
fie das Herz des Kindes wiedergewinnen könne, und
wenn der Knabe jetzt von ihr Schätze neuer Eindrü-
cke erhielt, so mußten Beide, fie und ihr Kind, da-
für ihm dankbar sein —- dem Bauern, ihrem gemein-samen Lehrer.

, 10.
Das Eis war gebrochen. Der Knabe trat am

folgenden Tage mit fchüehterner Neugier ins Gast«
zimmerz in dem er fett dem Tage nicht mehr gewe-
sen war, wo sich der seltsame städtifche Gast dort
eingenifici hatte, der ihm so laut und böse erschienen
traf. Die geftrigen Lieder dieses Gastes hatten den
Knaben gewonnen und feine Beziehungen zum Cla-
vier geändert. Illiit den legten Spuren früherer
Skhüchiernheit näherte er sich der Stelle, wo das
Pianino stand, blieb in - einiger Entfernung stehen
und horchte. Jm Gastzimmer war Niemand. Die
Mutter saß mit ihrer Arbeit im andern Zimmer auf
dem Sopha und schaute, den Athem anhaltend, aus
ihn, indem fie jede feiner Bewegungen, jede Verän-
derung seines Gefichtsausdruckes mit Aufmerksamkeit
verfolgte. Mit ausgesireckter Hand berührte er die

polirte Außenseite des Instruments und trat sofort
schüchtern zurück. Nachdem er diesen Versuch zwei
mal erneuert hatte, trat er näher, betastete aufmerk-samer, sich zum Boden blickend, das Pedal und die
Füße und ging tastend rund um das Clavien

Endlich siel seine Hand auf die. glatten Triften.
Der leise Ton einer Saite erklang zagend durch das
Zimmer. - »

Lange lauschte der Knabe den für das Ohr der
Mutter schon längst erstorbeneu Vibraiionen und be-
rührte dann, mit dem Ausdruck des vollkommener:
Verstäudnisses, eine andere Taste. Denn, seine Fin-
ger über die ganze Claviaturgleiten lassend, traf er
auf eine Note -höheren Registers Jedem Tone ge-
währte er längere Zeit und jeder Ton erklang, er-
zitterte und erstarb. Auf dem Gesicht des Blinden
lag der Ausdruck des Verständnisses und der Freude:
ihn schien ein jeder Ton zu erfreuen und schon in
der Aufmerksamkeit gegenüber den elementaren Tö-
nen, den Gliedern der zukünftigen Melodie, erkannte
man den Künstler« " .

Doch zugleich fchien es, als gebe der Blinde je-
dem Tone noch andere, besondere Eigenschaften:
wenn unter feinen Fingern « ein heller, froher Ton
des hohen Registers erklang, hob er seinen Kopf
lebhaft empor, als verfolge er den flüchtigen Ton
nach oben, während er bei der dumpfen kaum hör-
baren Baßnote sein Ohr beugte; ihm schien als er-
gieße sich dieser dumpfe Ton an der Erde entlang,
verbreite sich über dem Boden und verfchwiinde in
weiter Ferne. (Forif. folgt)

Ereignisse-nigre-
Ueber das furchkbare Erdbeben inJ apan veröffentlicht die »Neue Zeit« das nach-stehende Telegramm aus Wladiwostok vom 19. October :

Durch das Erdbeben wurden in der Provinz Nage-
l« CUf der Jnsel Nipon gegen 2000 Menscher: ge—-
tödtet und an 18,»000 Häufer«zerstört. Inder Stadt

Hifa auf derselbe-n Insel wurden 5000 Menschen er-
schlagen und ebenso viel Häuser zerstört. Die
Städte Ohakcy Gang, ebenfalls auf der Insel Nipon,
und Kossnmatsn sind vollständig zerstört. 50 Meilen
Eisenbahn wurden demolirt. Die Erdstösze wurden
in Wladiwostok verspürn

— Oberitalien ist in den letzten Tagen
von wolkenbruchartigen R e g e n g ü s s e n heim-
gesucht worden, die an vielen Orten zu Ueberschwenp
niungctc und schwerem Schaden geführt haben. Die
am stärksten mitgenommenen Gegenden sind im Al-
pensGebiet das Belilin und die Ufer des Comm-
Sees, die Provinzen Brescia und Udine, in der
Ebene die Ufer des Po und seiner Nebenflüsse Adda,
Steine, Tannen, die Provinzen Mailand, Pavia und
Alessandricy an der Riviera die Umgebung von Sa-
vona. Verluste an Menschenleben sind nur in der
Gegend von Leeco zu beklagen, wo das Dach einer
im Bau begrisfenen Villa in Folge des Regens ein-
stürzte und zwei Maurer erschlug. Der an Feldern,
Bäumen und Gebäuden sowie an Wegen und Brü-
cken angerichtete Schaden ist allenthalbem wo das
Unwetter gehaust hat, bedeutend. Am meisten haben
aber die Eisenbcchnlinien gelitten, wo durch Ueber-
fchwemmung, Unterspülung, Felssiürze u. dgl. zum
Theilandauernde Berkehrsstörungen »veranlaßt wor-
den sind.

— Eine Kirche in die Luft ge«
fp r e n g i. Unbekannte Verbrecher sprengten in
der Nacht auf den 27. October die Netto-Dame-
Kirche der Stadt Quevy in Belgien mittelst
Dyäiamits in die Luft. Die Kirche ist vollständig
zer bei.

— WagnerW ,,Lohengrin« ist bis
jetzt an der P a r i s e r O p e r zum fünfzehnten
Male gegeben worden. Das Haus ist andauernd
ausvetkauftz Störungen sind seit der dritten Auf-
führung nicht mehr vorgekommen.
-DerSpaziergangeinesElephqus

ten. Kürzlieh gelang es in Toulo us e- einem
Eies-bauten, aus dem Ctreus zu entkommen( Er be-
suchte zunächst ein benachbartes Kasfeehauz zerstampft-
den Garten, ging dann auch in die Säle und get-
brach Tische, Stuhle, Buffets n. s. w. Besonders
zornig machte ihn der Anblik seines Jchs im SpkegeL
Als es daselbst nichts mehr zu verwüsten gab, schritt

er über die Allee Lafayette, trat in ein Haus ein
und stieg über die besonders breite Treppe in den
I. Stock hinauf. Jede Stufe brach natürlich dabeizusammen. Eine verfchiosfene Thür drückte er sofort
ein; die Oeffnung war aber nicht breit genug zumEintreten für ihn, und er fing daher eben an, die
Mauern zu benedeiten, als endlich sein Wärter an-
kam und ihn durch gute Worte und Süßigkeiten be-
wog, über die Trümmer wieder hinabzuklettern und
in den Circus zurückzukehren. Der Schaden, den
der Elephant angerichtet hat, soll sehr beträcht-
lich sein.

—— Ein TurfsSkandal schlimmster Art istin Oesterreichdlngarn aufgedecki. Das vereinigte
Directorium des österreichischen und des ungarischeu
JockeryClubs veranstaltete eine gemeinsame Sitzunkp
um Gericht zu halten über betrügerifche Vor-
gän ge auf den Rcnnbahnem die darin gis-selten,
daß verfchiedene Jockeys wiederholt absichtlich
falsch e Resultate herbeigeführt hatten, um in Ver-
bindung mit ständigen Rennbahn-Brsuchern große
Wettcoupd durchzubringem Welchen Umfang der
Schwindel gehabt haben muß, geht daraus hervor,
daß B usby und R. Coates die Licenz gänzlich
entzogen ist, während Smith, Warne, Beil, Frei)
Sharne, E. Martin und Ghandler streng verwarrit
worden sind. Außerdem werden 12 Personen, 5
Wtener und 7 Budapestetz von allen Bahnen verwie-sen werden. — TurfsSkandale sind leider nichts Sri-
tenes mehr. Die Strafen, welche die Rennleitutrgen
bisher über die betrügerifchen Jockeys verhängt ha-
ben, sind viel zu gering gewesen. Was will das sa-
gen, wenn ein Jockey vetwarnt wird, nachdem er
das Publicum um Tausende von Gulden betro-
gen hat?

— ,Warum glaubst Du an den
M a h d if« fragte ein englischer Ofsiciey der ein
gläsernes Auge hatte, einen Gefangenen im Su-
dan. —- ,,Weil er Wunder thun kann«, antwortete
der Gefangen« —- »Das kann ich auch«, sagte der
Officin, nahm das gläserne Arme, warf es in die
Höhe, fing es wieder auf und setzte es wieder an
die alte Stelle — »Kann der Mahdi das auch L«
.- Der Araber that fo, als hörte er die Frage
nicht Trocken entgegnete er: «Jetzt auch das an-
dere Iugek « .
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Mai est ci ten. — Z) Antrag der Commissipv ZU!
Berathung der Frage betreffs Gründung einer Wad-
cheiisElemeirtarschule. —- 3) Vorlage der Sannats-
Comission über Bildung einer SPecEaLCoMMissIVU
für die Zusainmenstellung eines Planes und Voran-
schlages zum Bau des in Dorpat projectirten Schlachk
hiruses

Wie die Residenzblätter berichten, sind im letztisn Som
mer— gefälichte ioakiuveischein e aufgstouchh
die so vorzüglich nachgemacht waren, dgß selbst die
routiiiirtrsten Cassirer in Krons- und Privat-Institu-
tionen nicbt selten mit ihnen hereinfielekn Gegenwär-
tig sind noch, wie die ,,St. Pest. Weh« erzählen,
falsche 3-Rubelscheine im Verkehr erschienen, die übri-
gens außerordentlich rnangelhaft gemacht sind, so
daß man sie sogar sshoic an der Zeishnuiig von einem
echten Schein leicht unterscheiden kann. Eine Unter-
suchung ist tm Gange.

- (Eingesandt.)
Die vom ——o-Refereiiten geiegenilieh der Bespre-

chung des Symphonie-Ebnen« unsere-n
Publikum gesagte dringende Pkahriuiig hat -— so
können wir mit Freuden coustaiiren — ihre Wir«
knng nicht verfehlt, wie solches dieEorrcspondenz
des Herrn —-x in der gestrige-n Nummer dieses Ge-
ehtteu Blattes beweistz hoffen wir, daß solche Wir-
kuzig sich in recht weiten Kreisen fühlbar niachen
m ge.

Die rärt aber, in welcher Herr -—1 sich veranlaßt
gesehen hat, dem gegenüber zu reagiren, dürfte wohl
mehr geeignet sein, dem dankenswerthen Unternehmen
Hindernisse in den Weg zu legen, als dasselbe zu
fördern. Wenn derselbe die Schuld an dem schwa-
chen Besuch des Conceris von- dem Publicum auf
die Unternehmer abzuwälzeir sucht, so muß solcher
Versuch in hohem Grade verblüffend wirken und die
dabei ins Feld gesührten Gründe sind derartig fa-
dcnscheinig daß es in der That den Eindruck machen
muß, ais ob dieselben nur als Noihbehelf in Er-
niangelrcng besserer Gründe zusammengesucht seien,
zur Verlautbarung einer Behauptung, welche vorzu-
bringen nun einmal durchaus beschlossen war.

Sehen wir zu, warum angeblich die Unternehmer
nnd nicht das Publieum die Schuld tragen sollen:
1) Weil »das Concert zu theuer gewesen sei und nicht
nur 30 Nov. gekostet habe, und weil dasselbe nich:
bei »Wer, Limoiiadg Thee u. s. w.« angehört wer-
den konnte, während doch in Berlin Orchester-Con-
certe in derartiger Weise arrangirt würden; 2) Weil
das Programm zu wenig populär gehalten gewesen
sei, namentlich eine Symphonie und ein Concert hin-
ter einander gefolgt seien, »und no ch dazu
Beethoven und Mozart«.Besehen wir diese Gründe etwas näher: Was
den Preis des Eoneerts betrifft, so betrug derselbe
50 Kot» bis 1 Rbl., also war durchaus nicht unge-
wöhnlich hoch. Warum sollte auch unser Publikum
nicht zu Symphonie-Gemeinen dasselbe zahlen, wie
zu VztiuoseniConcertens Einen Grund für dieses
Ver-langen führt der Herr Correspondent nicht an.
Das; die« SympboniwConcerte von einheimischen
Kräfte» veranstaltet werden und noch öfters stattfin-
den sollen,· kann boch nicht sals Grund gelten« sollen?
Und· das Bedürfnis ganz ungezwungen an Tischrn
zu sitzen und Bier zu trinken, kann, abgesehen von
dein sonst problematischen Werth dieses Grundes,
bei Virtuosen-Concerten ebenso gut also-selten. Daß
nicht Selbst-sauget, sondern Interessen-Mangel hier
durchschlagend gewesen ist, dürfte bei einem Ver-
gleich mit anderen, auch Geld tastenden Unterhaltun-
gen, z. B. dem Etwas, garnicht zu bestreiten sein.
— Der Vergleich mit Berlin ist ein äußerst Unglück«
licherx Erstens betragen in Berlin, wie von anderer
Seite aus sässrund persönlicher» Erfahrung versichert
wird, die Eintriitspreise zu den »So mphonies
Concerten« in der Philharmonie und Sing-
Akadrmie nicht 75 Pf» sondern 2-5 Mark, auch
wird in denselben nicht gemüthlich an Tischen beim
Bier gesessen; das vom Herrn Correspondenien ent-worsene Bild soll vielmehr nur auf die po Palä-
ren Eoncerte im Eoncerthaus und in der
Philharmonie Anwendung finden. Zweitens sindes in Berlin bei dem geringen Eintrittsprets
für diese letzteren Concerte die großen Massen
von Besucherm welche trotzdem für die preu-
niäre Sicherstellung der Sache sorgen; diese
fehlen aber bei uns, und der Herr Correspondent
versäumt es, anzugeben, wie diesem Mangel abzu-
helfen sei. Derselbe hätte daher wohl besser gethan,

an die deutsche Empsänglichteitjür gediegene Kunst«gennsse zu appellirem aristatt die »deutsrhe Sparsam-
keit« in der von ihm beliebten Art ins Feld zu fuhren.
-— Uebrigens scheintes init dieserSparsamkeit nicht allzuernst gemeint zu sein, denn das nach Wunsch des
Herrn -·—x durch billtgere Eintrittspreise zu Erspa-
rende wurde Ja doch wohl bei »Wer, Linionade« re.
voraiissichtlich auf andere Weise wieder verausgabt
werden. Es handeltCsich Ist? eigentlig nicht um
eine Verbilligung des oncert e uches zu nnsten der
,,denrschen Sparsamkeit«, sondern uin eine theilweise
Verwendung des Geldes für ,,Bier, Zimonadtz The-e,
ie.« zu Gunsten der deutschen Gemuthiichkein Ein
derartiges Arrangement mag in Berlin angebracht
sein, in Dokpat ist es das ohne Frage nicht; bei uns
hat das gemüthliche Sitzen beim Bier doch einen
ganz anderen Charakter als in Berlin, uiid die Ein-
führung desselben bei Shmphoniesisoncerten im Saal
wäre ein so neues nnd bedenkiiches Unternehmen, daß
von demselben, zunachst wenigstens, dringend abge-
ratheu werden must. Es macht durchaus den Ein-
äzrueh alsssob der Herr cåorrespondent Einst-irre localen

erhältni e entweder ni t recht verste en ann oder
überhaupt nicht kennt. Es kann wohl kaum die Frage
sein, daß Viele, die hoffentlich das nächste Sympho-
niesConeert gern besuchen werden, solchesdnterlasfenwurden, wenn es hieße: Orchester-Musik in der Bur-
gerinusse init bitiigem Eintrittsgela bei Bier und
The-e, nicht etwa für einen geschlossenen itreis, wie

Iibden —Kauirriermusik-Abeiiden, sondern sür das große
u lieum.

Und nun das Urtheil über die Zusammensetzung
des Prråzzraånmcehsl War eschdenn ziigztfchder Würde
der Sa e ur aus entspre end a i das neue
Unternehmen zunächst mit Meistedwerkeii eines Beet-
hoven untYMozart einsührte, daß von den Unterneh-
mern beabsichti»g. wurde, auch in der Folge das Pu-
blieuäil rfiäetseiitlich ifiit Vorfuhrsung eildler Musikwerke
der a er zu er reuen nni o zug eieh einen bil-
denden Einfluß zu üben? —— Der Satz »Noch dazu
Beethoven und Mozart,« bei welchssni sieh der Herr·
Correspoiident noch als einen, allerdiiigs allmälig er-
schlafften »Muftkkenner« bezeichnet, inacht geradezu ei-

en en ui enner, on ern nur ein u reun ,Iien instiePEirscPÆeFiEZnden Esindguckz Schreibsidåeksfier Zelt,-
aber was er sonst aus dem Munde wirklicher Musik-tenner gehört hat steht einem derartigen Urtheil di-
anietral entgegen: ebenso das allerdings nur sehr
dilegkarztetnhaätZtslJiugk-5Fegtän;nåß, welctheånihni tselbstzu eoe e . a ee o en un ozirr ein-
ander folgten, giebt einem ,,Musikkeniier« Veranlas-

· d ti ä tli A · i! sitiiäk«s-fksik.«ijk«fp,s If; säh» sksiypääk«kkäiseisrik
zu den inferiorsten Componisien gehörten, denen
nrir ein gewisses antiquarisches Jnteresfe gebühre.
Esqist Fzelegeckipitlich de: Shcitpäoigksidonäiärtlsrzu schxrke er ezei nung er e ei im u icum er-
tretenen Stimmung die Aeußerung gethan worden:
»wer wird nur in ein Concert gehen, wo Eva-posi-

äioizenDaiuis Im hvtFrigän åkahrhuifigert gespieltSwer-
en « ee erz ate en erung eint von eiten

des Heu. ,Musitkenners« eine ganz ernsthafte Be-
grsündgngt zu fgndierg —- Däibei gstßes voäi Pensionre pon en en ü er e en wor en, a die n einan er-
folge einer Symphonie und eines KlaviewConcerts
nicht Eintönigkeih sondern Abwechselung in das
Programm brachte; aiich war das letztere nicht
einseitig, da es außer Beethoven und Mozart
noch die Namen Mendeissohn (1809—47), »Schu-mann (1810——51), Gade (18l4——80), Rubinsteiii
(geb. 1830 aufwies ; daß die genannten Eoniponistemgeren Ceinerf noxh tzur Pieitsaikichsäebten von dem

rn. orre pon en en, w e e e n, n zu un-serer Zeit« gerechnet werden, inuß doch bei einem
,,Musikkenner« einigermaßen überrasehern

Hoffen wir, daß die Mahnungen des Heu.
oiReserenteii in weiten Kreisen »Eindruek machen,
ohne sieh durch Argumente absehwachen zu lassen, dieunsere localen Verhaltnisse ganz verkennen und auch
Eiikikstkiikikezikåiskit Eise-II;-"2kk.i««ik««u«?’«"«' e n et-
nehiner der ShmphoniezConcerte sich« nicht irre niachen
lassen, sondern mit ihrem so dankenswerthen Unterneh-
men freudig fortfahren. Gewißwvird dann auch Theil-
nahnie und Jnteresse seitens unseres Publikums sieh
fiiiåhren und demselben einen dauernden Fortbestand

ern. -—u-
Nachfchrift der Redaetion. Jn der

Annahme, daß eine öffentliche Discussion über das
in Rede stehende Thema dein Prosperiren unserer

Reue Dörptsche Zeitung.

OrchestenConeerte nur förderlich sein könne, haben
wir der Zuschrisi des Hm. ——1 aus dem Publieum
bereitwillig Aufnahme gewährt. Weniger bereitwil-
lig geschieht solches in Bezug auf die vorstehende
Rkplik — nicht«« wegen des sachlichen Standpuncteh
sondern weil daselbst ein der Sache wenig förder-
licher Ton angeschlagen wird, welcher unseres Er-
achtens durch Form, Inhalt und Tendenz der ersten
Inschrift nicht gerechtfertigt erscheint. —— Wir haben
diese Bemerkung nicht unierdrücken wollen, um an-
zumuten, daß eine andere Tonart in der Fortfüh-
rung der Diskussion erwünscht wäre.

Der gestern in Kürze von uns erwähnte Pianist
Eugen Holliday, welcher übermorgen uns
mit einem Concert erfreuen wird, hat soebenjin
Riga mit ausgezeichneten: künstlerische-n Erfolge con-
eertirt. Namentlich äußert sich Hans Schmidt in
der ,,Z. f. St. u. Ld.« außerordentlich günstig über
den jungen Künstler anläßlich seines Concerts vom
vorigen-Sonntag, das er als ein rechtes Feiertags-
Concert hinstellt —- ,,nirht etwa nur weil es aus-
nahmsweise an einem Sonntag statifand, sondern weil
es wieder einmal die Bekanntschaft mit einem jener
nicht alltäglichen Talente vermittelt» die jeden Tag
durch ihre Kunst zu einem Sonn- und Feiertage
stempeln —- eben mit einem Sonntagskinde in der
Kunst. Daß man es mit einem solchen in Engdue
Hollidah zu thun hat, mußte Einem schon sehr bald
an jenem Abend klar werden. Fast ein Kind noch,
ein Jüngling von etwa neunzehn Jahren, hatte er
sich gleich als Etöffnungs - Nummer die So-
nate ops 106 von Beethoven gewählt. Sie ist
die Sphhnx unter den Sonaten des Meisters.
Wie ihre dunklen Räthselfragen fast unlösbary
sind ihre gewaltigen Löwentatzen nahezu unüber-
windlich: geistig und technisch stellt sie Anforde-rungen, denen zu genügen beinahe über mciischliches
Vermögen geht. Wie dieser junge Oedipus trotzdenr
mit ihr rang und sie bis zn gewissem Grade bewäl-
tigte, das ließ ihn denn gleich zu Anfang schon un-
zweifelhaft als einen Aiiserwähiten unter denBerufenen
erkennen. Teehnischschon vor Allem siellte er damit eine
Leistung hin, die kaum zu übcrbieten sein möchte. ..

Und auch in geistige-m Betracht war die so schwer
mit dem schöpferischeki Funken zuentzündeiide Com-
position keineswegs ein ans der Retorte zusammen·gebrauter Homnnrulus geblieben, sondern zu wirklichbeseeltem Leben erwacht, mit sinncnden Augen anbli-
ckcnd nnd mit warmen: Atheni»anhauchend. So war
dieser schwere Anfang zugleich ein so guter, daß er
bis zu gewissem Grade wohl auch für alles Weitere
gutstehen konnte. Denn daß das Spiel nicht mit
lauter ebenso hohen Trümpfen fortgesetzt wem«
konnte, war billiger Weise nicht anders zn erwarten,
in Sonderheit bei der großen Jugend des Künst-lers« . . Hans Schmidt schließt seine Besprechung
mit den Worten: »Um es noch einmal zu sagen:
das ist kein Spieler wie man ihn alle Tage hörenkann. Jn der oft so sauren ConcertsWoche bedeu-
tet Holliday durchaus einen Feiertag«

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expeditlon dieses Blat-
tes eingegangen: von einer Ungenannten 1 Rbl.,
durch Hm. Oberlehrer E. Finger von den oberen
Classen der höheren Töchterschule 19 RbL55 Hob» von S. E. 3 Rbl., von Schnltze 1 RbL
—- znsarnmen 24 Mal. 55 Kop. und mit dem Frü-heren 948 Rbl. 30 Rose.

Mit herzlichem Dank
die Redaction der ,«,N. Dis-Irrt. Z.«

——L·L-L.

E n d E: r e i i Ei e»
Wirki. Staatsrath Carl v. Dehn, Erbherr zuRaggafen -s- 20. October zu Raggafer.
Frau Julie v. Swiatsky , -s- 20. October zuSt. Prtersburkn
Etvst Thilo Hahn, s IS. October zu St. Pe-iersburg.
Accise-Beamter Peter Stegmann, »s- 20. Oc-

tober zu Riga.
Apotheker Engen Ew ers, s— 17. October zuDünaburg.
—-—.-:

dirnrslr seiest
London, l. Nov. (20. Ort-J. Heute brach

in SandringhanpHouscz der Residenz des Prinzen
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von Werks, Feuer aus. Sämmtliche Werthgegem
stände wurden gerettet. Der Schaden beträgt etwa
10,000 Pfd. Stett.

Este-must
de: Its-dissen- kelegeaphevcgentni

Gestern nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Dinstag, 22. Oktober.

Jhre Kais. Majestäten mit Jhren Erlauchten Kin-
dern, das dänische Königspaary die Prinzseisin von
Wales und deren PrinzessinnensTöchter trafen ge«
stetn Vormittag beim Spafsow-Skit ein. Der Hos-
zug hielt au der Stelle, wo am 17. October 1888
die wunderbare Errettung der Kaiserlicheri Familie
stattsand. Die Allerhöchsten Reisenden trsichtigten
die Capelle zum Andenken an die Errettung, die in:
Bau begrtffene Kirche im Spassow - Sirt, wo der
Erzbischof Ambrosius St. Majestät mit einer An-
sprache begrüßte. Nach einstündigem Aufenthalte sey-
ten die Allerhöchsten Herrschaften. die Reise nachdem
Süden fort.

Semastopoh Dinstag, 22. October. Jhre
Kais Majestäten nebst Jhren hohen Begleätern sind
heute Vormittag auf der Durchreise nach Livadia
hier eingetroffen. Der Perron war prachtvoll ge-
schmückt; das Volk empfing die Allerhöchsten Reisen-
den mit jubelnden Zerrissen.

Londo n, Dienstag, Z. Nov. (22. Oct.). Jn
Jap an hat das letzte Erdbeben entsetzliches Unheil
angerichtet. Gegen 50,000 Häuser sind einge-
stürzt, 4000 Menschen sind getödtet und 5000 ver-
wundet. «

·

«

Rom, Mittwoch, 4. Nov. (23. Oct.). Gestern
wurde hier der internatiouale Friedensäbsongreß er-
öffnet, an welchem sich gegen 200 italienische und
ausländische ParlameniOMitglieder betheiligen Die
Besprechung specieller Fragen bleibt ausgeschlossew

Buta r est, Mittwoch, 4. Nov. (22. Oct.). Zwi-
schen Jassy und Paschkanh entgleiste gestern ein Con-
rierzng Der Kessel der Locomotive explodirte Und;
zwei Waggons geriethen in Brand. Bei der Kata-
strophz welche durch eine verbrecherische That her-·
betgeführt sein soll, kamen 9 Menschen um und
wurden gegen 20 verwundet. » »

Zdetterberietjt
von«heute, 28. October, 7 Uhr Werg.

O r t e. III-II III« l Wind. « Bett-blindes.

I. Bvdö . . WZS -i- 0 TNW(C)I 4
2. gaparanda 765 — 6 NW G) 1
Z. elsingsors 765 — 4 NW (1) 2
4. Petersburg 761 —- 3 NNW (2) 0
s. Dorpat . . 763 — 2 NNE (2) 1
s. Stockholm. 769 ; -—1— 0 sNW (4) 2r. Studeenae 772 -k-.5 « N (1) 2s. Wisby .

. 767 —s— 4 FNB (8) 3
s. Libau . .. 763 H— 5 NE (2) 4

10. Warschau . 766 —— 4 (0) 0
Der gestrige Sturm ist nach Südosten fortgezo-

gen. Das Maximum des Luftdruckes auf dem nor-
wegischen Meere. Unter dessen Einfluß herrschen
nördliche Winde mit Schneefall.

Bri«efl«asten.
Hm· ——k. Würden Sie vielleicht die. Güte haben,

Jhrc genaue Adresse aufzugeben oder, falls es Ihre
Zeit erlaubt, sich persönlich in die Redaction zu
bemühen.
Telegrnphiseher gonrgberinpt
Berliner Eisör se , s. Nov. (»22.) Ort. Ist-II.

100 Nin. er. Cassa . . . . . . . 205 Ratt. 50
100 Abt. pr. Ultimo. .

.
. . . . 203 Rml.50 P«

100 bit-l. Dr. Ultieno nächsten Monats . 201 Rast. 50 M.
Tendenz: matt.

Für die Redaetion verantwortlich :

Ahasselblatt FranE.Maitiese1i.

s D« H«""ch""-G·7ch«" Kanmjjkn e!- Ritter-Sirt. 14 - L!
ask-is«- pZTTZIZM «« abgdagsxts sssspgkhlx ssssssxssckgskskspswshlssixssnsgh« WI«««I"«E«)·

·

«
« « " UJ ««

- w« en« Un» « eer Die feinsten Hohl-, Lach- und Baß-aekdsppasewts
» fchuhe von l RbL an »und nbermmmt weh; bei Lzcht wie am Tage singen» sie,wllltsksÄllzngc ». . , Das hWCfchTII Im) Råpakkrkx FPIIIWHFUJ hen zum Verkauf im

»E n. d l Pl t tllg sc G dllgc il O 0 s
«ocstckkeisztlischc above-IIdicke Bett-kleide-
f « « - l « )Psqgkwgstgg K« In vorzügliche-n, Stier-kanntest« Güte T wollen«: Strümpfe, Socken und Jacken

«

· eigener wie Rigafcher Fabrikation« auchyislwa e» sehn« »« » w«
«

werden Bestellungen lauf Strickereien in wird für die schneidet-ei und Gar-de-
CIWPIIOS 00 OOSSU k ! k" t «"t s « ts 'l b · G· Ab· · 1·d .salicis Arbeit, hält; vokräthig an?
Ls d n hlt d uner- - O

’

· .kFZLtuIiEETZ Essai-mäss- Hsp Hi. zseterslintg VITZZFITTTTsz«YT:Ek;Z«Z«Q«FIhJ7ÄTtY Tsssässnagussr Hssctssisksusksxlssskeu- dD Oft· -Ge- ----- ··

«« .
————— » «..

·

. es .THE« «« «« am»Hehliijkikkåsåkiksåsis««""««"« ikxgchgxkwzkskssssksxs gnMzkxch LETTER ln: Hex-seii · die erwarteten Shlipfe n. Cravatten in Bellevue dir. 2 Vornftta s von 10
Ansserdem empfiehlt zu billigen Preisen sein wohlassoktiktes Lager von gfvßetSLxtcthswahl uåkddzxe mäfßksetkrjkreisen I bis 12 melden.

, l g

C» s , z . ern. r von a te em e uer en- , ·——·—·"————."————""—·«""J
« I!» cognacz Jst-we, direkte» Sohn-spie« ums DIE-teuren, Figur-sen, up·e. i unterrichtet: in allen Gymnasialfåchern

D t ! Inhalt« unt! Pakt-o« etc. etc. etc. ; mjx Ejuzohluzs do» Fkzozzz oikgkt·
okpa

- XII« T in der Expck d. Blattes sub »Es« OF«
Alexander-Strome N. s, L. I t MÄHMZ . .

T« - - ··"T"·«·1·q·« « hgleich neben Photogkaph kJohn I« o s von me« 3 Ztmmern sucht «« Herr z« ·; EIUO MOIOTIU Rågkt zukijkkkläakkx
- 7 - Anfang December zu mtethem Volles 0 S-

.USE-«« CONT- ROFSIL Papier-strenge 18 nnd Gras-er Markt; IS. - » . : Cz» « 1892 es» skguk Näher» de»n «L--k---«·empfäntD«EXHMOIID«TM« »«i»?-«kk««s«2";.ZTI ZETHTT « »F«
- - i ·« - « «« -5«:;..-·«-« i - s
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sssssssssmsksp El«;«..ee-«kissr; Instituten·
U.- -s. . « « · « « « isk.?"««»;-. sitt: VZEISS: in beetelikozitiälitqiä Mut- .-" . f ULUSLaSY den 129und Sonnabend« den 11. .

Du« Bis« he Magazin
- uisius

»« umSaale disxs Burgermusse ·H ;
risse-sog. siege-Ostens« ......§eirkiigegsksgkxss ,
Im Saale de? Bär« klolm strasse sz«3«-"«Y«

gwmasse N«- 14- of«nun« « sz Prof. no. e. Kost-or:
-ssie spsgssc: ,--:-;-k ;-.«· . «« -«

. O O «

e. 01....»2.......- Ckkmg V iigjmjsgn ging« e i Hei. Ho x..p., 1 nor, 75 K» «»- so eesoeociieoswg
« · -

« « Kop. werden vom 11. CHOR) III) auswereicht durch Donnsksksss U· OCEOVCV
I »

—·—««·—« . D iEugesie IMMW Dsssiissssse dsii « Ossssss 1891
; · »

· Große
·

«·
··

« « bei Pestor ern. cttltc
Schule: von Sitten Psalmisten:- ET . ·t l! Universitatkßuchbandlung. F9pl9k.skk« H· g

»so-»sie- l WVMH DIESES owns-nun« k
I. sonate.op. 106 . . Beethoven. zum ""·«··"·—·——« B» ««r « »O«« «e. F; Zsåsäoo H— Neues» H IIILOHIIIISSG

s) Preis-de .
. »dring« so. di. seien. Pause« - seiten» Z« Zur verdient raschen Verbreitung! »»

- s
«) Nimm«

——— « Ausgswähltss.Ps;g;;s;;«l,ls-0« «14 NEW- ...-.....—w«9«19k"3kk..-"..—.—-—-« LUP k..sz«..s.
T· Espsssszsxnslljsonjqass « Dkmm ksxnzetszagz oh» « Unsere neuen, aus bestem äelibttjrkischen Tebel:s; vsaldeskzuzwen » z«-z»z· Sattel, Zauxn gib Zugehfausgefuhrt v. H gelte-fetten llcllltiklccllslllsktli Wohlsolimeckenden «« ·« i

Ätilsllg Mit· Abends, BlumenWorkductitålfgkcgxdlrkngetauztvom
. -

Corps de Willst—
»

Billete e· 1 Rbl., 75 lcop und 50 Jkarifchc Spiele» ausgeführt von den «. S
«· Ko in E J Kaki-IRS Und-er— Jslpatlesen Kama-Kkklchs

. sjtäksklzuohhansuung und am Co» Pisssp Waff- Puff »der Metamorphose· « «««
««

· unter· ·den bekannten Bedingungen
crust-Abends von 7 Uhr· ab M de! komifches Intermezzo von 3 Clownä - emgekuhksz werden'

. - .

DIESES« · Amerikanifche Rotonde, Sprünge und - HSlEBEL«sxresässksegxäkxxnPEnden:s»in-Tausch. kllwkkskk Ha» o sk i» «« K - IETE
·»p·ko·szPfd· W··Kop·· Revaler Kiqofkryun uftgyrnnaftt voåtitfchksapaneicii ama -

«
Yqmskksjqw d» « Wahr»

gxsststgcro pcrsjsagjstxz Zspsosks Zum Schluß der Vorstellung: s· « »F· III! Saale der« Bill!-
.Kop Hslläjjdische Häkingec pkp 99088 IJCIIOII jll Clcll Tykclck

·5 Kdpo emPßehlt die Fruchthundlung EVEN«
· s

O .
. -- «

Ritter-Straße Petersvtn Große historische Pantomime. »(

t v Zu dieser« meiner BeueskkVorstelliing ) B) h Ka n'
-

zu 20 Ren. d. Pkd., Wiiitekäplel zu 2· Cum ganz erge ens ·emz;lallen. H·· h· ·· - «»
Rbl. due Lauf, Krimsclie und franzö- Hochach UUS THE· n · M aus«« · F der berühmten Sängerin
sieclie Birnen erhielt und empiielilt

A· sm, Hätt-·; Ue«

billig« D W . -
·· End r .

· · I?r s

keines-so« is. l-.........-...—..————.——-—————-»-———f--—..—-:.———..«—i ··

- k d V« 1 H » ·

-KFQPÆTELFHZITQBSTZOISTHZZHZTYDZETJZSISZWZWSIHEKJK Pause« der Dorne-irr Dank.
«« «« l WvYZcZoFJ «« one« ««

0 IX (

»

«»

« o ««

« s l ;;;. »»VV -«« N —·"«·

«W 2 YTYXMWVVTHIYTTZL Z« K, BUT-Kamm-.. . Osl is» .H- «. .«.

tikteslsvrösiåixekllkzlaggilii åäelifiåtkizngxriiblicum mein von neuem reichassoxs
········ IN. .. »·· 2 · xks,«·l·l··.·idke?-ht. opm

M WWe K völlig« neutrales, säum- und gernchfreies Fett, übertrifft JITJ Asicd a lvsauzjghslkssk That-me.
891 -«· - O « B dass es keinem Verderben unterworfen ist nnd sich nicht an der Luft 111-THE» L e) Polacca "

IF« · sei-setzt, eitle bisher« bekannten Fette-stets, weiche« Namen· sie auch .· »
· Triebs-Hi.

.: a b tat t J ekelt» aokaaqzzjh Hat- «; tragen Magen. »Die Wirkung des yirginia Waseline auf die ·H·aut ist II« zo t7 H « ·
·z; «·

·Hlkkeliksilsdpks Eos-Ho, diZTIZoTJ Felle-he, Ase-sehe.- u. Horai« IF; Z Zgzz szjskagxzjxszkklkkznssekjxugg dzkgsyzgszgksssskkazsszskzjzskzgs»F; Izl g· WITH« esse-u. « ""««"« «
»«-

Fiik Herren: elegnnte Anziige in lcammgarik chewiot, Bristol Z; E· somit eine ekhczixte Thäkjgkeindsrseiben erziek ··

z,- 4 lzetite erhellte, reine de«,- - · « Wjgtgzkkzjgtyt n« Z ·.- Wegen derwichtigkeit dieses Grundsto es ha e ich in meine! VoY Z « apaze . . . . . . erste«-.ue.w. in grdester Auswahl, Herbst: unt! · O· »» »; L. b.kd.E.ri h· n t.»». · D c u »» H» ««
-

·

d l! he Miintel in soliden und hübschen Mustern auch »« N P « IS m ? U 3 Zu« Sorg a THE« e« a? e Img 89 «) U« Im« »;
« Tksbsllls«Knå:gn-knziigc in verschiedenen Muster-i zu billigen Preisen. Z JILYHUZTILZUIJHTJIYIALYJHIIJJHZAJAVT«« Z« Wollen« un« beehke M« Z 5 Rigolettotpanszasje Es«

« Um geneigten Zusprucli bittet ergeben-l; W F Er. reinerxsxxsglikidkx öjlreine in Glastöpfen Hi coxr F
«

F« Ljl».»,hx·
«

«
«

«. « .« i· - r. asei -o eani » » s. c 0 . ..-."
,

.-

« . 111. Gckflmktitth Z· Nr. 4711 vasoiioo soifo
·

pek »Seid: e2O ins. F. S-ä«,2kbBlltBlb- GIMUI NOT,
IT?- Beuwuungcn werde» z» kkjkzestzk Zeit; gzwjzzenhzkk Und II: Nr. 4711 veselinepommadein Glastopfendloo,6su.4s can. « s- i reYrou·i)··k·i····. . . . untere.

billig ausgeführt unter der Leitung eines tüchtigen zuschneiden.- »

- - Des-sing nat· gekälljgen Ansicht. - » ·k·-,1.J.z; »· · · . .:·«-·5·«)·;-··. h; Mzzukkz »
» » » P»»·,».·

———- »O ». »--k;:".·;«;.«j·»«—- Jk s. .- bls 111 de Cologiio sind widmete-Fabrik von End. Univers, -- ·. L,·· IS « «.
·

-- »H» . ·
»« Je»

j.»s;· MPO Bitte generis auf die Adresse zu achten! H - usw-o.neuer-euere« s« «- ---

«« H. - - «

r u fix« idmlmgslldgs
««

-

m« e« T· «»
- . «« I k e B - Buclihen sing.« Ein im waschen· u. Näben geiibtes

SZHHFHHUJJCIYFH GäkfæßlutETFurFt B· i in Libau 1 Rbh 75 und 50 KOIA
L« F.j.«-Y—m.9.Id.HEXE«k9kSVU.k.B«..3-tk.——«H« « xcecfxieltttteagsärinagtte e« u

macht; bekannt, dass lICZTCIIIIIIZGII Eis« III?-
O - Komm morgen wieder. ?

·

. .
. .

·

sog-z« hing«

St. Petersburger Billards mit Pyra-
»»

« kn e te» Zeit aus e n rt werden dorten· · Pkunnknclien
suolq Am, Stelle« ÄCVSSSCY wide, Kegel und Carambolaga X men und m M s g«

(P0t1cSclIIZl) empfiehlt dieB——W«—————lsohszS«B«———.s9 Nr«?9-—————- Wbketbandiusig Ritter-sit. It. U.
EIN» UND» EIN! . ! Fmtemmm'· Ast-M-

-zkkdxdxzsszzxsssskls sszsz AIIEHIZFEwar en« , r. : - ; ·
-:,

« ·. , ,

·

S » 5 ZimmeruL·——————————— ! K l quemlichkeiteu zum 1. Januar 1892

Ein junges I d t Z ss bF k fch l . Offerten sub ~ZP. s.« dbelieke man in d.
»

·
» «SU E cUSUI S El« D AUU I M« Administu d. tg. nie erzu egen.

auch rm (Fchnxde;·irendgel?bt, Zieht Sm- den Im Hbtel PetersbutifL
Zklixänkserxtnßk egs ekimlgdoefkneixse l einspän- Pliifchmöbcb ein Tafelclavier

«

«
’ « - · H· II get·

.
. . . . . . und andere Sachen sind billig zu ver-

————-————— Ist zu verkaufen - Malzmiiblen-str. Vskslchskt Illllllclhlllclly HAVE« Um! waakcn Jsglkohek Akt kaufen - Großer Markt Nr. 7, zwei
Für eine Weinhandlung im Jnnern Nr« 197 V« END« ZU«- durch TVSPPCU hoch, VII! 10—3 Uhks

des Reiches wird ein confirmirter Ein« fast n« · "«-f-—--———.—;—- Lehrling gefttchb T?
·

Herbftjaxee mit Federbcfatz GE »·Bedingungen zu erfragst! VTIHHCIUWSW lst»billig zu verkaufen im Kürfchnergw «""«««Y"« «,
sie» strecke. « «"-««"«« eine getigerte Dogge mit gelbem

Nr. L, zwei TrepxäenulA åånksszttSxrechs l Ystchafäovon C. Rück, Neumarkt Straße Hei-belud. zbzngebån gzebgen Beloh-
stuiids von 11—1 sM! Eg- ss s . gis-g sich— cis-so --

«

.

Dtvck Its VIII« VII! E« WITH-fes. - llestssknspk pupsmestessefjtsrstit Elends-einstens:- P a ers. —.lleisoteso Eos-know. » r kenn-n, 23 Ost-töp- IsIL
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Illeue iirpile Zeitung.. Hist-Ist MIUO «·

ausgenommen Sinn« u. hohe Fsstkqe
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abentztx ausgenommen von

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

«. Weis ohne Zustelluug I Ost. S.

Mit Zustelluuxp
is Darm: jäh-sich 7 Abt. S» halb«

jährlich s Nu. 50 Kop., vierte(-
iährlich 2 Nu» mokmttich so Ko»

neu; aus«-sing: jcihktich 7 Not; so K»
hatt-i. 4 Not» vie-ists. 2 R« 25 K.

U IIFI He d d! J u s et t te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die ixinfgespaltene
sotpusseile oder deren Räimc bei dreimaliger Jnsettion i 5 Leop. Durst; die Post

eingehende Jnferake entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Dieslssnueiseatsschließeisu iaDstsatmitdess legten Nsuststascx answärts akit den: SchlnßtasedetsabttsOsCkkscss 31-RIki-30«JItti, IV« Stsksstktb sjsDtkttsbet

Zions-guts« In) Insect« vermitteln; in Riss- .h. Lange-vis-
AnuouecniBureay in» Heilig: E. J. states« Buchhq in Werke: It. Vielrofckt
Buchlxz in O sit: M; Ruh-list sucht« in R« as: But» v. Kluge s Strdhm

»F U; »He» Tkökptschc Zeitung« werden izn jede:
Zeit entgegenipsriiiixkjsss »··»···»»·»»»»——

Inhalt,
Zu: neuen Anleihe. » «

Inland. Dorpan Zu: Nothstands-Frage. 21lreß1vesen.
Petsonalikrr. Promotiom Weimar: Jntroduction N erst;
Schenkung Kku rsiste n.- Jntrodurtion »St. Pe ins-«bu rg: Zum veutschæzechischen Ausgletch Tageschtvptki
Moskau: Unterschlagungp Wladilawka8: Getreu-e-
Transport «! « "

Politische: Tagrsberichh
Locales. Neu sie Post. Telegratnuie.

Gurts-Bericht.
Zenit-ernst. Jn schlechter Gesellschaft Mannig-sa l ti g e s .

se Inland
Zur neuen Anleihe.

Eine Mißernte in einem bedeutenden Theile des
ArkerbamSiaates Rnßland und eine sprocentige äu-
ßere«,Anleihe zu relativ günstigen Bedingungen! —-

und »das, narhdem noch icn März-Monat dieses Jah-res, wo Feine Noihlage zu befürchten war und der
Stand der Reichsfinanzeii glänzender denn je erschien,
anläßlich des Riäcktritts des Hauses Rothschild ein
gleicher. Versuch gescheitert. war« Dabei hat die Lage
des internationalen Geldmarttes seit dem März keine
wesentliche Aufbesserung. erfahren und auch in der
politischen Situation sind keine wesentlichen, den
Frieden in höherem Maße als bisher garantirenden
Fcittoren hinzugekommen. Hinsichtlich der politischen
Ereignisse ist nach jenem· Rothschildschen Rücktritt
allerdings eines eingetreten, das« bei »dem Abschluß
der neuen Anleihe rnitgewirkt hat: der sranzösischeFlotteti-Be«s,u»»ch,»in zikronstadt mit seitder Festiguirg derruisiickpftsvzösiisaen Beziehungen« Es fragt sich, ob
die gegenwärttgperfect gewordengHYpleihe in dieser
Form und« unter diesen Bedingungen zu Stande ge-
kdtnmeu wäre, falls nicht die Aussicht aus eine Be-
tlzriiigung der neu belebten französischen Sympathie«
sei- Rußlanddorhanden wäre. Als eirsFacioy dessen
Bedeutung uiichtszsu fimterschiisen ist, wirkt bei der
treuen Anleihe ferner das Vertrauen- mit, welches
sich die. gegenwärtige russische Finanzvksrwaliung durch
seine Festigung der Reichs-Finanzen erworben hat,so daß die etwaigen Einwirkungen des Nothstandes
auf die Finanzen als eine vorübergehende Erschei-
nung beträchtet werden.

Die Bedingungen der neuen Anleihe sind derar-
tige, daß nicht mit Unrecht von einem finanziellen
Erfolge des russischeu Finanzministeriums gesyrochen
werden kann. Der EmissiondCours beträgt 7974
bist» wovon allerdings Z» pCL als Provisioii den

Betheiligten Bank-Instituten zufallen soll, so daß der
Rcichsschatz nur 76,» pCt. des Nominalwerihss er-« ·
hält. « Trotzdem ist dieses Procent-Verhältnis; kein
ungünstigest der Fiscus erhält bei demselben, wie
die ,,Neue Zeit« ausrechneh 95,562,500 RblJ
in Gold für 125 Mill. Abt. Nominalz die jährlichen
Zinsen belaufen sich auf 3,750,000 Nbl und die,
Tiragirstngcii auf 369,250 Rbl., zusammxii also auf)
4,119,·250 Rbl., was nur. «4,z1 pCL oker in runden
Ziffern 472 pCt. der dem Fiscus in Bank einge-
zahlten "Summe ausmacht. Es ist das sicher ein sehr
günstiges Ergebnlß, trotzdem daß bei den halbjähr-
lichen Tiragirnngen der Nomiiialwertiy nicht etwa
der jeweilige bedeutend niedrigere Courswerth aus-
gezahlt werden muß. ««

Der EmissionMCours der· neuen» Zprocetitigen
Anleihe ist sogar ein« günstigerer als der gegenwär-
tige Courswerth der 4proceutigeni äußeren Anleihem
letztere stehen auf 96—-95,z pCt., während man bei
einer Umrechnziiig der neuen Anleihe in eine 4pro-
centige eizienspczsours von« 97 pCL erhalten würde.
Die Wcihl des« Typus einer Dproceritigen Anleihe
erscheint daher als eine durchaus glückliche, denn beis
dem gegenwärtigen Stande der» 4procentigen ·Werthe«
wäre eine 4procentige Anleihe wohl weniger vortheil-
haft ausgefalleiu « « «

i Der Versuch zur Emission einer Zprocentigen
Anleihe ist, abgesehen von dem vorhin erwähnten,
bereits früher von der Finanzverwaliung gemacht
worden, und Zwar zuerst im Jahre 1859,«wo jedoch
in Folge der politischen Ereignisse in Italien nur
die Hälfte der ganzen Summe« eingezahlt wurde. Ein·
zweiter, Versuch wurde von der Großen Russischen
Eisenbahn-Gesellschaft und der iranskaiikasischeii Bahn
im Jahre 1887 gemacht. Der Emissions-Cours er-
reichte damals jedoch nur die Höhe von SSVY refp.
5114 pispöji. des Nominalwerthes Wie im Ylnschluß
hieran nbcTh angeführt sei, betrug der Emissions-
Cours ersten Ysprocentigeir ConverfionskAnleiheunter der gegenwärtigen Finanzverwaltung 83 seist.
und derjenige der zuletzt ausgeführten 9573 Procent.

D o rpat, Ist. September. Vielfach hat man
in den evangelischckutherischeti Kreisen unseres Reiches
einem osfieiellen Schritt der Vertretung dereiwlutherischen KircheRußlands in Be-
zug auf die Linderung des Nothstandes im
R e i eh s i n n e rn entgegengesehen

, nachdem die
gtiechisehsorthodoxe Gei«stlichkeit, insbesondere der hlg.
Synod, schon lange in dieser Richtung vorgegangen
ist. Nunmehr berichtet ein längerer, augenscheinlich
auf besten Jnformationen beruhender Artikel der
,,S i. P et. Z.« über. ein derartiges Vorgehen, des-sen Grundlagen nNaehstehendcm wiedergegeben seien.

Jn der sicherlich zntreffetiden Erwägung, dnfz die
evangeiifche Bevölkerung Rußia-nds, gleich der der übri-
gen Confefsioneri sich gedrungen fühlen"wird,» thätigen
Antheil zunehmen an der Linderung des in Folge der
diesjiihrigeii Mißernte in weiten Gebieten unseres
Reiches eingetretenen Nothstandeh hatte — fo refe-
rirt die »St. Bei. Z.« —- das evaiigelifch-lu-
therifcheG eneraiconsistoriiinidemHerrn
Wiinister des Innern wegen der in den evangelifchen
Kirchen zu« befugten! Zweck zu veranstaltenden
Collecten eine Unterlegnng gemacht» Wie wir
ans zuverläffiger Quelle erfahren, Vhfit nun «Se. Hohe
Excellenz dem Generaleonsistorium die G en eh m t -

g nng ertheilt, betreffs der Sammiungen eine
Beifügung zu treffen, daß diese Darbringnngen in
der durch Circnlar des Piinifteriums « an die Gou-verneure von: 1. September a. c. angegebenen Ord-
nung dirigirt werden. Jn diefem Circular ist der
Directive derPrivntfpenden folgende Basis zu Grunde«
gelegt worden: " ·

I) Diejenigen· Spenden, die für eine fpecielle
G irgend« gemacht find, werden direct der betreffen-
den GszouvernementsObrigkeit oder den ioc alen
Weh!thingkkiiskkiisiitixiipiis» (c»i. seit. 2) users-mit;
dagegen gehen Nachrichten iiber folche Spenden, die
allgemein fiik die Nsthieidecirisi bestimmt sind, be-
hufs« weiterer Directive an das Ministerium des
Innern. «

Z) Zur Annahme von Spenden und zur Anord-nung« über ihre Verwendung, je nach ·«ihrer·B"eftini-
mun.g, können, mit Genehmigung der Gouv-Obrig-
keit, temporäre Wohithiitigkeits-Coniit6g, Cnratorien re.
am betreffenden Orte gebildet werden. «

Z) »Der Perfonalbestand dieser Wohithätfgkeiw
Jnstitutioneiy ,fow·ie die Art ihrer Thätigkeih die im
Einklang mit der Thätigkeit der localen Landfchaft
und ebenso der verschiedenen Wohlthä«t«igkeits-Anfstal-
ten stehen muß, wird von der loralen Gouvernements-
Obrigkeit bestirnmtz die auch mit der Fürsorge betraut
wird, daß die Verpflegungsdjnterstützucigen,,««w«elche
von den erwähnten Jnstitutionens gewährt· «tye«rdi.zn,
auch· »für die« Befriedigung««·dera"rtiger Bedürfnisse«
wendung finden, auf die die Hilfe der Landfchaft sich
nicht erstreckt. ·» « « «

Weiter fährt die »St. Pet. Z.« fort:
«

»Das Generalconfiftorium bringt· Obiges den
Kirchen-Verwaltungen in Eröffnung und ist der festen
Zuversicht, damit dem allgemein empfundenen Ver-
langender Glieder der evangslutherifchen Kirche —-

Ukchk Hkttkasziizusteheiy wo es sich um Bethiitigutig der
allgemeinen» christlicher: Pflicht der Bruderliebe han-
de1t«—«- entgegenzukomtneii und erwartet, daß sich
aller Orten Herz und« Hand freudig für diefe Samm-
lnngen aufthun werden, welche-das Loos der Noth-

leidenden, zu denen ja Glieder aller Consessionen ge-
hören, wenigstens in etwas zu erleichtern bcstimnit sind.
Das Generalconsistorium trägt in Folge dessen sann-ti-
lichen Kirchekivorständen auf, auch ihrerseits Alles
dazu zu thun, daß nicht nur die zu diesem Zwecke
von der Kirchenverwaltiing bewilligten Kirchencolleu
ten, sondern auch die sonst von der Kirchenverwab
tung veranstalteten Sammlungen von Beiträgen eine
allgemeine und reichliche Betheiligung finden.

Die Spenden, sowohl an Geld als auch an an-
deren Darbringnngety die für eine specielle Gegend«
gemacht werden, find, gemäß Bei. I, direct der be-
treffenden Gouvernements-Obrigkeit oder den localeu
Wohlthätigkeits-Jnstitutionen zu3usenden, unter B e»-
richterstattung an das Generalconsi«-
storium über alle weiterbeförderten Spenden; die-
jenigen Spenden aber, die allgemein. für die« Noth-
leidenden bestimmt· werden, sind an das Generalcow
siftorium zur entsprechenden Direciive an das Mitei-
sterium des Innern zu übersenderr.«

Zum Schluß wendet sich die »St. Ver. Zgs n«
warmen Worten andie Opsersreudigkeit ihrer Leser;
unsererseits hoffen wir, demnächst Gelegenheii zu jin-J
den, auf diese wichtige Angelegenheit zurückzukomsmesnz

Dieser Tage ist uns die Nr. 38 der ,,L and-Z
und sorstwirthschastlichenZeitung« sit-««-
gegangen, deren Redactiom wie unlängst berichtetk
nunmehr in die Hände des Herrn Redacteurs "R3
Ruetz übergegangen ist. Jn dieser Nummer verab-
schiedet sich der bisherige Verdienstvolle Redakteur·
der Zeitung, JHrz Je. v. Loewe"nthal, welcher
ssxz Jahre derselben als Leiter vorgestanden hatte,
von seinem Lesers-reife. He. «v. Loewenthal giebt bei
dieser Gelegenheit einen kurzen Rückblick über seine
redactionelle Thätigkeit und spricht sein Bedauern
aus, daß verschiedene« Momente im Lauf der« Jahre
sich geltend machten, die auf« eine gedeihliche Ent-
wickelung des landwirihschaftlichen Organes hemmend
wirkten, so daß er sich veranlaßt gesehen habe, sich
seht, wo dasselbe ein sieheresHeini gesunden und
ihm die« Wege« zuwveiterem Gedeihen geebnet seien,
odn ihn: zu trennen. Zum Schluß giebt Hrp v. Loc-
wenthal dem Wunsche Ausdruck, es mögen die Leser,
ihm, dem Begründer und ersten Redakteur der »Land-
und forstwirthsehaftlichen Leitung«, ein freundliches
Andenken bewahren. — Dieselbe Nummer enthält
einen Artikel, »in welchem die neue Redaction ihr
Programm darlegt und motivirt sowie um die Mit-
arbeiterschaft und Unterstützung der Landwirthe nach«
sucht. "Möge dieselbe ihr in vollem Umfange werden
und so das verdienstvolle Unternehmen kräftig anf-
blühen. " · «

— Miitelst Resolution des Herrn Lioliindischen

s geuiltetauz s
re) II!

».»Hk»lus den Kindheitserinsreruugen meines Freundes.
. Von W.Koroteicko.

Für die ,«,N. Dörpt Z.« til-erseht von Jul. G rü nber g.
S.

J m H e r b st.
Der Herbst kam heran. Auf dem Felde» wurde

geweiht, dasscorn wurde geschnitten, die Blätter aufEdenBäumen fingenspan gelb zu werden. Zugleich
» begann unsere Pkarussja zu kräuseln;z »Sie staat: nicht, mag-sti- uur sjhkeckrich ab; ihxGestehtssprourde immer klarer und dünner, die Augen
Rübe« Sie Ichkstlstl gtökßer geworden zu sein; die
Augenlider ionnte sie nur mühsam« Theben;

— Jetzt durfte ich kommen, ohne mich durch »die
Anwesenh «t· der Glieder der Gesellschaft genirengu
lassen; hatte-mich an sie vollkommen gewöhnt
und fühlte mich auf dem Berge bald ganz heimisch.

»Du bist ein guter Junge und wirst einmal
ein guter General werden» sagte zuweilen; Tut·-tgsvitsckr »"

« Die jüngeren Leute machten mir Pfeile und Bo-
gen; der hohe Junker mit der rothen Nase-warf
mich indie Luft wie einen Ball und fing niich aufund lehrte rnich Ohms-instit. Nur der ,,Profissor«
und Lawronski schienen meine Anwesenheit gar nichtzu bemerken. Der ,,Ptsosc-ssor« war— wie gewöhnlich

»Es! NAchdenken vertieft, und Lawronsktmied in nüch-teMeM Zustande überhaupt menschliche Gesellschasi
und verbarg iich in den Winkeln. l ««

Alle diese Leute wohnten getrennt vonTiburziYper mit ist«-s »Fsmtne« di« beschriebene Hehre be-
Wphktkb »Die SUVMU Biitglieder der Gesellschaftwohnten in ebensolch einer Höhle, die nur etrpcks
größer und von jener durch einige Corridore gr-
trennt war. Dort war weniger Luft und upch mehrFeuchtigkeit und Dunkel. An den Wänden standen

Bänke und Hoizklötzez auf den e.rste»r,.en,»-agen Hun-fen von allerlei Lichts-en, die »die Betten. vertratexikInder Mitte, in besserer Beleuchtung, stand eine
Hobelbanh auf der zuweilen Pan Tiburzy oder sonst
jecnand von der Gesellschaft Tisehlersachen arbeitete.
Unter ihnen war auch ein Schuster und ein Korb;
umher, doch außer Tibnrzy waren es entweder nur
Dilettgntenoder solche Leute, deren Hände zu sehrzitterten, als daß sie gut hätten arbeiten können.
Hier war es schmutzig und unordentlich, obgleich
Ttbnrzy manchmal deshalb schalt und manchmal ei-
nem der Bewohner .andefahl, in; düsteren Raum
Ordnung zu schaffen nnd ihn zu fäuberm · · I

Jch ging selten hin, da ich nnich nicht ais-die
dumpfe schwere Luft gewöhnen konnte und außerdem
hier in seinen nüchternen Moinenten Lawronski sichaushielt. Er saß hier gewöhnlich auf der Bank, das
Gesicht in den Händen verbergend, mit« Verwirrter;
Haaren oder er ging mit raschen Schritten von
Wand zu Wand. Ich konnte diese düstere Gestalt
Ukchk Atsfthmz sie wirkte zusxhwer nufkfirietne Ner-ven. Seine« anderen Miteinwohnex hatten sieh schon.längst an ihn und seine Sgeltsainkeiteit gewöhnt. Zu-weilen ließ ihn Pan Turkewitsch vonBittschriften oder
scherzhaste Pasquilly die später an Laternenpfosten
ausgehängt wurden, ins Reine unifchreiben ""·La1v-
ronfki setzte sich dann gehorsakn an den Ysch in demZtznnter Ttbnrzrys nnd schrieb Stunden lang mit seinergieichmäßigeii schönen Handschrift das »Veclangte.
Zwei mal sah ich, wie man ihn, besinnungslos be«-
trniiken in die« Höhle sehieppie. Der herabhängende
Kopf des Unglückiicheri schwankte von« einer Seitezur anderen, die Füße schlejften nach und schlszugkzn
von Stufe zu Stufe an, auf dem Gesichte stariddeirAusdruck tiefen Leibes, über die Wangen rolltenThräiien herab. Ich und Marnfsfa sahen schüchternUUV fUkchtsam solchen Seen-n aus der entferntestenEcke zu; Male! bewegte sich ganz furchtlos· zwischenden Erwachsenen, ihnen helfend nndhald den Fuß,bald den Kopf des hilsiosen Lawronski stützend. " ·

Alles was mich früher an diesen Leuten hattelachen rnachen und irrteressirt·«hatte, wie ins einer
CireussVorstellung die Schwänke des Clowns er-
schien mir hier hinterden Coulissen in seiner richti-
gen, ungeschmitickten Gesialtnnd belasteteschwer mein
kindliches Herz; · "

Tiburzy war hier eine unanfechtbare Autorität.
E: entdeckte diese unterirdische« Höhlung» ; er w«
hier Herr und alle seine» Befehle wurden erfüllt.Daher erkläre ich es mir auch, daßkniemand von all’
diesen Leuten, sich· jemals· tinshrerbietig an mich ge-
wandt hat. Jcttzt atrekdiugs weiß ich, daß dort kreist«
licheis »Laster, Verbrechen szund Schtnntz herrschtenz
doch wenn jetzt in ymeiner Votsiellung jene Leute
und die Bilder jener Vergangenheit, wie von einer
Nebelhrille umgeben, erstehen, so erschaue ich nur die
Züge schwerer Tragih tiefen Leides und großen Un-
glücks an ihnen. «

Die "Kindheit,» die Jugend —- das sind die Quel-
len des Jdeaiismusi « ·

Der Herst trat inehr und mehr in seine Rechte.
Der Himmel bedeckte sich mit immer dichterer Wol-
kenhüllq die Umgebung der Stadt versank ganz in
einer fenchten Nebelhüllej Ströme von Regen ergos-
sen sicli ans die Erde, dumpf widerhallend in den
unterirdåschen Räumen. « »

Mir war es nicht leicht, bszei solchem Unwetter
das Haus zu verlassen. Uebrigens war meine Haupt-
sorge darauf gerichtet, unbemerkt zu enischlüpfenz
wenn ich durchnäßt zurückkam, hing ich selbst rneine
Kleider zum Trocknen vor den Kamin und ging zuBett, philosophisch stillschweigend unter dem Hagel
von Scheltworten, die dem Munde der Wärterin
und« der Mägde entströmteru « h ·

Jedes Mal, wenn »ich zu meinen Freunden kam,
beinerkte ich, wie sich Marussja veränderte. Jetzt ging
sie schon garnichtmehr an die Lust nnd der »gr:«ue
Stein» —- das dunkle schweigsame Gewölbe unter
der Erde — setzteseine Arbeit ununterbrochen fort,
dem jungen Geschöpf seine Lebenskcäfie auszufangen.

Den größten Theil des Tages verbrachte das Mäd-
chen im Bett, nnd Walek und ich strengten alle un-
sere Kräfte an, um ste zu zerstreuen und ihr leises
Lachen herauszulockem «

Fest, nachdem ich mich schon vollkomrneri einge-
rebt hatte in dir-se schlecht« Gesellschaft, war mir das
traurige Liicheln Marussjcks »e»benso« lieb wie das helle
Lachen« meiner· Schwester; nur hier warf mir Niemand
meine Verdorbeuheit vor, hier war keine stets zankendeWärterin, hier war ich zu, brauchen, hier fühlte ich,
daß mein jedesmaliges Erscheinen das Gesicht des
kleinen tranken Madchens mit der Rdihe der Freude
überzog. Walek umarmte michwie einen Bruder und
selbst Tiburzy betrachtete uns drei mit seltsamen Bli-
cken, und in seinen Augen glaubte ich manchmal Ei-
was, wie eine Thräne zu sehen. «

Der Himmel hatte sich wieder einmal aufgehek
tertz die legten Wolken waren prrschwunden und
über der itrvckneriden Erde leuchteten —- wohl zum
letzten Male vor dem Anbruch des Winters, warme
Sonnenstrahlen. z «

Jeden Tag trugen wir Marussja nach oben, nnd
hier schicn sie etwas aufzuleben. Sie blirlie um sich
mit weitgeöfsneten Augen; ihre Wangen röitheteri sieh;
der Wind, der siemit seinem erfrischendenFlügeli
schlage rimfä(helte, ischieii ihr die Tropfen Lebenssaft
wiederzugeben, die ihr dir ,,grane Stein» geraubt halte;
Doch das dauerte nicht lange.

· Jnzlvischktl sacmnelten auch über dressiert;
Haupte gewittetschwangere Wolken. ·,

Als ich einmal wie gewöhnlich durch dir Alleen
des Gartens sihlich, erblickte ich in einer von ihn-l!
meinen Vater, und neben ihm den alten Januschaus dem Schloß. Schmeichlerisch und knechtisch lpsach
er zu meinem Vater, der vor Ungeduld die Stirn
runzeltr. Endlich hielt es ihn nicht let-met, El« sttsckie
die Hand vor, als wolle er Janusch bei Seite schie-
ben, und rief: .

»Gehen Sie weg, Sie sind nur ein altes Klaischkman! l« » ««



Æ Zlksp

Gouverneurs vom 10 d. Mts. sind, wie wir aus der
«Ltvl. Gouv-BE« ersehen, in ihren Aemtern defini-
tiv bestätigt worden: als ältere KretscheßGehilfenx
CollxSecretäe Alexander Griu ewski im Fellim
schen und Coll.-Assessor Wladimtr Jg natjew im
Pernauschen Kreise, ferner als Jüngere Kreisehef-Gehil-sen: ResservonLieutenants Michael Rein und Wladi-
mir G ntzeit im Pernanschem Gouv.-Secretär Gu-
gen v. R a d e cki und Coll.-Secretär Jwan S a l e s-
skt im Wolmarschem ReserveiLieutenant Gregor
Wy s sotz li im Dörptschery Tit-Rath Sofronius
W ass iljew tm Fellinschem Gouv.-Secretär Bur-
chard v. Rieder und Hofrath Peter P ono ma-
rewskbSswiderski im Werroschen Kreise.

—- Wie der »Mit. Z.« geschrieben wird, hat am
Z. (15.) v. Mts. der Kurländer Paul Rohrbach
aus Bitten, der 1886 das Mitansche Ghmnasium
absolvirte und im August 1890 in Dorpat das Stu-
dium der Geschichte beendigte, in Berlin den Grad
eines Doctors der Philosophie erlangt. Seine
Doctorschrist behandelt »Die alexandrinischen Patri-
archen als Großmacht in der ktrchenpolittschen Ent-
wicklung des Orients« und wird demnächst in den
Preußischen Jahrbüchern erscheinen.

Aus dem Wolmarfchen Sprengel
wird dem ,,Rtg. Kirchbl.« berichteh Sonntag, den
15. d. Mts., fand die feierliche Jntroduc tion
des von den Patronen gewählten Pastors Theodor
S ch e i n ps l u g in das Amt eines Pastors zu Pe r-
nigel statt. Die Kirche und das Pastorat waren
mit Bluncenguirlanden festlich gefchntücktz zum letti-
sehen Gottesdienst hatte sich eine solche Menge ein-
gefunden, daß die Kirche sie kaum fassen konnte. Der
junge Pastor ward vom Propst des Wolmarschen
Sprengels unter Assistenz der Pastoren G uleke
aus AltsPebalg und Kügler aus Salisburg und
unter Theilnahme des Kirchenvorstehers, der Patkone
und Kirchenvormünder in die Gemeinde eingeführt.
Die Vacanz hatte sechs volle. Monate gedauert, weil
es an Wahlumtrieben nicht gefehlt hatte. — Möge
endlich auch Süd-Rasen einen eigenen Pastor erhal-
ten, denn die Sprengelsälzastoren haben die vacant ge«
wordenen Pfarren Burtneck und Ubbenorm zu bedienen.

Aus dem Friedrichstadtschen Kreise
wird dem »Rig. Tgblf geschrieben: Dem Nerstschen
lettischett WohlthättgleiissVereln ist die Ehre zu Theil
geworden, den Kais rnssischen Botschafter am Berli-

ner Hofe, Generaladjutanten Grafen Paul Andrejk
witsch S ch u w a l o w, nebst seiner erlauchten Gemah-
lin zu seinen Ehrenmitgliedern zählen zu dürfen.
Gras Schuwalow, als Bksitzer der kurländischen Gü-
ter Nerft, Groß-Samen und Daudsewas, hat seine
väterliche Fürsorge um die Wohlfahrt seiner Wirthe
durch einen sehr mäßigen Kaufschilling für den Gr-
werb des Grttndbesitzes bethäiigh sein Interesse für
die geistige Entwickelung. der Nerftschen Gemeinde
durch unentgeltliche Anweisung beträchtlicher Grund-
stücke für zwei Gemeindeschulen und Verabfolgung
des nöthigen Bauholzes sürdiese Gebäude und noch
eine Parochialschule bewiesen. Doch auch fernerhin
wollen Graf Paul Schuwalow und seine Gemahlin
freundliche Unterfiützer sein jeder Bestrebuug, die zum
Gedeihen der Bewohner von Nerft und Umgegend
gereicht, indem dieselben dem WohlthätigkeitsWerein
ihre thiitige Beihilfe beim Grrichten eines Armenhaus
ses zugesichert haben.

Der Alte blieb erst unschlüsfig stehen, dann lief
er meinem Vater voraus und stellte sich ihm wieder
in den Weg. Die Augen des Vaters glänzten zor-
nig. Janusch fprach leise und seine Worte konnte
ich nicht hören, doch abgebrochene Phrasen meines
Vaters hörte ich deutlich.

»Nichts glaube ich. . . Was wollen Sie Von
diesen Leuten haben? Wo sind die Beweise? . . .

Mündliche Denunciationen beachte ich nicht, schrift-
liche Anktagen müssen Sie beweisen können. . . Schwei-
gen Siet Das ist meine Sache! . . . Jch will auch
nichts davon hören«

Endlich schob er mit solcher Entschiedenheit Ja-
nuseh bei Seite, daß dieser ihn nicht mehr aufhal-
ten durfte; mein Vater kehrte um, unds ich lief zur
Garienthür.

Jch liebte den Alten vom Schlosse nicht, und
ietzt erzitterte mein Herz in ungewisser Ahnung. Jch
begriff, daß die Unterhaltung, die ich gehört hatte,
sich auf meine Freunde und vielleicht auch auf mich
beziehe.

Tiburzrz dem ich davon erzählte, war fehr un-
ruhig:

,,Oh, Kleiner —- das ist eine sehr dumme Ge-
schichte! . . Der alte Fuchs l«

»Mein Vater hat ihn meggejagt«, sagte ich, um
ihn zu trösten

»Dein Vater ist seit Salomo der weiskste Rich-
ter. . . Weißt Du aber, was ein curriculum vi-
tae iß? Natürlich nein! Aber eine Dienstliste
kennst Du ?

Akten, sichst Du -— ein eurkieulum vitae ist die
Dienstliste eines solchen Menschen, der in keinem
Dienste gestanden hat, und wenn der alte Maulwurf
etwas herausgekratzt hst Und Deinem Vater es
Schwarz auf Weiß zustellM kam?- fv — no, dann
kudchtg ich wahrhaftig dem Richter nicht in die
Hände fallen."

»Ist er denn so böse i« fragte ich, Waleks Mei-
nung über meinen· Vater gedenkend. »

AussptkurfttetnSchwarden wird der
,,Tehwija" u. A. geschrieben: »Der bisherige
Pkediger an dieser Gemeinde, He. K«u pffe r, ver-
läßt, wahrscheinlich mit Rücksicht auf sein Alter,
feine Stelle und das Eonsistorium hat PastorSee-
femann zu seinen: Nachfolger bestimmt, dsracn
18. v. Mts in der Kirche zu Kursiten in Gegen-
wart des Propstes Bernewiy feine Probepredigt hielt.
Die Eingangsliturgie wurde von dem Herrn Propst,
die Predigt von Pastor Seefemann und die Schluß-
liturgie von Pastor Kupsfer gehalten. Obgleich ein
Deutscher von Geburt, beherrscht Herr Seefemaun
das Lettifche sehr gut und hatte das Thema zu fei-
ner Predigt auch gut bearbeitet. Merkwürdig aber
ist der Umstand, daß die Gemeinde durchaus nicht
darauf vorbereitet worden war, daß an dem genann-
ten Tage ein neuer Prediger sich präfentiren werde
und daß derselbe bestimmt sei, der Seelsorger dieser
Gemeinde zu fein.« "

St. P»etersburg, 21. September. Der
deutfchæzechische Ausgleich wird anläßlich
der Reise Kaiser Franz Jofcph’s nach Prag von den
Residenzblättertt wiederum lebhaft discutiri. Mit be-
sonderem Eifer sprechen sich auch dieses Mal wieder-
um die ,,St. Bei. Wen« gegen einen Ausgleich ans,
und zwar sowohl gegen den bisherigen Ausgleichk
Entwurf, als auch gegen einen neuen, abgeändertem
wie ein solcher von der Regierung in Aussicht ge·
nommen sein soll. Jhre Ansicht von diesem Plan
fassen die »St. Bei. Wen« in folgender Auslassung
zusammen: »Ein solcher Plan sieht« der üblichen Tak-
tik Wiens in inneren nationalen Fragen sehr ähn-
lich: anfangs nachzugehen und dann mit neuen Mit-
teln und auf neuen Wegen das Gewollte zu erreichen
suchen. Es wäre traurig, wenn es sich bestätigen
würde, das; die Jungczecherr darauf eingehen, sich an
diesem politischen Kunststück zu betheiligeup Ein
Ansgleich — sei er nun mit der alten oder ei-
ner neuen Wiener Sauce fervirt —- bedeutet die.
Vernichtung Czechiens als slavisches Land. Nach
einem Ausgleich wird ein Ezechien nicht mehr existi-
ren, sondern nur noch ein Böhmen, ein ezechisch-deut-
sches Gebiet Cisleithaniens.«

« -- Im Einvernehmen mit dem Oberprocureur
des Hlg. Synods hat der. Finanzminister die Anord-
nung« getroffen, daß. die den EparchiabComitösund
den Institutionen des Rothen Kreuzes für die N o t h-
leidenden zugehenden Spenden in natura, wie
Brod, Mehl, Zwiebach Kleidnngsstücke &c» vom 2«l.
d. Mts ab von sämmtlichen Eifenbahnen ko-
sten frei an den Ort ihrer Bestimmung beför-
dert werden. « s

— Wie die »Russ. Shifn.« erfährt, sind bis zur
Vornahme einer allgemeinen Neuregelung der.Be-
stimmungen über die Pässe nachstehende
E rleichteru n g en beim Austaufche von befristes
ten Pässen solcher Personen projectirtz die zeitweilig
außerhalb ihres ständigen Aufenthaltsortes wohnen.
Auf jedem Paß wird zbeim Ausstellen desselben von
der Localbehörde bemerkt, ob der Paß außerhalb des
ständigen Aufenthalts-pries des Besitzers desselben er-
neuert wierden kann und auf wie lange diese Erneue-
rung stattfinden darf. Sobald der ersie Termin ab-
läuft, haben die Polizei-Behörden das Recht, dem
Vorzeiger des Pasfes einen neuen Aufenthaltsfchein
auf die vorgesehene Zeit auszufertigem während der

»Nein, nein, Kind! Glaube das nicht von Dei-
nem Vater. Dein Vater hat ein-Herz; vielleicht
weiß er schon jetzt Alles, was ihm Janufch sagen
will, doch er schweigt, er hält es für unnütz ein
altes zahnloses Thier auszuhetzen von seinem letzten
Lager. ««

. Doch, Kleiner, wieggsoll ich? Dir erklären?
Dein Vater dient einem Herrn, und dessen Name
lautet — GesetzLg »Er hat Augen und Herz, so lange das Gesetz
im Pulte schläft; wenn dieser Herr aber aufwacht
und zu Deinem Vater « sagt: »Nun, Herr Richter,
sollten wir uns nicht an Tiburzy Drab machen oder
wie er sonst heißen mag P« — so verschließt er sein
Herz von diesem Augenblicke an und seine Hände
werden fest, und eher wird sich die Welt auf den
Kopf stellen, als Tiburzy Drab sich seinen Händen
entwinden. .

. Verstehst Du das, Kleiner? . . Und
darum achten wir Deinen Vater noch mehr, weil er
ein treuer: Diener seines Herrn ist und solche Leute
selten sind. Hätte das Gesetz nur solche Diener,
dann könnte ,es in seinem Pult-ruhig schlafen und
brauchte nie zu erwachen. . »Die Sache ist die, daß
ich einmal mit diesem Gesetz einen Streit gehabt
habe —- ach, Kleiner, einen großen, großen Streit«

Bei diesen Worten stand Tiburzy auf , nahm
Marussja ans seine Arme, ging in die entfernte Ecke
und begann sie zu küssen, seinen häßlichen Kopf an
ihrer« Brust vetsteckenlx Jch blieb stehen und stand
lange in derselben Lage unter dem Eindrucke der
seltsamen Reden des seltsamen Menschen. Trotz der
dunklen Einkleidung der Erklärungen erfaßte ich
doch ihren Sinn, und die Gestalt meines Vaters
wuchs in meiner Vorstellung, ward groß und ward
mir so traut und lieb. Zugleich wuchs aber auch
das alte bittere Gefühl in mir: »So ist er also«
— dachte ich — ,,und dennoch liebt er mich »nichtl«

(Schluß folgt)
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« EUtlche Rund au ür Geo ra ie
un d Statistik. llnfteekMitrfipirkung hesvorrkcäens

Paß selbst der Behörde zugesandt wird, die ihn
aussiellte

»

Aus Moskau wurde kürzlich übereinManco
von 13,000 Mit. » in. der Darlehenw und
Sp arcass e der Angestellten der Moekauer Stadt-
verwaltung berichtet. ""Die ,,Russ. Weh« erfahrennun, daß der frühere Cafsirer der Gasse, W. B—-w,
diefer Tage 12,500 RbL behufsspErgänzung dieses
Mantos eingezahli habe. Ätn 26 d. Mts. findet
auf Anordnung des Stadthaupts eine Generalver-
sammlung der Cassenmitglieder statt, in welcher der
Bericht der Revisions-Commission über den Cassen-
bestand vorgelegt und ein neuer Cassirer gewählt
werden soll- « · »

Aus Wladikawkas wird den ,,Russ. Wed.«
geschrieben, daß die Nothlage in den inneren Gou-
vernementsdes Reichs eine verst ärkte Getreides
Ausfuhr aus dem nördlichen Kaukasus, wo man
in diesem Jahre eine reicheErntegernacht hat, her«vorgerusen hat, doch wird die rechtzeitige Zlistellung
auf die inneren Märkte durch den W a g g o n - M a n -

gel der Wladikawkaser Eisenbahn erschwert. Auf
den Stationen sind nur wenige geschlossene Waggons
vorhanden. Colossale Mengen auf den Stationen
lagerndes Getreide keimen und verderben in Folge
der öfteren Regengüsse Maßregeln zur"Beschleuni-
gung der Versendung werden noch nicht ergriffen
und die Käufer der inneren Gouvernements können
sich nicht entsehließem größere Partien anzukausem

Ilolttischrr Tag-edition.
«

Fäden 24. September (6. October) 1891.

.- . Das Reiches-bergen! Dynamiviltubenstück hat in
der Habsburgischen Monarchie tiefe Erregung her-
borgt-trafen, doch wird demselben weiter. reichende po-
Iitische Bedeutung nicht Zug-schrieben. Die Nachkicht
von dem Frevel, von wem derselbe auch ausgegangen
sein mag, scheint nur die; Folge gehabt zu haben, daß
auf der Rückreise des Kaisers nach Prag die Kund-
gebungen der Liebe und Verehrung allenthalben in
gesteigertem Maße hervortratew «—- Von der »Nei-
chenb. Z." wird darauf hingewiesen; daß man es
nur mit der ruchlosen Leichtfertigkeit von Buben zu
thun habt, die wohl an nichts Anderes dachten, als
dem deutschen Bürgerthum die Freude über den« Be-
such des geliebten Landesherrn zu trüben. Das Blatt
berichtet (welcher Bericht übrigens, laut telegrapghis
scher Meldung, später eine Einschränkung erfahren»
hat), die verursachte Beschädigrcng der Brücke sei so
geringfügig gewesen, daß einem in Reichenberg hal-·
tenden Lastzuge unmittelbar nach der Explosion das
Signal zur AAbfahrt gegeben werden konnte. Es sei
dies dem Umstande zu danken, daß die auf beiden
Seiten der Brücke gelegten Bomben nicht gleichzeitig
explodirtery obwohl die gleichzeitige Explosion wahr-
scheinlich beabsichtigt gewesen. Unmittelbar vor der
Explosion hätten mehrere Leute die Stelle passirt,
ohne etwas Verdächtiges wahrzunehmen, » work-us
folge, daß die Zündschnüre bedeutend früher in Brand
gefetzt worden sein müßten. zlsin bestimmter Verdacht
über die Thäterschaft liege nicht vor, doch soll bereits
eine Spur gefunden sein, welche zur Aufklärung des
ruchlosen Bubenstücke führen dürfte. Daß es sich
nur urn ein solches handele, sei zweifellos; ein anat-
chistisches Coniplott sei dahinter nicht zu vermuthen.

z« Werks; sgsgsssssssisssrss sksssknDe II·mau Vkargang —

. . ar-
leben’s Verlag in Länge, jährlich 12 ZHeftceHJ Mit
anerkennenswerthem rolge ist diese eits rift be-
strebt, ihren Lesern eine fortlaufende Revue über alle
Fortschritte und Geschehnisse auf dem. weiten Gebiete
der Erdknnde zu bieten. Sämmtliche Zweige geo-
graplpsicgchetr Zsisxenfsk lskigderå und xkdlkerflutxvide,äsxträ-nomt e un p yta e eogra te, o re a -

iåik werdlen do; ithrfgepgegtz bedrüsintitfe Teitgengssischeeograp en a ur ors er un e en e wer en m
Wort und «Bi1d vpkgefühktz einige Abschikitte sind
den geographischen Vereinen und der neuesten geo-
graphischen Literatur gewidmet. Außer zahlreichen
trivohlgelutxlgenkln Jguskragrsvitlten entkgcilt Igeischzzeskiaåtcliene wer voe areneage e e a get
dieser Zeitschrift ist aus dem vorliegenden I. Hefte
ihres »XlV.. Jahrganges 1891-92 zu ersehen, dessen
Hacthrpåzrerizkcxltxvtr fogzien åassenf ,,Eiröegsprlgerfcåhr«tna e a. —- e r or ung e Sang a
von P. AsmussT n. ·.- »Die Denudation in der
Wüste« von Prof. Dr. Franz Toula. —- ,,Bilder
aus den Sunda-Jnseln« von E. Piave-r (1. »AufBorneo«). Die Präcession und ihre Folgen. Ame-
rika von 1492 bis 1892.«— Politischc Geographie
und· Statisxki bilxussischipolnische Bevölkerungsstatk
stik. Die ien a neu der Erde. Die Vermögens-
classen in Preußen. Die Bevölkerung von Sen-ien.
Die Bergwerksproductionen in Oesterreich. Einwoh-
nerzahlen der australischen Hauptstadt-s. -— Kleine
Mittheilungetåe ausf crflgn Erdtheilen — Berühmte
Geographem atur or erund Reisender Mit einem
Portraik Dr. Julius Dann. -— Geographische
Nelrologir. Todesfälle. Mit einem qsortrain Dr.
Wilhelm S tr i ck er. —- Geographische und verwandte
Vereine. —- Eingegangene Bücher, Karten Je. — Kar-
ienbeilagu Amerika von 1492 bis 1892, entworfen
von Prof. Dr. Fried. Umlauft. — Durch ihre
Gediegenheit empfiehlt sich· die ,,Deutsche Rundschau
für Geographie und StattstW jedem Freunde der
Erdkundr.

Honigseim»-
Grufseo Tolstoi, der von allen Seitm

um Erlaubniß zur Herausgabe, Uebersesung und
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Zur Erneuerung der nrittelxenroväischen Han-
delsveriräge bringt »die Wiener ,,Presse« einen
drientirenden Artik l, in ivelchem es heißt: »Diehairdelspolitifche Acssion besindet sich augenblicklich in
eigeem interessanten und wichtigen Stadium. JnMünchen ist in voriger Woche die zweite Lesung des
österreichischdtaäienisehen und des deutsch-italienischen
Vertragsentwurses beendigt worden. Nunmehr wer-
den in Wien, Berlin und Rom die Jnstructionen
für die dritte Lesung festgestellt, und esist zu
hoffen, daß bei. den leßteren es gelingen werde, die
nicht so sehr der Zahl nach als qualitativ erheblichen
Differenzen zur Ausgleichung zu bringen. Jedensalls
kann man wohlannehmen, daß die Vertragsverhands
langen binnen weniger Wochen zur Entscheidung ge-
bracht werden dürften, und es ist auch zu erwarten,
daß diese Entscheidung im günstigen Sinne, d. h.im Sinne eines den Interessen aller Paciscenten ent-
sprechender: Vertrages, ausfallen werde«

Von Berlin aus wird betreffs ElsaßeLo th-
ringen s ein recht bestimmter warnender Ton an-
geschlagen. Am Schluß eines Artikels über die Auf-
hebung des Paßzwanges in Elsaßdsothringen bemerkt
der ofsiciöse Berliner Mitarbeiter der Wieuer ,,Pol.
Corr.«, nachdem er die sachliche Haltung der ernst-
haften Pariser Blätter dieser Eslliaßregel gegenüber
anerkannt: »Bedauerlich muß es erscheinen, wenn
einzelne, im Ausland vielleicht wenig gesamte, aber
in Paris stark verbreitete und immerhin einflußreiche
Journale die Frivolität besitzery ziemlich unverhüllt
zu verstehen zu geben, daß sie in der Aufhebung des
Paßzivanges einen Freibrief für eine e rneute
,,patr.iotische« Agitation in denReichss
land e n sehen. Es ist anzunehmen, daß die Mehr-
heit- der Franzosen sich diesem Standpunct ebenso
wenig anschließtxwie der Ansicht, daß die Maßnahme
der Deutschen Regierung ein Zeichen der Schwäche
und Nachgiebigkeit bedeute; es wäre zu beklagen,
wenn es sranzdsischerseits zu dem Versuche kommen
sollte, diese Ansicht praktisch zu bethätigen, da ja
dann aus deutscher Seite der Rückschlag nicht aus-
bleiben könnte«

Sehr zum Aerger der Freisinnigen und sonstigen
Sturmläuser wider die Kornzslle hat sieh nachträg-
lich herausgestellh daß die Ernte in Preußen
ergiebiger ausgesallen ist, als im vorigen Jahre. « So
beträgt der gesammte Ertrag an Winter- und Som-
merweizen in diesem Jahre iiber 18,4(»)0,000 Doppel-
centner oder sast 1 Million Doppelcentuer mehr,
als im Jahre 1890. Ein Pius an Weizen ist in
Ostpreußem Westpreußery Brandenburg, « Pommeriy
Posen, Schlesien,iSachsen, Schleswigddolstein und
Hannoverz ein illiinus nur in Westphalem Oeffen-
Nassau und in den Rheinlanden erzielt worden.

Bei der jüngst erfolgten Einweihung des Neubaues
der Fürsten: und Landesschule in Grimmsa that
König Alb e rt v o n S achsen die beachtenswerthe
Aeußerungx »Für die humanistischeBildung
werde ich eintreten bis an mein End«

Am vorigen Dinstag bereiteten in Pan, wie
wir noch nachtragen,- sämmtliche deutschen nnd
czechis chen Vereine- und Verbindungen von Prag
nnd Umgegend dem Kaiser Franz Joseph
eine überaus glänzende Hnldigung dutch einen Fa«
ckelz ug und eine Serenade im Burghosr. Nach«

Ausführung feiner Werke ausgegangen wird, veröffent-
licht in der »Neuen Zeit« nachstehende Erklärung:
»Ich stelle es Allen, die es wünschen, frei, in Nuß-
land und- im Auslande, in russischer Sprache und in
Uebeksetzungen alle diejenigen meiner Werke, die von
1881 an geschrieben und i:n 12. Bande und is.
Bande meiner gesammelten Werke erschienen find, un-
entgeltlich herauszugeben— resp. auszuführen. Diese
Verfügung bezieht sich auch auf alle meine in Roß:
land noch nicht herauögeqebenen Schristen, sowie auf
diejenigen, die noch in Zukunft erscheinen könnten«

—- Einsturz einerTribünk Der Verein
der· belgischen Presse veranstaltete ams24. September
unterfreiem Himmel in Ge ut ein großes Wohl-
thätigkeits-Concert, »dem etwa 5000 Personen bei-
wohnten Zur Unterbringung der Zuschauer waren
Tribünen errichtet: worden, die vom Publicum · dicht
besetzt waren. Man war bei der dritten Tonart-
nummer angelangt, als plötzlieh eine Tribiine, aus
der sich etwa 2000 Personen befanden, zusammen-
brach. Die Rettungsarbeiten wurden sofort in An-
griff genommen. Aber erst nach längerer Arbeit
konnten die Schwerverwundetery etwa 40 an der
Zahl, aus den· Trümmern hervor-gezogen werden.
Die Meisten erlitten schwere Beinbrüchr. Einer der
Verwundetem der Baumeister Stets-end, der die ein-
gestürzte Ttibüne errichtet hatte, starb während der
Ucberführung ins SpitaL Drei seiner Arbeiter findso schwer verletzh daß an ihrem Auskommen ge-
zweifelt wird. Unter den Vexletzten befinden sieh
der Genter Platzcommandanh General Bohnen, und
der Depuiirte Elmann Die Zahl der leichter Ver-
letzten wird auf mehrere Hundert angegeben.

— Wir werden auf einen sebr störenden Unfug
hingewiesen, welchen der Druckfehlerdkobold in der
unter »Mannigsaltigem« rubricirtcn Notiz aus T r ie r
in unserem Sonnabend-Platte angerichtet hat: nicht
»vierundsiebenzig«, sondern ,,oierundi iebenzigs
tausend Pilger« haben an dem in Rede stehen-
den einen Sonntag dem ,,heiligen Rock« ihren Be-
such abgestattet.

— UnabfichtlieheGrobheit. ,,DasBadhat
mich ungemein erfrischti Jeh fühle, daß ich ein ganz
anderer Mensch geworden bin l« -- »Na, das freut
mich für Sie l« .
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dem der Kaiser mit dem Stadtthalter Graf-U THAT·
E auf dem Baleon erschienen war, trugen zUSIst M

rzechischen Vereine einen czechischen Chor, VCMIUf Dis
deutschen Vereine Schubert? »Als-THE« V« Die
Serenade schloß mit dem Vortrage der Volkshymtm
welche von Tausenden begeistert mitgesungen wurde.
Der Kaiser drückte den Veranstaltern der Ovation vollste
Anerkennung aus nnd äußerte zu Bürgermeister
Scholz, er sei sehr erfreut, daß die Vereine bei-
der Nationaliiäten dabei mitgewirkt hätten. —

Ferner wird vom Donnerstage aus Rei chenberg
gemeldet: ,,Di e Fahrt des Kaisers von Prag
hierher glich einem förmlichen T: i u m p h z n g e: über-
all auf den Stationen waren Tausende angesammelt,
vie den neue: eutyusiastiiche Hering-engen verbrachte-I·
Der Kaiser ließ langsam fahren und dankte fortwäh-
rend der Menge. Der Hofzug hielt an vier Statt»
neu, wo auf den prachtvoll geschmückt-en Bahnhöfen
der Adel, die Ortsbehördem die Geistlichkeit -aller
Confessionen und viele Jndustrielle den Kaiser erwar-
teten, der sämmtliche Ansprachen gnädig entgegennahm
Bei der Ankunft in Reichenberg erwiderte derztkaiser
auf eine Ansprache des Bürgermeisters Schückler etwa
folgendermaßen: Mit Freuden nehme er »die Ver-»
sichernng treuer Ergebenheit, die ihm Namens der
Stadt Reichenberg dargebracht sei, entgegen; er nehme
den regsten Antheil an dem Aufblühen der Stadt,
welche dank dem Gewerbizfleiße der Bewohner und
der hohen Entwickelung der Industrie: ZU den het-
vorragendsien Städten des geliebter! Königreichs Böh-
men zahle; er enibiete der Bevölkerung Reichenbergs
und der Bezirke seinen kaiserlichen Dank für den

- herzlichen Empfang«
Jn Paris stellen die Blätter anläßlich des

"Selbstmordes des GeneralsBonlanger
», die verschiedensten, einander widersprechenden Betrach-

tungen an. Während die Bonlangististhen Organe
den General als einen sHeros feiern, ergehen sich

" andere in rührseligen Betraehtnugen oder heben her-
» vor, daß der Tod die Fehler Boulangerds sühne,

Dagegen hält sich eine Reihe republikanischer Blät-
ter von allen Sentimentalitäten fern. So weist der
»Siöcle«, der insbesonde bei der Bourgeoisie von
Paris gilt, darauf hin, »daß Bonlanger als sentis
mentaler Romanheld ende, daß aber in Frankreich
angesichts dieses schrecklichen und knabenhaften Stur-
zes nicht vergessen werden dürfe, daß der ,,Liebha·
her, der sich »für das Liebchen. den Schädel zer-
fchniettert habe««, ein General des französischen Hee-

· res, Kriegsminister mit dem Kreuze der Ehrenlegion
und »ein Jahr Candidat der Kaiserwürde gewesen.
Hättst-Ende» beweift«, heißt es dann, »daß der, den

z— man als einen tiefen Poiitikey als einen Retter
" pure, eine« Fonds von Leichtfeetigkeit und morali-

scher Unwissenheit besaß und im Grunde nur ein
gesährlsziches Kind war. Die Geschichte wird ihn eher

F gletchgiltig als streng beurtheileir Er war ein Pro-
- vinzschauspielcr in Bedrängniß ein Slugustulus i«

Der ,,Gaiilois« bezeichnet den Selbstmord Boulanss
; ger’s als dessen letzten Fehler. Der General habe

- durch seine öffentlichen und privaten Fehler Alles
eingebüßt: Ehre, Mittel, Familie,7";Vaterland, Ruhm,

. nun auch das Leben. Der ",,Gaulois« unterläßt je-
doch nicht, darauf hinzuweisen, daß neben dem Ta-
del noch Raum für das Mitleid übrig bleibe, und
daß dieses Gefühl vorherrsche h

Jn seinem ,,politischen Testament« drückt
h Boulanger zunächst den Wunsch aus, dasselbe

solle nach seinen: Tode veröffentlicht werden. »Ich
; werde mich morgen tödten«, heißt es in demselben,I! »ntcht weil ich an der Zukunft« verzweiflq sondern

» weil ich nicht das furchtbare Unglück(Tod der Madame
Bonnemain ertragen) kann, welches; mich vor zwei
Monaten betroffen hat. Ich habe Izu kämpfen ver-I sucht, aber ich bin unterlegen. Meine Anhänger

jE werden mir nicht zürnen, weil ich vom Leben scheide
in Folge eines Schmerzes, der mir alle Arbeit un:
möglich macht.«. Boulanger fordert sodann seine
Anhänger auf, den Kampf gegen Diejenigen fortzu-

, leben, welche ihn gegen Recht und Geseß fern vom
T Vaterlande in den Tod getrieben. Er habe sich nies Etwas vorzuwerfen gehabt. »Die Geschichte wird

nicht streng zu Werke gehen gegen mich, sondern ge-
gen diejenigen, welche mich verbannt und versucht«
haben, einen loyalen Soldaten durch ein ungeheuer-
lkchss pvlitisches Urtheil zu brandmarken.« Wieder-
holt habe er sich als Gesangener siellen wollen, wenn
man ihn durch die gewöhnlichen ordnungsinäßigen
Gerichte aburiheilen lassen» wolle; man habe das ihm
indeß stets verweigert. Er bedauere, daß er nicht
auf dem Schlachtfelde habe sterben können. »Im
Augenblick, wo ich in das Nichts zurückkehre, wird
mein Vaterland mir wohl gestatten, ausznrufenx »Es
lebe Frankreich, es lebe die RepublikL -— Dies der
der recht inhalislose Jnhalt des »poliiischen Testa-

· MUtsC Dasselbe spiegelt sehr deutlich den nnwahren
·Ch(1rakter des Mannes wieder: in einem Athem-

DUSI versichert er, daß er sich tödten wolle, nicht
weil er an der Zukunft verzweisle, sondern weil er
Ulchk MS furchtbare Unglück ertragen könne, das ihnvor zwei Monaten betroffen habe, und dann wieder
fdkdkkk E! leis« Anhänger aus, den Kampf gegen

kMlCUkgCU fstkzufetzsty die ihn gegen Recht und Ge-
seß fern vom Vaterlande in de» Tod trieben.
Wenn Bot-langer gegen seine angeblichen Versolger
als die Urheber seines Todes hegt, hat ek also be-
reits vergessen, daß er unmittelbar vorher in lar-
Mvvdvter Weise auf das Hinscheiden der Frau sonne-

rnain ais die Ursache seines Selbstmordes hingewie-
sen hat. Jn Wirklichkeit darf daran festgehalten
werden, daß Boulanger weder aus dem einen nochaus dein anderen Grunde freiwillig in den Tod ge-
gangen istz vielmehr haben offenbar nur die sinam
ziellen Schwierigkeiten, in die der General gerathen
ist, die entscheiderkde Veranlassung geboten. In Be-
zug auf Herzensangelegenheiten war Boulanger sehr
vieifeitig und seh: wenig sentimentai.

Aus Rom meldet eine Depesche vom vorigen
Freitag: ,,.i;«seute in der« Miitagszeit benahmen sich
einige P i l g er vordem Grabmal Vicior Emanueks
im Paniheon in einer Weise, die großes Aergerniß
erregte. Jn Folge dessen entstand ein T u m u li.
Polizeiagenten wurden herbei-gerufen und verhasteten
drei Pilger. Einige junge Leute organisirten sofort
eine Demonstration in liberalem Sinne,
durchzogen die Stadt, vor den H6tels, wo die Pilger
wohnen, pseisend und die Aufhissung der National-
sahne verlangend, was die Höielbrsitzer sofort thaten.
Die Fahnen wurden enthusiastisch begrüßt. Die De-
monstranten durchziehen noch immer die Stadt; die
Demonstratiou ist im Wachsen.«

Nach Madrider Meldung haben in Marokko
Mauren einen Angrifs auf die Festung Melilla
gemacht, find jedoch durch Geschützseuer zurückge-
trieben worden. Dem Vernehmen nach habe die
spanische Regierung von dem Sultan von Marolko
Genugthuung verlangt.

In Futter-China und in den nördlichen Pro-
vinzen dauert, wie über Sau Franciseo gemeldet
wird, die E. u r o p ä e r h e tz e fort. Jn SchemPao
warf der Pöbel die Fenster einer Mädchenschnlr ein.
Die Dienstboten wurden überwältigt und mußten
di»e Flucht ergreifen, worauf das Volk das Gebäude
demolirte -— Der englische Zollbeamte
Musen, welcher wegen Waffenschmuggels verhaf-
tet wurde, erklärt, daß er sich in das Vertrauen der
Aufrührer habe einschmeicheln wollen, um sie darauf
der Gerechtigkeit zu überliefern. Die Ausrede klingt
seltsam, und es heißt, der Mann sei geistig nicht
ganz gesund. « "

s; n c s l· i« s.
Die Probenummer des Jlsepasroreiü Luna-aus«,

des ersten russischen Blaites hier am Orte, ist soeben
erschienen. Das von Hm. A. G renzstein unter
der Redaction des Hin. Jurkatam herausgegebene
Wochcnblatt besitzt Quariformat und sind vier Sei-
ten für den redactionellen Theil bestimmt. Jn der
vorliegenden ersten Nummer legt die Redaction in
einem einleitenden Artikel Zwrck und Ziele des Blat-
tes dar: »Der Gedanke zur Herausgabe des ,,Derpiski
Listok« ist hervorgerusen durch die in den letztenJahren »in dem Baltischen Gibt-sit durchgeführten Re-
formen; im Geiste und Sinne dieser Reformen zu«wirken, macht sich der ,,Listok« zurAufgabeu Da aber
die Vortheile und Früchte dieser Reformen nur die-
jenigen ganz genießen können, welche die Reichsfprache
kennen, so wird der »Listok« zur Erreichung dieses
Zieles mit allen Mitteln die Aneignung und Ver-
breitung der russischcn Sprache iu unserem Gebiet
fördern« Die Grlernuiig der russiichen Sprache alleiu
in der Volksschnle ist, wie weiter ausgeführt
wird, mit mancherlei Schwierigkeiten verknüpft.

»Die Volksschullehrer, welche zur Ver-
breitung der Reichssprache berufen sind, sind in der
Mehrzahl selbst nicht in der Lage gewesen, sich die-
selbe völlig anzueignem Die Schulzeit ist außerdem
viel zu kurz, als daß die Schüler bedeutende Erfolge
in der Erlernung der Reichssprache erzielen könnten;
die Ferien sind lang genug, um Manches zu ver-gessen, und zwar um so mehr, als der Schüler die
ganze Zeit über im elterlichen Hause nicht ein ein-
ziges rnssisches Wort hört. Und so ist unsere Volks-
schule bis jetzt noch nicht im Stande, ihre Zög-
linge so weit zu bringen, daß dieselben nachihrem Abgange ein russisches Buch, eine rus-sische veriodiche Zeitschrift frei benutzen könnenf
—- Der ,,Derptski Listvk" will demnach seinen Lezsern die Möglichkeit gewähren, nicht nur das Gelernkte
nicht zu vergessen, sondern sich noch weitere Kennt-uisse dazu zu erwerben; er ist daher hauptsächlich fürdiejenigen bestimmt, welche soeben die Schule ver:
lassen haben, und erachtet seine Ausgabe für erfüllt,
wenn er seine Leser so weit bringt, ein russisches Buch
oder eine rusfische Zeitschrift verstehen zu können. —

Das Programm des ,,Listok« umfaßt alle Gebiete des
Lebens und Wissens: Fragen aus dem Gebiet der
Sprachkvissenschaft und der Pädagogih Mittheilungen
und Nachrichten aus dem Sehulwesen, aus der städ-tischen und landischen Communalverwaltung, ans der
Landwirthschaih aus dem Gebiete der Wissenschaften
und Künste, ferner kurze Mitiheiluiigen über die
wichiigsteii politischen Ereignisse u. s. w. Um den
Lesern die Lectüre zu erleichtern, werden schwierige
Worte und Ausdrücke mit Erklärungen und, wo die
Acceniuirung Schwierigkeiten macht, mit Accerrten v.-r-
sehen. — Das vorliegende Heft enthält einen kurzenAufsatz zur Nothstands-Frage, ein Gedicht von Ler-
moniow mit einem· Portrait des Dichters, ferner dieSchilderung eines Besuches beim Grafen Leo Tolstoi,
einen Aufsatz über russische Wörter in der estnischenSprache und »Ein kleiner Mangel« betitelter Aufsatzvon S. M. 'Nürenb erg, in welchem er den Man-
gel guter Manieren bei den hiesigen Schülern, na-
mentlich bei den aus bäuerlichen Kreisen stammenden,
beklagt und als Abhilfemittel den Turnunterricht und
den in den Schulen einzuführenden Tanzunterrichtempfiehlt. — Den Schluß der Nummer bilden eine
Zusammenstellung. russischer und estnischer Sprich-
wörter, einige Räthsel und eine kurze politische Ue-
bersicht

Am kommenden Sonntag werden wir das Ver-gnügen haben, einen vorzüglichen Baritonistem denkönigliclysächsiichen Hofnclpernsänger Hm. G e o r g e sSchutteddarrnsen in einem Concert imSaale der ,,Bürgermusse« zu hören. Mit glän-zenden Stimmmiiteln begabt, hat, wie uns berichtei
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wird, Herr Schüttecharmsen auf zahlreichen hervor-ragenden Bühnen sein reiches Talent entfaltet und
rüstet stch jetzt zu einer größeren Concerksournsedurch Ausland. Einer oänischen, nach Slavonien
eingewanderten Familie eritstammentz besuchte der
Künstler in Wien, wo sein Vater als Kaufmann thü-tig war, das dortige Polhtechnikum Er genügte
allen dort an ihn gestellten Ansprüchen und absolvirtein aller Form das polhiechnische Studium; dann
aber gab er sich feiner musikalischen Neigung hin
und iridmete sich fortan ganz der edlen Gesanges-kunst, indem er vor Allem zwei Jahre in Paris bei
der großen Gesangesmeisteriii ·"Frau Viardot-
Gar cia studirtr. Sodann betrat er seine künstle-rische Laufbahn, concertirte u. A. mit Carlotta
Patti und wirkte an den großen Oper-Bühnen iu
Wien und in Prag, vorcAllem auch in Dresden. In
der verflossenen OpermSatson hat Or. SchütteiHarmssen als sehr beliebter Sänger an der Oper in Riga
gewirkt und auch hier bedeutende Erfolge geerntet.
Ueber ihn Hals CoucervSänger lesen wir in der
,,Düna-Z.« anläßlich eines vor einigen Wochen ver-
anstalteren Concerts: »Ja Majorcnhof hatten wirgestern Abend den Genuß, unseren Baritonistem Heu.Schütte-Harmsen, zu hören? Dem Eoncert wohntenSe. Excellenz der Herr Livländische Gouverneur und
ein recht zahlreiches Publikum bei. Ueber die schöne,ktangbolle Stimme des Künstiers haben wir schon
im Winter unsere Bewunderung ausgesprochen undes genügt die Bemerkung, daß auch gestern das Pu-blicum im Sturm genommen wurde und der nichtendenwollende Applaus den Sänger zu vielen Extra-gaben veranlaßte« —- Wie uns ruitgetheilt wird,
hat Dr. SchüttlnHarmfen die ehrenvolle Aufforderung
erhalten, demnächst in Moskau in zwei Concerten
der dortigen philharmonischen Gesellschaft mitzuwir-ken - ein neuer Beweis der ihm in weiten Kreisengezollten Anerkennung, welche wir ihm auch hier in
Dorpat in reichem Maße wünschen.

Wir freuen uns, aus das hier am Orte gegebeneerste Beispiel dafür hinweisen zu dürfen, daß diebisher in häuslichen oder doch in engeren Kreisengeübte Kunst auf einen größeren Schauplatz hervor-tritt und sisrh in den Dienst der unendlich bemitlei-
denswerthen illlitmenschen stellt, die in diesem Jahrein weiten Gebieten und insbesondere in der- so oftschon von Noth und Elend heimgefuchten Wolga-
Gegend von dem furchtbaren Gespenst des Hunger-
todes bedroht sind. " Zu übermorgen, Donnerstag,
wird im Saale der ,,Bürgermusse"« zumBcsten die-ser Ungiückiichen eine musikalisch-dramati-sche Abendunterhaltung veranstaltet, deren
regen Besuih wir unserem Publicum dringend nahe-
legen möchiem Es geschieht dies zunächst und vor
Allem um des guten Zweckes willen (der Rein-
ertrag foll zur einen Hälfte der allgemeinen
Sammlung , zur anderen den Wolga - Colonienzu gute kommen) und aus dem natürlichen Ge-
fühl, daß es beschämend wäre, sollte das mit dem
größten Eifer und mit so mancherlei Mühen und
Opfern unternommene Liebeswerk der hier beiheilig-
ten Damen nnd Herren nicht ein volles, sympathi-
sches Echo finden- Sodann aber dürfte denBesuchen»wie wir nach dem aufgestellten Programm undnaehden uns bekannten mitwirkenden Kkäften urtheilenkönnen, ein sehr angenehmer Unterhaltungsabend be-
vorstehem die Sopram und VaritomSoli liegen in
bester Hand nnd ebenso verheißen die beiden Cla-vier-Duette eine durchaus gediegene und hörenswertheLeistung, während zum Schluß das Jonassche Lust·spiel ,,Wer?« sicherlich viel Amüsement und Nah-rung für die Lachmuskeln der Zuschauer darbietenwird. -—- So rechtfertigen Zweck und Jnhalt dieserAbendunterhaltung den Wunsch nach möglichst reger
Betheiligung gewiß in vollem Maße.

Der Dorpater estnische landwirth-schaftliche Verein hielt am 22. d. Mts. eineGeneralversammlung ab. Bei der statutengemäß vor-zunehmenden Erneuerung des Vorstandes wurden, wie
wtk Aus den! ,,Post.« ersehen, die bisherigen Vorstands-Mitglieder wiedergewählt. Als Präsident dieses Ver-eins wirkt der sehr verdiente und in streuger Sach-lichkeit das Ganze leitende Redactelir J« T ü lk be-kanntlich schon seit« einer längeren Reihe Von Jahren.

Der Eircus von E. Einiselll,i, welchernach den ursprünglichen Jntionen schon heute sich vonDorpat verabschiedet! sollte, bleibt noch bis zum I.October hier. Wie uns mitgetheilt wird, sind inSt. Petersburg an dem dortigen großen Eszjreus meh-rere bauliche Veränderungen vorzunehmen und istdies der Grund, welchem eine Verlängerung des hie-sigen Aufenthalts der Ostens-Gesellschaft zu verdan-ken ist.
Zum Besten der Nothleidenden in den W olg a -

Col onien sind bei der Expedition dieses Blat-tes eingegangen: von einer Ungenannten 3 Rbl.,von X. 50 Kop., von K. 1 RbL -— zusammen 4Rbl. 50 Kurz. und mit dem Früheren 392 Abt. 80 Kop.
Mit bestem» Dank

die Redaction der »N. Dörpt. Z.«
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te! k u r ne is a u.
Stutt gart, it. Ort. ·(22. Sepi.). Nach dem

um ji«-« Uhr Vormittags. ausgegebenen Bulleiin ist
das Befinden des Königs schlecht und der Zustand
seiner Kräfte unbefriedigend «

1891.

.B.rüs sei, s. Ort. (21. Sept.). Der Volksw-drangspzu dem Hattstz wo Boulangsr gewDhUk MUS-war anläßlich der Beerdigung des Gerte-kais so groß,
daß es der Polizei trotz zahlreich-r Verhaftungetc un-
möglich war, die Ordnung aufrecht zu erhalten.Das Gedränge nnd Gestoße war fürchterlich. Es
gab ein solches Gedränge, daß nnxhrere Personencontusionirt wurden und ein Polizist einen Armbtuch
erlitt. Die Polizei ließ auf den Kirchhof nur die
zur Bestattrrng besonders Eingeladenem Reden sindam Grabe nicht gehalten worden. Rochtfort wurde,
als er den Kirchhof verließ, ausgezischh

Stiege-nur
der Iiondifsen Ielegratphensssgesvrksk

fGesteen nach Ausgabe des Blattes eingegangenJ
- St. P etersbu rg, älltontag, 23. September.
Wie die Blätter melden, sollen auf Allerhöchsten
Befehl in dieser Saison keine Hofbälle stattfinden
und die sür dieselben ausgeworfenen Summen zum
Besten der Noihleidenderi verwandt werden.

Die finnländischtn ossiciellen Blätter veröffentli-
chenjüngst erlassene Kaiserliche Ukase über eine Re-
form der Geschäftsordnrrrrg in den höheren Behör-
den Finnlands und über die Anstellung der Beam-
ten dieser Behörden. Danach sind die finnländischen
Gesetzesvorlagem welche die Interessen des Reiches
berühren, auch den russischen Mitiistern zur Mei-
nungsäußerung mitzutheilem Allerhöchste Beschlüsse
Gesstzesentwürfh Vor-lagen für den finniändischen
Landtag und Resolutionen sowie Eingehen des sinn-
ländischen Senats sind dem Generalgeuverneur in
russischer Sprache mitzutheiietn Als Beamte des
finnländischen Staatssecretariats und der Kanzlei des
Generalgouverneurs können hinfort nur Rassen mit
Universitätsblldung oder Finnländer mit hbherer
Bildung, welche die russischeSprache .g-ründli-G"H«IZZ-år-
stehen, angestellt werden. »« s . .

Wien, Montag, S. Ort. -(23. Sept.). Jn
Melk fand gestern die feierliche Einweihung eines
neuen Denkmals statt, welches?- auf Kosten St. Dies.
des Kaisers Alexander III. am Grabe der im Jahre
1805 gefallenen russifchen Krieger errichtet worden
ist. Der Feier wohnten der russische Geschäftstrid
get, der- russische MilitäwAttachö eine Des-Uta-
tionder oesterreichisehen Armee bei. Der Führer
der Deputation erklärte in einer Ansprache, die
oesierreichische Armee werde das Grab der tapferen
rufsischen Krieger, welche im Jahre 1805 an der
Seite Oesterreichs gesonnen, stets hüten.

Paris, Montag, s. Ort. (23. Sept.). Jn
Nizza wurde gestern das Denkmal Garibaldks in
Gegenwart des Ministers Neunter, des Schwieger-
sohnes Clerii-gibt's, des Generals Canzity und zahl-
reicher italienischer und französischer Deputationen
enthüllt.

London, Montag, s. Ort. (23. Sepi.). Der
Emir von Afghanistan prätendirt durchaus nicht auf
das Thal Wachan und verhält sieh gegenüberder
Anwesenheit der Rassen in Pamir glelehgiltig

Rom, Montag, s. Ort. (2s. Sept.). Am
Freitag Abend veranstalteten drei franzöfische Pilger
Demonstrationen am Grabe Vlctor Emanueks im
Pantheon; dieselben schrieben ins Fremdenbuch des
Pantheons die Worte »Vive le Pape« und hinter
das Wort ,,papo« ein ,,R« als Abkürzung für ,roi«,
womit sie sagen wollten ,,es lebe der Papst-König«
Die Italieners sind allgemein erbittert über diesen
Vorfall, selbst der Papst soll diesen Unfug Imißbil-
ligen. Der König befahl, die Unfugstifter einfachaus Italien arrszrrweisem

St. Petersburg, Montag, As. Septem-
ber. Die Wolga-Kama-Bank spendet 30,000 Rbl.
für die Nothleidenden in den Mißernte-Gegetrden.

St. Peter-Murg, Dinstakg 24. September.
Nach der »Nein-n Zeit« geht dem Reichsrath der
nunmehr definitiv redigirte Einwurf »der Reform der
Kirchen-s und GemeindeprästandemOrdnung in den
baltisrhen Gouvernements zu. «

l Stuttgart, got-krieg, es. Ort. (24. Scpt.).
König Carl I. von Württemberg ist gestorben.

Yetterbetitijl
«

Varus-L. September 1891.

O r i e. IVJIJLI l Wind. n Bett-Maus.

I. Bodö... 7633 -s-1l R B (2) 0
2. Haparanda 769 H -s— 8 SW (4) 4s. Helsingfors 773 i —s— 8 - s (1) 24. Petersburg 775 -s— 3 SE (1) 4
Z. Dorpat . . 7735 -s- s· I B F) 0 Nebel
S. Stockholm. 769 -f-10 B 2) 3 ·
7. Skudesnäs 766 -f-13 SE (8) 3
8. Wisby .. MS; 412 EsEl (4) 1
9.Libau... 7689 -I—7 B (1) 0ro. Wskschqu . 765 I Ho Este-u) 4

Ueberall hoher Luftdruck bei sttllem Wetter«
Sturm nur auf der Nordsee, auf neue noch ferneDepressionen hinweisend. .

Telegraphilttjer Leute-betten!
Berliner Börse, Z. Octobr (23. SeptJ 189L
wo seht. par. Tage. . . . . . . . 214 Amt. 50 Pf«WIRbLpr.Uliuro . . .

. . . . 213Rmk.75P-
ioo Rbrpruttimp

. .
. .

. . . 213 Rzuki —- Pf—Tendenz für rnssische Werts« ab gelch W « chts .

Für die Nedaction verantwortlich-
theils-tilgte. , FrnUE«9Ji-1:isese--.
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Inland
D orpat, 25. October. Obgleich im Juli-

Monat bereits in einigen Gouvernements, nament-
lich des Wolga-Gebiets, der Nothstand sich bemerk-
barzu machen begann, so haben sieh doch die R e i eh s -

Ein nah meu in den ersten sieben Monaten die-
ses Jahres auf einer Höhe erhalten, die hinter der«
ienigen des Votjahres in! entsprechenden Zeitraums
nicht zurücksteht Nach dem soeben veröffentlichten
vorläufigen Cassenberieht über die ReichQEinitahmen
nnd Ausgaben für die Zeit vom 1. Januar bis zum
l. August d. J. beliefen sich die ordentlichen Ein·
nahmen auf 463,188,000 RdL gegen 467,970,0QH
Rbl. am l. Attguft des PorjahreA wobei die Di · If;
renz · von 4,7 Mill. RbL darauf zurückzuführen
daß ein Posten von it« MilL RbL noch nicht unter
die Einnahmen des laufenden Jahres gebricht
worden-ist. Die außerordentlichen Einnahmen belie-
fetr sich auf 34« Will. Rbl gegen TO« Mill. NO. im
Verkehre, so daß die Gesammtsinnme der Reichs-
Einnahmen zum i. August 497,, Will. RbL betrug.
Diesem Einnahme-Budget, stand ein Ausgabe-Bud-
get von säh, Will. RbL (d. s. W» Will. RbL
weniger als im Vorjahre) gegenüber; somit überrag-
ten die Reichs-Ausgaben am I. August die Reichs-
Einnahmen um so» Mill. RbL

Unter den einzelnen BudgekPosteii Wiesen eine
Einnahme« Steigerung in erster Linie
die Zölle auf, welche einen Mehrertrag von s« Will.
Rbl ergaben. Ferner waren Eingänge gegen das
Borjahr gestiegen bei denEinnahmen aus den Mons-
Eisenbahnen U, Mill. Rbl. mehr), bei den obliga-
torisehen Zahlungen von Eisenbahn-Gesellschaften

f r r i l l et s r.
», De: blinde Zünftler-

« Eine Studie von W. G. Ko rolenko.
für die ,It.Dsrpt. ZU« üderfeht von Julius Gründe»

E a p i t el III.
l.

Die Anordnungen des Onkel N2ax, den Blinden
ganz sich selbst zu überlassen, wurden befolgt und
hatten die besten Resultate zur Folge. Jm Haufe
schien er garnicht hilflos und unselbständig; überalls
hin ging er sicher und bewußt feines Weges, fein
Zimmer hielt· er selbst in Ordnung, seinen« Spielzeug
wies er bestimmte Plätze an. Außerdem follte er fo
wenig als mdglich gymnastische Uebungen vernach-
läsfigem der Knabe hatte feine eigene Gymnastik
und zum fechften Geburtstag schenkte Onkel Max
feinem Neffen ein kleines ruhiges Pferd. Die Mut-
ter konnte sich anfangs nicht vorstellen, daß der kleine
Blinde würde reiten können, und nannte dieses Ge-
fchenk ihres Bruders ein unsinntges Doch der Jn-
valide machte feinen ganzen Einfluß geltend und nach
2—-3 Monaten ritt der Kleine fröhlich an der Seite
Jochen1’s, »der ihm nur sagte, wo er zu wenden hätte-

Oluf folche Weise stand die Blindheit einer re-
gelrechten physischen Entwickelung nicht im Wege
UND Eh! Einfluß auf das geistige Leben des Kindes
war is vie! als möglich eng-schmacht. Für sei« eu-
tsk W« C! Stoß und schlank, fein Gesicht war etwas
blaß, die Züge waren fein und ausdrucksvoli. Die
frhwarzen Haare ließen die Bläfse des Gesichts noch
Mtbt dstVVtktsksU- die großen, dunklen, wenig beweg-
lschen Auges: gaben ihm eines: eigmthümiicheu Aue-
druck, der die Aufmerksamkeit Andere: sofort auf steh
zog. Die kleine Furche über den Brauen, die Ange-
wohnheth den Kopf vor-gebeugt zu tragen, und de!
Ausdruck der Trauer, der von Zeit zu Zeit wie Myl-
en das hübsche Gefishi üderfloz -- das war Alles,

(1«, Will. RbL mehr), bei den zurückerftaitkten Dar-
lehen (1,, Mill. Rbl. mehr) sodann bei den Kanz-
lei- und Siempel-Gebühren, den Post- und Teiegrm
rohen-Einnahmen u. s. w. «

Eine Einnahme-Verminderung hatten
erfahren: Die Getränke-Accise (10 MilL Abt. weni-
ger) die Loskausszahiungen (2 Mill. RbL weniger)-
die ZnckevAkcife (1,, Ptill. RbL weniger), die direc-
tstn Abgabety die Handelsdpatentiydie Tabak-Accise,
die Paffagiers und EtlgutsSteuer und mehrerc andere
P!.Jst(«n.

Die Gesuche der BörsensComitös
unserer Hafenstädte nm eine Milderung des Ge-
treidesAussuhrverbotes find vom Hm.
Finanzminifter ab schlägig beschieden worden.
Die ,,Rev. Z.« bringt in dieser Angelegenheit sol-
gende, mit einer Notiz der »Düna-Z.« übereinstim-
mende Ntitheilungx Bereits am Montag, nachdem
die telegraphische Nachricht über den Erlaß des Ver-
bots eingetroffen war, sandte das Revaler Börse11-Co-
miiö telegraphisch an den Herrn Finanzmintfter ein
Gesuch ab, in welchem angesichts der bedrängten Lage
der Rrrsier Kausmannschaft und der Arbeitslosigkeit
der zahlreichen Arbeiterbevölkerung darum pctitionirt
wurde, beim gegenwärtigen Aussatz-Verbot dieselben
Erleichterungen zu gewähren, wie sie beim Ausfahr-
Verbot für Oeltuchen zugestanden worden waren, d. h.
also, daß die augenblicklichen in Reval lagernden
Getreidebestände und die hierher bereits rollenden
Partien rioch zum Exvort zugelassen würden, und
zwar wo möglich ohne Bestimmung eines Terminz
bis zu welchem diese Quantitäten spätestens verschifft

spjein müssen. Auf dieses Gesucb lief bereits· Dinstagtag die telegraphische Rüekants
des Her. Finanzministers des Inhalts ein,

»so-»die Bin- des Versen-Gomit« nicht berücksich-
tigt werden könne, da nach Punkt 3 des Allerhöchs
sten Besehls von: is. October nur der Export det-
jenigen Partien zuzulafsen sei, welche zur Vollendung
de: Becaruug eines Schiffes ekfokdekcich sind, full«
diese Beladung bereite vor dem W. October begon-
nen war. Angesichts der Lage hat nun das Börfens
Comit6, nach vorheriger Verständigung mit den Bör-
fensComitczs von Riga nnd Ltbau beschlossen,
eine Deputation an den Hm. Finanzminister
abzusendem welche demselben die Bitte unterbreiten
soll, eine Milderung des AusfuhriVerbots von Aller-
höchster Stelle zu ers-dritten. Der Präseö des Bör-
sen-Eoknitös, Baron E. Girarsd, hat sich bereit«
Dinstag Abend nach St. Petersburg begeben, die

übrigen Glieder der Deputatton sollten Mittwoch
Abend est-reifen, um am Donnerstag Vormittag mit
den Rigaer und Libauer Delegirten in St. Peters-

ivodurch sich die Blindheit bei ihm äußerte. Seine
Bewegungen an bekannten Orten waren sicher, doch
immerhin war es bemerkbar, daß die natürliche Leb-
haftigkeit gedämpft sei, nur von Zeit zu Zeit äußerte
sie sich in recht heftigen Wünschen. «

J.
Jetzt hatte das Gehör im Leben des Knaben end-

giltig eine hervorragende Bedeutung gewonnen: in
Tönen entwickelten sich seine Gedanken, sein ganzes
geistiges Leben. Er erfaßte Lieder, in deren Melo-
dien er sich vertieftq machte sich mit ihrem Jnhalt
bekannt, indem er ihn bald mit den iraurigem bald
frohen oder nachdenklicben Melodien verschmolx Noch
aufmerksamer lauschte er auf die Töne der ihn um-
gebenden Natur. Schnell lernte er Alles, was ihn
die Mutter lehrte, die ihn auf dem Ciavier unterrich-
tete, doch mehr noch liebte er Jochenks Pfeife. Das
Clavier war reicher, voller und heller, doch es stand
im Zimmer, während man die Pfeife mit sich ins
Feld hinausnehmen konnte und ihre Töne sich so
herrlich mit den tiefen Seufzern der Steppe verban-
den, so daß Petrus selbst sich nicht erklären konnte,
ob es der Wind sei, der ihm die traurigen Weisen
zuwehte oder ob er selbst sie der Pfeife entlpckr.

Diese Leidenschaft für Musik war der Mittelpunct
seiner ganzen geistigen Entwickelung, ste etfällie und
verschönte sein Leben. Onkel Max, gebrauchte sie,
um den Knaben mit der Geschichte seiner Heimaih
bekannt zu machen und diese schwebte vor dem Kna-
ben vorbei, wie aus Tönen zusammengesetzn Er
lernte die Lieder lieben und interessirte sich für de«
ten Helden, ihre Schicksalq das Schiekial feines Va-
terlandes. hier entsprang das Interesse für die Li-
teratur und als der Knabe das neunte Lebensjahr
erreicht hatte, begann Onkel Max den ersten Unter-
riet-i. Dieser Unterricht des Onkel Max, der dazu
selbst erst das System des Untertichtens von Blin-
den erlernen mußte, gefiel dem Knaben sehr. Das

brachte in seine Stimmung neue Elemente — Ur-

Hur-g "zusammeiszutriffxtrt. Der Dcputsiiion des Reva-
ier BörseipComitöz schließt sich von Seiten der
Stadtverwaltuiig das Siadthaapt Baron M ay d e il
ebenfalls an. —- Von Riga aus hat steh, der »Dum-
Z.« zufolge, eine Deputation des Böcsen-Comit6s,
bestehend aus dem Stadthaupi L. Kerkovius und den
HerrensQ Ovandey C. F. Sommer-Dom und R.
Fraentel nach StyPetersburg begeben. Jn gleicher
Veranlassung reist der Preises der-Verwaltung der
,,Dritten Rigaer Gesellschaft gegen-
seitigenCreditsE Or. J. A. Schutouy nach
St. Petersburg ·

Nach Publicationdes Aussu hr-Verbotesaus alle Getreidesortem mit Ausnahme des Wei-
zenö, entstand unter der Rigaer Kausmannschast die
Frage, ob Hüls enfrü chte, wie Gehirn, Bohnen,
Wicken als »Getreide« im Sinne des« Allerhöchsien
Ukases zu betrachten seien. Aus eine dieserhalb
von Riga aus an den Herrn Jinanzminister gerichtete
telrgraphische Bitte um Entscheidung dieser Frage
ist nun wie die ,,Düna Z« miitheilh die Erklärung
eingetroffen, daß Hülsenfrüchtg wie Sei-sen, Bohnen,
Wirken nicht als ,,Getreide«s im Sinne« des Aller-
höchsten Ukases zu betrachten, und dieselben daher
nach wie vor auszuführen gestatte: seien. ·

—- Eine Grgänzungsliste der Glieder
deogComitäs zur-Sammlung vonSpens
den bringt der Herr Livländische Gonverneur als
Pxäses des Sammlungscomitäs in der »Livl. Gouv-If«
zur öffentlichen Kenntniß. Dieselbe enthält folgende
Namen: Die Landräthe H. v. S t r y ksArrah Baron
J. Campenhausen-Jlsen, Baron B. Cam-
p e n h a u s e«n-Orellen, Baron N o l ck e n-Moisekatz,
Baron A. Nolcken-Allahiiwwi, O. v. Samsons
Kurrista und G. v. S t r hksAlkWoidomaz die Kreis-
deputirten M. v. siverssRomershosj Baron B.
Cam«penhausen-Aahos, Baron A. Nie-undeu-
Eck, Baron A. D el w i g-Hoppenhof, G. v. P e g e-
sack-B1umb"erg8hof, Baron R. Staspäl von hol·
stein-Neu-Anßen, A. v. Puls-Volks, K. v. Au·
text-Schloß Ringen und A. v. Oettin g e niLudens
has; die Cassendeputirten T. v. RichtersAltsDros
stenhof und F. v. D i tm ar-Alt-Fennern. — Ferner
veröffentlicht die «Livl. Gouv.-Z.« einen Bericht
über die beim Comitö zur Veranstaltung
v o n S a m m l u n g e n zum Besten der Nothleidetn
den eingegangenen Summen: Es sind danach im
Ganzen bisher 39843 Nbi. 62 Nov. eingegangen.
Davon sind außer von den bereits früher erwähnten
Institutionen und Personen gesammelt worden:
Vom Vorfitzenden des Col-sites, Generallieutenant
W. A. Sinowiew 10,504 Bibl. 5 nor» vom
Vorsitzenden des Rigaer BörsemComitöö Netto-
vius 9255 Rbl., vom Stadthaupi von Wolmar

theil und Klarheit, die die unbestimmten Vorstelluns
gen der Musik ergänzten

Auf diese Weise war der Tag des Knaben aus-
gefüllt; man konnte nicht über den Mangel ihm zu-
gänglich gemachter Vorftellungen klagen. Er schien
ein volles Leben zu leben, so viel dies einem Knaben
eben möglich ist. Er schien aurh seine Blindheit
nicht zu erkennen; dennoch aber lag in seinem Cha-
rakter eine unkindliehe Trauer, die Onkel Max dem
mangelnden Verkehr mit andern Kindern zuschrieb,
welchem Mangel er daher abzuhelfen suchte.

Die Dorslnabem die man ins herrenhauis geru-
fen hatte, hielten sich furchtsam zurück und gaben
sich nicht frei und natürlich. Außer der ungewohn-
ten Umgebung schüchterte sie auch die Blindheit des
,,jungei1 Herrn« ein. Furehtsam schauten sie auf
ihn aus ihrer Ecke, in die sie sich verkrochem und
schwiegen still oder flüsterten leise mit einander.

Ließ man die Kinder« allein in Garten und Feld,
so wurden sie freilich lustiger und ungebundener und
spielten; doch dabei geschah es stets, daß der Blinde
unbemerkt sieh mehr zur Seite hielt und traurig der
ungezwuugenen Freude seiner Genossen lauschte. Zu«
weilen versammelte Onkel Max die Kinder um sich
und erzählte ihnen lustige Schriurren und Märchen.
Die Dorfknabem denen die dumme bäurisehe Teu-
feligesialt ebenso bekannt war wie die boshaften He-
xen, füllten seine Erzählungen mit Einwürfen aus
ihren eignen Erlebnissen aus und machten diese Un-
terhaltungen zu sehr lebhaften. Der Blinde hörte
ihnen mit großer Aufmerksamkeit und vollem Jntersesse zu, doch lachte er nur selten. Jhm schien, wie
begreiflich, der Humor der lebendigen Rede zum gro-
ßen Theil fremd und unzugänglich zu bleiben: er
sah nicht das listige sufflammen im Auge des Er·
zählets, nicht das lächelnde Stirnrunzelm nicht das
Zittern des langen Sehnurrbartt

s.
Nicht lange vor dem jetzt zu berichtendeu Ereig-

niß veränderte« sich aus dem nachbarlichen Gut der

Antonius 87 Rbl., vom Cnrator des Lehrbezirks
J. A. Lawrowskh 1073 Rbl. 21 Kost» vom
General der Jnfanterie J. K. Alch asow 168
Rbl., von A. F. Bd rtman n 800 Rbl., von E. J.
Kupsfer i88 Mel. 26 Kot-» von J. Nakows
ski is! RbL 75Kop. und vonOL A. Wlassows
iri 1622 Rot. 80 non

Jn Per nau wird vom il. bis zum is. No-
vember eine Delegation der Criminalabtheis
lun g des Rigaer Bezirksgerichts tagen, wobei wie wir
der »Pern. Z.« entnehmen, u. A. folgende Sachen
zur Verhandlung kommen: am is. November die
Anklage wider den Pastor Carl Rädleity
wegen Vollziehung geistlicher Handlungen an Glie-
dern der orthodoxen Kirche und am is. November
die Anklagen wider die P a st o r e n Er wir: v.
Dehn und Julius Girgensohxy beide an-
geschuldigt der gesehn-ihrigen Einsegnung von Ehen,

Lsctzterer zugleich auch des dem Pastor Rädlein zur
Last gelegten Vergebens.

· Jn Riga äußert sich das dortige russische
Blatt, der ,,Rish. West.", über die Folgen des Aus-
suhr-Verbots für den Handeln. A. wie folgt:
Abgesehen davon, daß das Verbot jedes Handels-
Calcul vüber den Haufen wirft, entstehen noch ernst-
liche Schwierigkeiten auf dem Gebiete des ist-editi-
welchen unser· Getreidehasadel in großem Maßstabe

Da in Folge des AnsfuhvVerbots die vor-
haixdenen Scheide-Vorrath» welche von den örtli-

isrefitsJnstitutionen belieben worden sind, zu
dem festgesetzten Termin nichi verkauft werden kön-
nen, so gerathen die Eigenthümer derselben« in eine
sehr schwierige Lage gegenüber den Credit - Institu-
tionen, welche ihnen Darlehen verabfolgt haben.
Noch« ungünstiger ist die Lage derjenigen Kaufleute,
welche Getreide auf Credit gekauft haben und das
Eintreffen desselben im Hafen erwarten; unter den
obwaltenden Umständen erscheint die erhosfte Ere-
ditgewährnng auf dieses Setreide hin ausgeschlossen
und gerathen die unglücklichen Händler in eine äu-
ßerst skritisehe Lage. .

.««

-UebereinenZusammenstoßvonDampf-
ern auf der Düna berichtet die ,,Z. f. St. u.
Ld.": Der deutsche Dampser »Norma«, Capitän
Fuhr» nach Mühlgrabeii gehend, eollidirte am Sonntag
mit dem von Riga kommenden deutschen Dampf« »Her-
tor«, Cato. Thomsom bei der weißen Kirche. ,,Norma«
ist gesunken, letzterer unbeschädigt. Beide Dampfe:
sind aus Flensburg —- Die »Norma«, welche leer
war und vom schwer beladenen ,,Heetor« am Vorder-
theil angebohrt wurde, liegt im tiefsten Fahrwasserso zu sagen, aus der Nase. Das Hiniertheil ragt
hoch in die Luft. Der Vorderraum und der Ma-
schinenraum sind voll Wasser, der Hinterraum leer.

,,Possessor«. An Stelle des früheren, unruhigen Nach,
hats, der sogar mit dem schweigsamen Herrn Po-
pelski einen Proceß über irgend einen Weidepiaß
geführt hatte, siedelte sich aus dem Gut der alte
Herr Jaskulski nebst Frau an. Obgleich die bei-
den Gatten zusammen nicht weniger als ein Jahr-
hundert zähltecy hatten sie doch verhältntßmäßig erst
vor kurzem sieh verheirathen da der Herr Jakob
lange Zeit sich nicht die für die Arrende nöthige
Summe hatte ersparen können und daher als Oeso-
nom in sremdenshäusern hatte dienen müssen, wäh-
rend FrL Agnes, in Erwartung des glücklichen Tages
ihrer Verheirathung als ,,Ehrentammersrau« bei der
Gräsin NR. lebte· Als nun endlich dieser glückliche
Tag anbraeh und Braut und Bräutigam Hand in
Hand vor den Altar traten, da hatte sich in den
Bart des Bräutigams schon manches graue« Haar
hineingestohlen und auch das schüchtern errdthende
Antlitz der Braut war umrahmt von silbernen Locken.

Dieser Umstand verhinderte indessen nicht, daß
die beiden Gatten das größte Eheglück genossen, als
dessen Unterpfand die einzige Tochter erschien, die
fast in gleichem Alter-mit dem Blinden war. Nath-
dem sie in ihren alten Tagen sich ein Heim «) be-
sorgt hatten, in dem sie, wenn auch bedingungsweise,
eigene Herren waren, lebten sie ruhig und still, als
wollten sie sich durch diese Ruhe und Einsamkeit für
die vielen unruhigen, sorgenvollen Jahre unter frem-
den Herren entschädigew Jhre erste Arrende war
etwas mißlungen und daher schränkten sie sieh ein.
Doch auch an dem neuen Orte richteten sie sieh auf
ihre eigene Art ein. Jn der. einen Eckq die mit
Heiligenbildern angesüllt und von Epheu umrankt
war, hatte die Alte zusammen mit ihren ,,Palmen«
und »Liehtern« ihre Säckchen mit verschiedenen Grä-
sern und Kräutern, mit denen sie ihren Matt« Und

«) Jn den südwestlichen Gouvernements tst MS SVstsM D«
Güteraryendirens sehr entwickelt. Der Arrendator iktl ökklkchkk
Bkzeichnung ,Possessor«) erscheint als Verwalter des Gutes.
Er zahlt dem Besiher eine gewisse Summe und dann hängt
es ganz von ihm ab, grössere over kleinere Einkünfte zu erzielen.

. «IZOtI-Alt-lZ(-y.
soantayq den 27. Bot, Abends« 8 Uhr

la! Saale d. Bürger-nasse

Erste otikutattschc Zauber-Saurer.
Vor-Verkauf der Bllloto in der Jos-

Sotksohon Musikalionhaudlang



«» As.

—- Leider sind dem Zusammenstoß auch Menschenleben
zum Opfer gefallen und werden nach der ,,»Düna-Z.«
zwei Matrosen und ein Schiffsjuuge vermißt.

Jn Libau ist mit dem neuen Ausfuhr-
V e r b o t der Export - Handel aus ein verschwim
dend kleines Minimum reducirt. »Mit schweren
Sorgen nur, schreibt die ,,Ltb. Z.«, können wir den
kommenden Monaten eutgegensehen Ob es unseren
Kaufleuten gelingen wird, namhaste Ouantitäten von
Weizen, der bisher unseren Hafen nur sehr spärlich
berührte, als Ersatz heranzuziehen, muß die Zukunft
lehren. Daß aber alle Zweige des Handels und
des Gewerbes außerordentlich leiden werden, ist ge-
wlß. Wollen wir hoffen, daß in den seiten Zeiten
genug angesammelt worden ist, um die mageren
überstehen zu können. Die Leute aber, die von der
Hand in den Mund leben, unsere H afe n ar-
b e it e r, deren Zahl man· auf gegen 4——5000 be-
ziffert, sind wahrhaft zu beklagen. Unserer Ansicht
nach müßte die Armeuverwaltung sofort die obrigs
keitliche Genehmigung zu einer örtlichen Collecte ein-
holen, damit dem zu erwarienden großen Elend
rechtzeitig begegnet werden kann« —- Die Montagss
Nummer der ,,Lib. Z.« macht ferner in einer Notiz
darauf aufmerksam, daß der übliche-Bd rsen-Be-
richt ausfallen mußte, weilin Folge des Ausfuhw
Verbots keine Geschäfte abgeschlossen wurden. ·

St. P e t e r s b nr g , 23. October. Gleichzeitig
mit dem Erlaß des Getreide- Ausfuhrverbotes ist,
wie die ,Birsh. Weh« erfahren, eine ganze Reihe
von Maßnahmen zur Herabsetzung der Ge-
treidepreis e auf den inneren Märkten ins Art-ge
gefaßt worden. Unter Anderem ist zu diesem Zweck
vom Finanzministerium zur Ausarbeitung eines Ent-
wnrfes geschritten worden, nach welchem die E i -

se n b a h n - T a r i se für alle Getreide-Trans-
porte erniäßigt werden sollen, während gegenwärtig
nur. den Semstwos ein privilegirter Tarif für das
oonzihnen gekaufte Getreide bewilligt ist. Es handelt
sich nach dem genannten Blatt zur Zeit nur noch
um die Entscheidung der Frage, ob der ermäßigte
Tarif auf alle Gouvernements desReiches oder
nur auf die Nothstands - Gebiete ausgedehnt wer-
den soll. · « «

—- An Stelle des verstorbenen Generalsuperiuteiv
deuten« C. Laaland ist, wie der »Rev.Z.« geschrieben
wird, das Mitglied des Generalronsistorinmh Pastor
an der St. sinnen-Kirche C. Freifeld, vom Ge-
neraleonsistorium zum Generalsuperintens
deuten des St. Petersburger Consistorialbezirks
zur höheren Bestätigung erwählt worden. Der Ge-
wählte wird seine pastorale Stellung an der St. An-
netnltirche beibehalten. , s

—- Die unter Präsidium des Ministergehilfen
V. P lehwe beim Ministerium des Innern mit der
Lage der Landwirthschaft sich beschäftigende Commis-
sion hat, wie die ,,R. Sh.« berichtet, in Vorfchlag
gebracht, als Centralorgan für Vertretung und Wah-
rung der landwirthschastlichen Jnteressen ein ,,L a n d-
wirthschaftliches C’onseil«· ins Leben zu
rufen, nach dem Muster-der Institution, die erst in
Deutschland bestand nnd aus der später das Acker-
bauministerium hervorging Derselbe soll ausschließ-
lich aus Landwirthen gebildet werden und nur die
Exeeution in der Hand von Bureankraien liegen,

wobei das Conseil auch nur perbdisch zusammentre-
ten konnte, um ein von Fall zu Fall ausgearbeitetes
Programm zu erledigen. «

—- Die Summe »der Rückstände der
Schuldner der Adelsbank belief sich, dem
,,Rig. Tagbl.« zufolge, zum l. October d. J· auf
4,04 Mill. Rbl., darunter V« Mill. RbL rückständige
Zahlungem welche bereits die Grenzen der Vergünsti-
gungssrist überschritten haben, und die übrigen 373
Mill. Rbl. innerhalb der Grenzen der Ver-günsti-
gnngsfrist verfristet Nach der ersten Ziffer zu urtheilen,
beträgt die Capitalschuld der in den Zahslungen
wegen der Mißernte rückständig gebliebenen Güter 25
Mill. Rbi. oder etwas mehr als 8 pCt. sämmtlicher
Bankdarlehem die 30434 Miit. Rbl betragen. .

s—- Wie die ,,Nord.Tel.- Ag.« meidet, übermittelte
bei der am 21..d. Mts. stattgehabten Feier des
Zojährigen DoetorsJubiläums v. Helm-
holtz Professor DuboisNReymond die Glückwünsche
derMoskauerUniversität, der Charkower me:
dicinischeuFacultät und des K a s a n s ch e n Prosessors
DogeL Ferner überbrachte Professor Schwendener
die Gratulationen der Universität Odes s a und der
M o s k a u e r Naturwtfsenschaftlichen Gesellfchaft

Aus- S flonirn wird der ·Nord. Tel-.-Ag.«
gemeldet, daß am 22. d. Wie. im Orte Deret-
schin,indenStallungen dersLSchwadron
des U. DragonmRegiknents ,,Charkow«. Feuer
ausbrach, dem 33 Pferde und verschiedenes Stallge-
räth zum Opfer fielen.

Yatittscher Tag-erkennt.
Den 26. October (6. November) 1891.

Nach einer recht lärmenden Vorgeschichte ist, wie
der Telegraph meldete, am vorigen Dinstage der
,,iuterparlaureutarische Frledeus-Cougreė thatsäap
lieh in »der Ewigen Stadt zusammengetreten. Nach
dem Rücktrttt Bonghi’s, meint die ,,Nat.-Z.« unter
Anders-m, wird der Vereinigung der Parlamentarier
wie der Friedensfreunde von allen Seiten Theil-
nahme und ihren Verhandlungen diejenige Aufmerk-
samkeit entgegengebracht werden, die ein internatio-
naler Parlameutarieräzcag schon um der Seltenheit
der Sache willen verdient. Eine unmittelbare Wir-
kung ist ihnen, bei der politischen Lage Europas,
versagt; aber es wird vielleicht nicht ohne Wohlthä-
tigen Einfluß auf die Beseitigungvon Vorurtheilen
und Gehässigketten bleiben, wenn hervorragende, po-
litisch thätige Männer aus verschiedenen Staaten,
von« verschiedene: Parteiftellung von Mund zu Mund
ihre Gedanken austauschen und eiumüthig ihre Wünsche
für die Erhaltung— des Friedens aussprechen-·, Jm
Grunde könnte man freilich sagen: sie thun ein
U«eberflüssiges. Denn wer wagte es in un-
serer Zeit öffentlich aufzustehen und sich für einen
Freund des Krieges zu erklären? Wer, wenn er. die
Macht hätte, würde ihn unbedenklich aus den Falten
feiner Toga schütteln? Die furchtbaren Rüstungen
auf allen Seiten besitzen auch das Gute, daß sie den
Bruch des Friedens für alle Regierungen außeror-
dentlich erschwert und die. Furcht vor den Schrecken
wie vor den Folgen des Krieges gesteigert haben» .

Wenn die Dinge auf Erden durch vernünftige. Reden
geleitet werden könnten, so wäre der Friede, wenn

nieht auf ewig, doch aus lange Jahre hinaus ge«
sichert. Alle wollen ihn, Alle versprechen ihn zu
vertheidigen und der Römische Friedenscksongreß wird
diesem allgemeinen Coneettnur eine neue Note hin-
zufügen. Aber schon der Zwisehenfall Bonghi, der
ihn zu sprengen drohte, noch ehe er zusammenge-
treten, muß ihm gezeigt haben, daß diese Harmonie
nur eine seheinbare ist, und ein Blick von dem
Quirinal nach dem Vatican hinüber wird ihm diese
Wahrnehmung bestätigen. Um Kleinigkeiten führtman jetzt freilich keine Kriege mehr, eben weil es
keine kleinen Kriege mehr giebt. Fürsten und Völker
jedoch zur Friedfertigkeit zu ermahnen, ohne an die
«,unberührbaren« Dinge zu streifen, ohne die dunk-
len Jnstincte, Triebe und Leidenschaften zu verlegen,
in denen die verschiedenen Volksindividualitäten wur-
zeln —- ist das etwas Anderes, als die Luft mit
klangvollen Worten zu erschüttern P«

Jn Berlin übergaben am vorigen Sonntag die
siädtischen Behörden in feierlich-tm Acte den ,,Schloß-
brunnen«, wie der Kaiser des Meisters R. Begas
Werk genannt hat, an den Monarchem Bereits am
Vormittag war der flaggengeschmückte Schloßplatz
das Ziel zahlreicher Schaulustigetz welche die von
acht Masien gehaltene Leinewand umsianden, die das
Kunstwerk selbst noch verhüllte. — Nachdem der Kai-
ser mit den übrigen hohen Herrschaften Aufstellung
genommen, trat Oberbürgermeister v. F o r ck e n b e ck
vor und sprach wie folgt: ,,Allerdurchlauchtigster,
großcnächtigster Kaiser! Allergnädigster Kaiser, König
und Herr! Vor drei Jahren, als Ein. kais. und kgl.
Majestät von einem Friedenszuge durch den Welt-
theil in die Heimath zitrückkehrtety geruhten Ein.
illiajesiät zu gestatten: daß die Stadt Berlin in tief
dankbares Huldigung einen von einem Berliner Mei-
ster, den wirmit Stolz unseren Mitbürger nennen,
entworfenen monumentaien Brunnen in Erz und
Stein hier an dieser Stelle vor dem Königssrhloß
aufstellr. Künstler und Werkieute haben seitdem in
rastloser Arbeit diesen Brunnen fertiggestellt und in
Anschluß an die städtischen Wasserwerke aufgestellh
Gestatten Ein. Majestäh daß der Brunnen, nunmehr
ein dauerndes Zeichen der tiefen Dankbarkeit der
Hauptstadt und ihrer« unersehütterlichen Treue und
Hingebung für-Ein. Majestäy enthüllt werdet« —-

Der K ais er antwortete sofort, indem er sich dan-
kend verneigte: ,,Jch freue mich, es ist wieder eins
von den ·Werken, weiche unter der iangdauernden
Wirksamkeit, die Sie in der Stelle als Oberbürger-
meister von Berlin so erfolgreich betrieben, entstan-
den sind; es ist. ein Merkstein in der Entwickelung
der Stadt, und ich, ais gebotener Berliner, bin Jhnen
besonders dankbaizdaß Sie mit diesem Brunnen der
Stadt einen neuen Schmuck verliehen haben. Jch
hoffe, daß es Jhnen noch recht lange vergönnt sein
möge, diese Residenz in ihren Grenzen auszubreiten
und in ihrem Innern auszubauen« -— Auf Befehl
des Kaisers fiel nun die Hülle, während gleichzeitig
Oberbürgermeister v. Forckenbeck dem Kaiser ein drei-
faehes Hoch ausbrachte -

Noch ein anderes Fest, die He lmholtzi
F eie r, ward am vorigen Sonntag in Berlin be-
gangen, nachdem die, auf den so. August fallende
Feier des W. Geburtstages des eminenten Gelehrten
bekanntlich auf den 2. November, wo Hermann v.
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Helmholtz vor 49 Jahren den Doetorhut erlangt
hatte, verschoben war. Jn seinem Haufe empfing
,,Se. Exeellenz« die Glückwünfchr. Noch vor 10
Uhr erschien der Cultusminister Graf ZedlitzsTrützsch-
ler mit mehreren Ministerialräthen und richtete
herzliche Worte anerkennender Begrüßung an den
Jubilan Dieser dankte mit einfachen und schlichten
Worten. Alsdann nahten in langem Zuge die zahl-
reichen Abordnungen gelehrter Gesellschaftem Vertre-
ter deutfcher und ausländifcher Univerfitäten &c. Es
fand auch die feierliche Ueberreichung der Huldi-
gungsgabem der von Prosessor Hildebrand gemäße!-
ten Lüfte, der Radisrung, die Helmholß Züge wie-
dergicbt, und der Urkunde der H elmho ltz- Stif-
tun g statt, aus deren Mittelnin gewissen Zeiträu-
men eine mit dem Bildniß und dem Namen des
Jubilars bezeichnete Medaille einem ausgezeichneten
gelehrten Forscher aus den zahlreichen Arbeitsgebie-
ten des Gefeierten überreicht werden foll. Das erste
Exemplar dieser Medaille übergab Prof. Dubois mit
den berzlichsten Glückwünschen dem Jubilar selbst.

Der AfrikasReiferide Carl vo n· d e n S te i n e n
richtet an die ·Nat.-Z.« eine längere Zuschriftz in
welcher er auszugsweise Qliittheilungen macht über
Briefe, die ihm Em in Pa fcha am 10. December
1890 und 4. Februar 1891 von der deutschen Sta-
tion Bukoba am Wefiuferx des Victoria Nyanza ge-
sandt"hat. Darnach wollte Emtn nach Ruhanda,
einer Laudschaft zwischen Karagwe und dem Congos
Staate, ziehen und von dort weiter nach Ka-
mer un. Er zweifelte aber, ob er die Erlaubniß
dazu bekommen werde. Er schreibt, er habe gehört,
daß Wißmann zum Gouverneur der Seeprovinz be-
stimmt sei, wo nunmehr für ihn, Emin, eigentlich
kein Raum mehr bleibe. Von der Absicht eines Zu-
ges nach seiner früheren Acqnatorialprovinz hat Emiri
in den Briefen an Dr. von den Steinen nicht gesprochen.

Jn unterrichteten Colonialkceisem läßt sich die
,,Köln. Z« berichten, will man die widersprechenden
Nachrichten über Wißmanms Rücktritts-
w ü nf ch e mehr auf die Form zurückführen. Er habe
dieselben wegen seines leidenden Zustandes geeigneten
Ortes zu verstehen gegeben, während ein förmliches
Entlassungsgesuch noch nicht eingetroffen zu sein scheine
Auch foll an maßgebender Stelle noch die Hoffnung
bestehen, daß er dem Reichsdienft erhalten
werde. Dem Ausschuß gegenüber, der Wißmann die
bekannte Hilfe für das Dampfevllnternehmen zuge-
wiesen hatte, foll eine Meinungsverfchiedenhett da-
durchs entstanden sein, daß der Ausschuß die Tiefe
des Sees untersuchen lassen wollte und ein Unterneh-
men deswegen schon im Zuge ist, was Wißmanty der
die Tiefe als gesichert ansieht, für überflüssig erach-
tet. Wifzmann betrachtet dies demnach als eine un«
nöthige Berzögerung, während der Ausschuß die er-
forderliche Vorsicht betonte. Bewiesen scheint dadurch,
daß der Ausschuß das Dampferunternehmen jedensalls
nicht aufgeben wird. —- Der Gouverneur v. Soden
hatte, wie es heißt, nach einem kurzen, durch die leh-
ten Ereignisse veranlaßten Zögern die Untersiützung
durch die Sehutztruvpe in Aussiiht gestellt.

Das lange vacant gewefene E r z b i s th u m P o-
fen und Gnefe u ist endlich wieder besetzt wor-
den: Dr. Florian v. Stablewskiist zum Erz-
bischof ernannt worden. -

Neue Dörptiche Zeitung.

die zu ihr kommenden Weiber und Bauern zu curi-
ren pflegte. Diese Gräser erfüllten das ganze Haus
mit ihrem« specisischen Geruch, der jedem Besucher
im Gedächtnis blieb zugleich mit der Erinnerung an
dies trauliche, reine Häuschen, an dessen Stille und
an die beiden Greise, die in einer in unseren Tagen
seltenen Eintracht daselbst lebten.

Mit diesen beiden alten« Leuten lebte ihr einziges
Töchierchem ein kleines Mädchen mit langem blon-
dem Zvpf und klaren Augen, die bei erster Bekannt-
schafi Alle durch eine seltsame Ruhe, die über ihrganzes Wesen ausgegossen war, staunen machte. Die
Leidenschaftslosigkeit der späten Liebe ihrer Eltern
schien sich im Charakter« der Tochter wiederzuspiegelm
in deren garnicht kindlichen Besonnenheitz der Ruhe
ihrer Bewegungen, ihrer Nachdenklichkeit und der
Tiefe ihrer blauen Augen.

Niemals fürchtete sie sieh vor Fremden, ging der
Bekanntschaft mit Altersgenossen nie aus dem Wege
und betheiligte sich an deren Spielen. Doch das
Alles geschah mit einer so herzlirhen Herablassungj
als hätte sie selbst es garnicht nöthig; und wirklich,
ihr genügte vollständig ihre eigene Gesellschaft: sie
spazierte, pflückte Blumen, unterhielt sich mit ihrer
Puppe und das Alles mit dem Ansehen einer solchen
Ernsthaftigkeit und Ehrbarkeit, daß es zuweilen
schien, als stände vor Einem nicht ein Kind, sondern
ein kleines erwachsenes Weib.

4.
Einmal war Petrus allein auf dem Hügel am

Fluß. Die Sonne ging unter; in der Luft war es
still, nur das Gebrüll der von der Weide ins Dorf
zurückkehrenden Herde war, durch die weite Entfer-
nung gedämpsh kaum hörbar. Der Knabe hatte
seine Pfeife bei Seite gelegt und von der Tageshitze
ermüdet, streckte er sich ins Gras und versank bald
in einen Halbschlummer.

Da weckten ihn Schritte. Aergerlich richtete er
sich auf, stützie sieh aus seine Ellenbogen und horchte.
Die Schritte vecsiucuniieri unten am Hügel; die Gang:
art war ihm unbekannt. -

»Knabe«, hörte er plötzlich hinter sich die Stimme
eines Kindes, Jveißt Du nicht wer cben hier, ge-
spielt hat ?«" "

Der Blinde liebte nicht, wenn man ihn in seiner
Einsamkeit störte, daher« erwiderte er auf die Frage
in nicht besonders liebenswürdigem Töne : ·Jch
war -es. .

.«

Ein Ausruf der Verwunderung war die Antwort
und sogleich setzte die Stimme des Mädchens im
Tone gutmüihtgen Lobes hinzu: »Wie schön« -·Der
Blinde schwtegk s-

,,Weshalb gehen Sie denn nicht weg J« — fragte
er darauf, als er hörte, daß die ungebetene Frcigerin
noch immer auf demselben Platze stand. -

,,Weshalb treibst Du mich denn fort s« fragte das
Mädchen ruhig und erstaunt. Der Ton dieser ruhi-
gensund klaren Kindersiimme wirkte angenehm auf
das Gehör des Blinden, dennoch erwiderte er in dem
früheren Tone: »Ich liebe nicht, wenn man zu mir
kommt. .

« Das Mädchen lachte. »Was Du sagst! . . .

Sieh mal anl Gehört denn die ganze Welt Dir und
kannst Du verhindern, daß die Anderen auf der Erde
spazieren I«

»Mama hat Allen verboten, hierher zu mir zu
kommen«

,,Mama Z« fragte nachdenkiich das Mädchen.
»Meine Mama hat mir erlaubt, am Fluße zu spa-
zieren« Der Knabe, verwöhnt durch die Nachgiebig-
keit der Seinen, war an solch festen Widerspruch nicht
gewöhnt. Eine Wolke des Zorns flog über sein Ge-
sicht; er erhob sich und rief hastig und erregt: »Ge-
hen Sie weg, gehen Sie weg, weg l« . .

.

Wer weiß, wie diese Scene geendigt hätte, wenn
nicht Jochem vom Herrenhause aus den Knaben zum
Thee gerufen hätte. Schnell lief er den Hügel
hinab.

»Ach, welch ein fchlechter Kandel« hörte et hinter
sich den Ausruf des Mädchens. (Forts. folgt)

Kiannigfniiigrn
Auf dem Gebiete des Radfahrens ist

in jüngster Zeit eine ganz eigenartigeEtfindung
gemacht und der Oeffentlichkeit bereits übergeben
worden. »Es handelt sich um ein »Fahrrad, welches
mit größerem Rechte, wie seine Vorgänger den Na-
men ,Stahlrosz« verdient, denn seine Bewegung wird
durch eine Art Reiten, durch Auf- und Wiedersehn-in-
gen des Fahrenden in und mit dem Sattel hervor-
gerufen, wobei die Füße, ohne zu treten, in den
Steigbügeln ruhen. Die treibende Kraft bildet das
eigentliche Körpergewicht des Reiters. Heinrich Ring-
leb in Rixdors ift der Erfinder dieses Fahrrades,
welchem für den geschäftlichen Betrieb der Name
«Joekey-Rad« beigelegt wurde und welches vor der
Hand in Gestalt eines Dreirades gebaut wird. Dem«
nächst sollen auch Fahrräder für mehrere Personen,
sowie speciell Damenräder und kleinere Räder für
Kinder zum Vertriebe gelangen. Das Fahren auf
dem Jersey-Rade bedarf nicht erst der Erlernung
Wer nie im Leben ein Fahrrad bestiegen hat, ist
sofort im Stande, sich auf dem neuen Rade leidlich
fortzubewegen, und erlangt nach einigen Versuchen
eine solche Sicherheit, daß er mit einem geübten
Dreirad-Fahrer, leicht wettzufahren vermag. Es sindaus diesem Rade gemeinschastlich mit einem gewöhn-
lichen Dreirade in die weitere Umgebung Berlins
Cbis zu 15 Meilen) bereits bedeutende Distaneesahri
ten unternommen worden, welche hinsiehtlich der
Schnelligkeit nnd der verhältuißmäßig geringen An-
strengung zu Gunsten des ersteren zu sprechen seh-i-
rren. Selbst Herren in sehr vorgerücktem Alter können
das Rad benagen.

— Ein gefahrvolierVersuehwurde am
Freitag im Hafen von Portsmouth unternommen, um
sestzustellem ob ein T o r p e d o bo ot bei einer Ge-
schwindigkeit von 19 Knoten in der Stunde im Stande
ist, einen in seinem Wege besindlichen S p errba u m
einzurennem Zu diesem Zwecke war ein 70
Fuß langer an der Oberfläche mit starken eisernen
Nägeln versehener Stamm zwischen zwei Lichierschißsen besestigt und über ihm noch ein parallellaufendes
fiebenzölliges Drahtseil gezogen worden. Ein Tor-
pedoboi l. Classe war zu dem gefährlichen Versuch
ausersehen worden. Die Admiralität hatte zuvordas Leben des Commandeurs, des Lieutenants Sturdee
und der s Mann starken Vesatzung versichert. Aus
dem Sehiss befand sich ein bogenförmige: Ober-san,

welcher dem Drahtseil Widerstand entgegensesen sollte.
Mit vollem Dampf fuhr das Boot gegen das
Hinderniß, ohne dies aus dem» Weg zu schasfen, da
das Drachtseil nicht allein den Anprall aushielt, son-
dern auch obendrein das angreifende Schiff auf die
eisernen Nägel des Sperrbaums hinalsdrüfcktr. Nach-
dem es längere Zeit in dieser unbequemen Lage zu-gebracht hatte, gelang es dem Torpedoboot endlich
wieder loszukommem Es ging sedoeh unter, ehe es
noch die Küste erretchte. Der Ofsicier und die Mann-
schaft hatten sich vorher gerettet.

—- Was der Prinz von Wales raucht,
darüber belehrt uns die in Mannheim erscheinende,Süddeutsche TahabZRfolgendermaßen: Der Be-sitzer des bekannten Restanrants Delmonieo in New«
York hat soeben ein Geschenk erhalten, das gar
manchen Gourmet mit Neid erfüllen konnte, obgleich
dasselbenicht ans etwas Eßbareny sondern aus et-was ,,Rauchbarem« besteht, nämlich 25 der feinsten
Cigarren, die von einem der bedeutendsten Fabrieam
ten in Tuba an Mr. Delmonico gesandt worden
sind. Diese Ctgarren sind von der nämlichen Qua-
lität, wie sie für den Prinzen von Wales angefer-
tigt werden, der für dieselben 1800 Dollars Cetwa
3200 Rbl.) per Tausend bezahlt und die, wie der
Fabricant behauptet, ihn selbst 1 Dollar das Siück
kosten, den Preis für Transpokt re. gar nicht mitge-
rechnet. Die Cigarren sind mit größter Sorgfaltaus dem. feinsten Tal-at, der in Vneltassbaio in
Cuba gewonnen wird, bereitet. Die Cigacren find
wohl die theuersten, die je nach den Vereinigten
Staaten und sicher auch nach Europa gelangt find,
denn die in den Handel kommenden höchstbewerthes
ten kosten Als-s Mk. das Stück. Es wird zwar
auch mitunter 425 Mk. (1 Dollar) für das Stück
gefordert, doch sind die Cigarren lediglich dieselben
welche für Als-s Mk. zu taufen sind. Der Extra-
preis rührt nur davon her, daß man fie in elegan-
ter ausgestattete Kisten packt. Die für den Prinzenvon Wales fabriclrten Cigarren find 7 Zoll (englisch)
lang und wie es heißt, soll der englische Thronetbe
täglich drei bis vier davon tauchen, seinen Freunden
aber nur selten welche anbieten.

— Das Einziga ,, . . . Treffen wir. Sie
heute in der Quartettsotrsq Herr Lieutenant?«« —-

,,Nein, meine Gnädige l« — »Das wundert mich —

»Sie sind dockl Musikalisch s« —- ,,Das Eingigh
meine Gnädigy was mir die Natur versagt hat«:-
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Ju Paris verösfentlicheu die Zeitungen ein
Schreiben des Cardinals Langönieux an den Minister
des Aeußeren Ribo i, in welchem der von Ribot
in der Dcputirtenkammer gethanen Aeuszerung, der
Pa pst habe zu dem auf die Pilgerfahrten bszügs
lichen Circular des Justizministers an die Bischöse
seine Billigung ausgesprochen, auf das Entschiedevsts
widersprochen wird. Dem gegenübsk stkUk M« Mik-
theilung aus dem».«Ministerium des Aeußem fest,
Riboks Erklärungen in der Kammer seien nur eine
wörtliche Wiedergabe einer Dcpesche des französischen
Gesandten beim Vatican Ueberdies bestäiigt ein
Artikel des ,,Osscivatore Nomanoih daß das Circular
Falliåres im Vatican den erwähnten Eindruck her-
vorgernfen habe.

Aus Algier wird berichtet, daß der bekannte,
auch als dereinstiger Papst-Candidat angesehene rüh-
rige Cardinai Lavigerie schwer erkrankt ist.
Derselbe leidet an einem Rückfall von rheumatiseher
Paralysr. Obwohl der Cardiiial die Sterbesacrameitte
bereils empfangen hat, ist eine unmittelbare Lebens-
gefahr nicht vorhanden. -

Eine für Italien sehr ersreuliche Miitheilung
brachte kürzlich der «,,Economista d’Jtalia« -— näm-
lich die, daß der Ueberschuß des Budgets
pro 1892X93 etwa 20 Miit. Lire ergeben werde.
Diesesltittheilung wird neuerdings von der »Tri-
bunaii bestätigt. Das Blatt fügt hinzu, dies sei um
so brnierkenswerthey als die außerordentlichen Aus-
gaben aus den Budgets verschwinden würden.

Wie aus Konsiautinopel berichtet wird, hat die
Pforte an ihre Vertreter im Auslande ein den Mäch-
ten zu übermitieludes Rundschreiben gesandt, in
welchem sie miitheilh das der Ausstand in Yemen
gänzlich unterdrückt sei.

In dem Streit Nord - Ameritas mit Chile
schien eine kühlere Stimmung Platz greifen zu wol-
ten. Nun aber meidet eine New - Yorker Depesche
vom 2. November: Jn dem vom Capiiän Schleh
erstatteien Bericht über die Untersuchung betreffs der
gegen eine Anzahl von Matrosen des amerikanifchen
Kriegsschiffes «Baltimore« in Valparaiso vorgekom-
menen Angrisfe, wird mitgetheilh daß die Matrofen
zahlreicheMißhaudlungen seitens des Pöbels erfah-
ren»hälten. Stadt) einer Meldung des »New-York«
bereits« aus Washington habe ein Mitglied der
Unionsregierung erklärt, der Bericht des Eapitäns
Schley v e r s chl i m m e r e die Sachlage. Die
Regierung werde vorläufig weiter« keine Schritte
thun, vielmehr der ehilenifchen Regierung eine an-
gemessene Zeit zur Antwort lassen. Die Unions«-
gieriing werde mit Mäßigung, a b e r m it F e -

stigkeit handeln.
—·’———sp«—«

sz Sihuug der Dorpater Stadtverordneteu
« vom 24.0ctober1891.
Oedruckt mit Genehmigung des Ora- Dorpater Polizeimeiftern

Nach-Verlesung und Unterzeichnung des Proto-colles der vorigenSitznng eröffnete das der Ver-
sammlung präsivirende Stadthaupt Dr. W. v. Bo ck
die Verhandlungen mit Vorlage eines Antrages des
Stadtamtes zur Feier der Silberhochzeit Ih-
rer Kaiferlichen Majestäten Der ein-
stimmig zur Annahme gelangte Antrag bestimmte
I) die Stiftung eines Freibeites in einem der Dor-
pater Hospitälerz 2) die Speisung der Armen in
allen Armenhäusern Dorpats an dem Festtagez Z)
deni ärmsten Steuerzahlern der Stadt einen Erlaß
ihrer Steuerbestände bis zum Betrage von 1500
Abt. zu gewähren, wobei die Regelung aller in die-sen· s Punkten in Betracht kommenden Detaiis dem
Stadtamt überlassen bleiben follx

Eine Diseussion rief der zweite Punct der Ta-
gesordnung hervor, das Gutarhten der zur Prüfung
der Frage wegen Errichtung einer Mäd-
chensElementarschule niedergesetzten Com-
mifsion. Speeiell handelte es sich dabei um die von
dem Schulcollegium nachgesuchte Bewilligung von
750 Abt. jährlich zur Wiedereröffnung der jetzt ge-
schlossenen«Mädchenslslementarschule bei der höherenStadt-Tbchterschule. Das Commissions - Gutachteit
eonstatirte zunächst, daß seitens des Schuicollegiums
kein Nachweis für das faetisch vorhandene Bedürfniß
nach einer derartigen Lehranstalt geliefert sei, wies
darauf hin, daß s. Z. die errichteten Parallelclassenwegen« Mangels an Schülern aufgehoben seien, daß
die Stadiverwaltung in keiner Verbindung mit dem
Schulwesen stehe und befürwortete, namentlich auf das,
erstangesührte Moment hin, die Ablehnung des Ge-
suches. —- Der derzeitige Vorsitzenoe des SchulcolsWinters, StV. Blumberg,« suchte hierauf an der
Hand zisfermäßiger Daten nicht nur das Bedürfniß
nach einer solchen Schule, sondern auch die Noth-wendigkeit derErrichtung einer solchen nachzuwei-sen. Jn Dorpat besuchten 2190 Knaben und nur
1809 Mädchen Schulen, d. i. über 800 Mädchenweniger; eine im— August dieses Jahres neu eröffneteprivate Mädehenschulefei alsbald so überfüllt gewe-sen, daIAnmeldungen hätten zurückgewiesen werden
müssen, wiedenn überhaupt zahlreiche Zurückweifuingen erforderlich geworden wären; die erwähnten Pa-
ralielelasfen hätten »nur wegen des hohen Schulgeldes
keinen Zufpruch gehabt, die Stadt unterhalte drei Kna-bstttchulem aber keine einzige Mädrhenschule Es seisomit geradezu Pflicht der Stadt, im Jnteresse von
Bildung und Moral die relativ kleine» Summe wn750 Rbls zur Errichtung der geplanten Mädchen-lchUIk Ukcht vorzuenthalten» Während Sitz Dr.
»V- Vsck sslkstld machte, daß überall mehr Knaben,LICENSE-Obst! die Schulen besuchten und die geplante
Schnle bei dem in Aussicht genommenen Schulgeldevon 8—-10 Rbi. doch schwerlich dem ärmsten Theileder Bevölkerung dienen würde, befürworteten die
StVi Schwart und Popow de« Voktchrag des
StV. Blumberg, welcher denselben nochmals drin-
gend sur Annahme empfahl. Nachdem StR.
B a et g e bemerkt hatte, daß der Commission diejetzt vom Präses des Schuieollegiiims gelieserten

Daten zur VedürfuiskFrage s. Z. eben n i eh t vor-
gelegen hätten, wurde zunächst ein Antrag des StV.
Grenzstein auf Bewilligung von 1000 Rbl. ver-
worfen, sodann aber der des Schulcollegiums auf
Bewilliguug von 750 Rbl. zum gedachten Zweck an-
genommen.

Der dritte Punkt der Tagesordnung enthielt
einen Antrag der SanitätssCommisfion
auf Niedersetzung einer Commission zur Herstellung
eines Planes und Kostenanschlages für den B an
des projectirten Schlachthauses.
Der Antrag der Sanitäis-Commission. wies zunächst
auf die seit langen Jahren schon hervorgetretenen
Bemühungen um die Errichtung eines Schlaehthaw
fes hin und legte in überzeugender Ausführung die
im sanitären Jnteresse erheischte unumgängliche Noth-
wendigkeit einer solchen Anlage dar, die möglichst
einfach und zugleich so, daß eine event. Erweiterung
des Baues leicht thunlich erscheine, errichtet werden
möge; die Kosten des Baues wären auf dem Wege
einer städtischen Anleihe zu beschaffen. —- Die Ver-
sammlung nahm den Antrag auf Niedersetzung der
gedachten Commission ohne Widerspruch an; zu
Gliedern dieser Commission wurden gewählt: die
Herren Dr. G. v. Oettingen, Dr. Näher, J. Dau-
gull, Wohl, Hübbe,- Stadt-Jngeniur Wieder, Groß-
mann und Dr. Kieseritzkyz zugleich wurde dieser
Commission anheimgegebem sich durch Coopiation zu
ergänzen. E.

Lakeien
Auch unter unseren Mitbürgern est n is ch e r Zunge

wird rüstig Hand angelegt zu werkthätiger Unter-
stützung der Nothleidenden im Reich.
Dieser Tage ist auch uns ein in estnischer Sprache
verfaßter A nfr uf zu einem besonderen Unternehmen
in dieser Richtung, zur Veranstaltung eines B az ars
für die Nothleidenden im Verein ,,W an emu ine«,
zugegangen. Derselbe besagt:

·Hilfe bringen ist ein liebes und werthes Ding;unser Herz empfindet Freude, wenn wir unseren
Nächsten in der Noth geholfen haben. Das sind
edle Menfchen, welche das Helfen sich zur Richtschnur
genommen haben, und« ste schmecken reinere Freude,
als Tausende Anderen -

Lieber Bruder, werthe Schwester! Wir Alle haben
gearbeitet und uns gemüht und Gott hat dazu seinen
Segen gegeben. Theilen wir nunvon diesem Segen
auch Denjenigen aus, welche im Elend stecken und
Hunger leiden! Oeffnen wir Herz und Hand und
nehmen wir Antheil an der Hilfsarbeitz welche seht
im ganzen großen Vaterlande im Gange istl Unser
kleines Heimathland hat seine Reserve-Magazine ge-
öffnet und giebt gern, um die Noth zu lindern.
Einzelne Männer haben« große Opfer gebracht und
ganze Beamtemisorporationen haben einen Theil
ihrer geringen Gage bis zur kommenden Ernte hin-
gegeben, um ihren Nächsten in schwerer Stunde« über
das Schwerste hinwegzuhelfen. Unser kleines Bru-
dervolk in Finnland hat sich mit besonderem Eifer
daran gemacht, Gaben« zu- sammeln: es stattetxdamit
Drum, welche ihm, als in Finnland Hungersnoth
herrschte, vor einigen Jahren aushalfen, seinen Dank
ab. Auch unser kleines Heimathland hat zu schwerer
Zeit von dort her, wohin wir jetzt Hilfe zu senden
haben, Hilfe erfahren. , —

Stammesbrüderl Das Helfen ist 'ein schönes,
liebes Werk; das ist in besonderem Maße va der
Fall, wo der Schwäche» dem Stärkeren hilft, denn
das erweckt die Hoffnung, daß auch die reichen Hilfs-
quellen zu strömen beginnen, werden, wenn einmal
u n s sich Noth nahen sollte, In dasjenige Haus,
welches den Nothleidenden seine Thür öffnet, kommt
keine Noth. —- Der Nothschreh der aus Rußlands
inneren Gouvernements zu uns herüberklingt, er-
heischt dringend Abhilfe. Tausende tüchtiger und
achtungswerther Familien stehen arbeit- und brodlos
da. Die Felder haben kein Getreide getragen und
ganze Gouvernements sind in bedauerliches Elend
gerathen. Beweisen auch wir ihnen unser Mitge-
fühl und geben wir, so viel wir irgend können!

Der Verein ,,Wanemuine« gedenkt am
zweiten Weihnachtstage, dem AS. December, zum
Besten der Nothleidenden einen B az a r zu ver-
anstalten und bittet dazu um reichliche Gaben«

Zur Entgegennahme von Gaben für den Bazar
haben sich 52 unterzeichnete Herren und Damen in
dankenswerthester Weise bereit erklärt; für unseren
Leserkreis dürfte es genügen, wenn wir darauf hin-
weisen, daß im Comptoir der Zeitung »O le w it«
des Hrn. A. Grenzstein und im Comptoir der Zei-
tung ,,P o s t i m e e s« (St. Petersburger Straße
Nr. s) jeder Zeit Gaben zu gedachtem Zwecke ent-
gegengenommen werden. »

Zur Diskussion über die einheimischen Sym-
phoniuConcerte sind uns« drei weitere Zu-
schriften zugegangen, von denen die eine wegen
Rastfmmangels zu morgen hat zurückgestellt werden
mu en. .

Wir geben zunächst die nachstehende R e pl ik des
Hm. —u——- wieder:

Jn Sachen der Shmphoniescsoncerte sei es dem
Verfasser der mit —u— Unterzeichneten Zuschrift ge-
stattet, mit Bezugnahme auf die zweite Correspons
denz des Herrn —x, welche übrigens »auch nicht ge-
rade in MollsTonart verfaßt ist, noch Folgendes zubemerken:

Herr --x hat in seiner Correspondenz nicht nur
Wünsche und Propositionen verlautbart, sondern

I) den Veranftaltern des Concerts daraus einen
Vorwurf gemacht, daß sie dasselbe nicht in der von
ihm gewünschten Weise arrangirt hatten,

» Z) für den zall, daß solches auch in Zukunft
nicht geschehen sollte, denselben einen Vorwurf zu-kommen lassen,

Z) über die Zusammensetzung des Programmes
sich in einer Form geäußert, wie sie leichtals eine
Uvterstützung des Urtheils derjenigen verstandeiy resp.
mißverstandem werden konnte, die sich mit Millöcker
u. s. w. »den Geschmack verdorben haben«, wie Hr.
Lange wohl recht zutreffend bemerkt. (Der Herr —x-
Correspondent entschnldige freundlichst die Verwer-
khUUg von Ansichten anderer Leute«, welche Schrei-ber dieses allerdings gern berücksichtigt, wenn sie gut
siUVJ Dem gegenüber schien eine in etwas schärfe-
rer Tonart gehaltene Verlautbarung anderer im Pu-

Neue Dörptfche Zeitung.

blicum auch vertretener Ansichten im Jnteresse der
,,Sache« nicht uuangebrachn

Herr —1 giebt in seiner zweiten Zuschrift, wenn
auch mit einer Modificirung, zu, daß in Berlin ein
Unterschied zwischen ,,Shmphonie-Concerten« und
populären Concertem die allerdings auch Shmphonien
bieten sollen, bestehe. iWenn überhaupt ein Vergleich
mit Berlin gezogen werden soll, so scheint es doch
nahe zu liegen, unsere Symphonie-Genaue, wo sichunsere Musikkräste zu möglichst guten Leistungen zu-
sammenthum mutatis mntandis mit den ersteren in
Analogie zu stellen.

Das Biertischeln während der Symphonie-Con-
certe müßte deswegen bei uns einen ganz andern
Charakter haben, als in Berlin, weil es in Berlin
überhaupt allgemcin angenommene Sitte ist, daß
auch Familien mit. ihren Damen gelegentlich die öf-
fentlichen Locale besuchen, um sich zu erfrischein auch
wohl ein Glas Bier zu trinken, während hier solches
durchaus nich: der Fall ist; in Folge dessen würde
eine solche Einrichtung in SaalsConcerten bei uns
auch etwas ganz Anderes bedeuten. Beim Kammer-
musikverein steht es damit anders, denn seine Auf-
führungen sind ans Familien-Abenden für Mitglie-
der, deren Familien und eingeführte Gäste hervor«
gegangen und haben dadurch einen ganz besonderen
Charakter erhalten.

Die Zusammenstellung des Programmes könnte
wohl auch für die Zukunft den Unternehmern der
SymphoniesConcerte überlassen werden, wobei wohl
Wünsche, nicht aber absprechende Urtheile ans dem
Publicum förderlich sein dürften.

Schreiber der —-u—-Correspondenz kann nicht
umhin, nachträglich zu concediren, daß eine Modifi-
cation in der Preis-Fixirung, wenn auch nicht in
der von Herrn -x im Einzelnen proponirten Weise,
in Erwägung« zu ziehen sein dürfte. Freilich aber
ist wohl herzlich zu wünschen -— und darin dürfte
wohl volle Uebereinstimniung mit Herrn ——x obtral-
ten — daß alle Musikfreunde das. neue Unternehmen
recht freundlich unierstützen mögen; wenn demselben
ein erfreulicher Fortgang ermöglicht wird, dann kön-
nenja auch verschiedene Wüniche verlautbart, beprüft
und eventuell berücksichtigt werden. -—u-—

Eine zw eite Zuschrift lautet:
,Prüfet Alles und behaltet das Beste.«
Von allen bis jetzt in Sachen der Shmpho -

nie- Con certe an die Oeffentlichkeit gekommenen
Vorschlägen erscheint uns teiner in dem Grade beach-tenswerth, wie der eines einheitlichen Ein«
trittspreises für alle ·Plätze, den Herr
-1 in seiner gestrigen Erwideruug andeutete. Jnder That besteht eine solche Einrichtung seit vielen
Jahren in Leipzig, Köln und anderen deutschen Mu-
sikcentren und muß sich demnach bewährt haben. So
kosten beispielsweise im Leipziger neuen Gewandhause
alle Plätze ohne Ausnahme 3 Mark. Wenn wir uns
einen speciellen Vorschlag hinsichtlich dieses Punctes
erlauben dürften, so wäre es der: 75 Kop. für alle
Sitzy 50 Kop. für die Stehplätze und 30 Hieb.
für die Galerie festzusetzem
- Jm Uebrigen erscheint uns jeder Versuch eines
Herübernehmeus ausländischen namentlich deutscherMusikverhältnisse ebenso unthunlich, wie es unmöglich
scheint, die commerciel len Verhältnisse Ber-
lins nach Dorp at zu übertragen. Jn den west-enropäischen Musikcentren haben die ConcertsAgenten
Noth. die- V irt u o s en - Concerte mit F r e ibilletenzu füllen nnd die geschädigten Virtuosen verschmerzenihr Desicit als das zur RenommöæErwerbung noth-
wendige "Betriebscapital, für das sie sich durch Aus«
beutung der Provinzstädte schadlos halten, währenddie ShmphoniesConcerte und Oratorien-
Ausführungen dort vor a us v erka uste n Sälen
stattgndeu - .ei uns ist's umgekehrt. Man betrachtet es als
selbstverständlich, daß die reisenden Virtuosen mit ge-
füllten Taschen abziehen, während wir in musikalischerHinsicht leer ausgehen. Und doch könnten wir leicht
ein geregeltes Musikwesen haben und innerhalb des-«
selben die besseren Virtuosen hören; denn ein wah-
rer Künstler wird in jedem Falle lieber für ein
geringes F ix u m vor einem durch ein geregeltes Con-
certshstem erzogenen Publicum spielen, als für eine
muthmaßlich große Einnahme vor einem
unberechenbaren Haufen. So spielt Joachim regel-
mäßig im Aachener ConcerbVerein für 100 ·Mk.,
der festen SolisteniTaxe dieses Vereins, während er
das hohe Angebot eines Magdeburger Coucertunters
nehmers mit den Worten ausschlug: »Ja) habe in
Magdeburg alte Freunde in den Quart-Vereinen,
denen ich treu bleiben möchte«

Schließlich noch ein Wort über Programm-Vor-
schläge Solche voreilige Vorschläge Unberufener
machen — mögen sie nun auch gut gemeint sein —-

keinen guten Eindruck und sind sie auch zumeist ge-
eignet, auf beiden Seiten die gute Stimmung zu
verderben nnd also gefährlich. Wir konnten in un-serem guten Dorpat schon mehr als einmal die be-
trübende Wahrnehmung machen, daß Jemand sicheiner Sache, die er hätte fördern können, nicht nur
selbst feindlich entgegenstelltcn sondern sogar eine
Partei formirte, welche gegen die Sache und ihre
Unternehmer Front machte -- nur einfach deshalb,
weit« seine Wünsche nicht berücksichtigt werden konnten!

. --PI·

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: von M. K. s Rbl., von einem
Ungenannten 3 Abt. , der E r t r a g e i n e r
Vorlefung im Felliner Handwer-
kersVerein 19 Rbl., von A. J. 1 Rbl., von
Hm. und Frau D. 2 Rbl. Rbl. —- zusammen 28
Nbl. und mit dem Früheren 1002 R b l. 30 Kop.

· Mit herzlichem Dank
die Redaction der »N. Dörph Z.«

T, o d i e r i i ä e.
Pastorin Louise Dreht, geb. Steh, -s- U. Oe-

tober zu Laudohn-Pastorat.
Frau Etisabeth Bainen, geb. Svarrow, s— A.

October zu St. Petersburg
Johann Neissarz -s- im 57. Jahre am 21.0c-

tober zu Dorpat -

Frau Elisabeih M eier, geb. Scheppley s· im 28.
Jahre am U. October zu St. Petersburg

1891.

M
Oskar Berkowitz, Kind, sfs 22. October zuge.
Ernst August Neuber, s· 20. October zu Orel.
Frau Marthe Michai1owsky, s 20. Octo-

ber zu Dünamünda

il r n r It r is a it.
W o r o n e s h, As. October. Vom August bis

gegenwärtig wurden in der Umgegend von Wore-
nesh wegen Futtermangels über 5000 Pferde zum
Abledern getödtet. Das Tödten des Vievs nimmt
zu und sind an den Markttagen die Plätze mit
Rind- und Lammfleifch des abscheulichsten Aussehensüberfüllh

Berlin, 4. Nov. (23. Oct.). Die Sitzum
gen des Reichstages beginnen naxh einer heute er-
lassenen Bekanntmachung am 17. November.

Paris, Z. Nov. (22. Oet.). Das Mitglied
des Pariser Municipalraths Påan erklärte einem
Journalisten gegenüber, er werde morgen im Bu-
rean des Generalraths des Seine-Departements be-
antragery 50,000 Ins. zu seinem Banket nnd einer
Soitöe im Stadthause für die russifchen Seeleute
zu bewilligen. Pöan ist überzeugt, daß die ganze
Pariser Bevölkerung das Eintressen dieser Seeleute
wünsche.

Belgrad, «3. Nov. (22. Oct.). Nach der
Dimisfion von Tauschanowitfch und Wuitsch wurde
Welimirowitsch zeitweilig mit dem Handetsministæ
rium und Pasehitsch mit dem Finanzministerium
betraut. .

Este-renne
see Usrdissen Telesraphenssgeugesis

St. Peters barg, Freitag, 25. October.
Nach der ·Neuen Z.« wird der Reichisrath sich in
einer seiner nächsten Sitzungen mit einem Entwurf zur
Regelung des Getreidehandels auf den inneren Märk-
ten beschäftigen.

Die ,,Birsh. Wed." melden gerüchiweise, daß
das Eisenbahnäartfcomits gestern beschlossen habe,
für die Beförderung aller Getreideartem ausgenom-
men Qelfamem nach den Nothstands-Gouvernements
eine Grmäßigung der Tarifpreise um 52 pCi. ein-
treten zu lassen, jedoch follen die ermäßigten Sätze
nicht unter Vspz Kop. pro Pnd und Meinst-betragen.
Die Ermäßigung soll eventuell auch auf Gen-ide-
Abfälle und Kartoffeln ausgedehnt werden.

Nach demselben Blatt follen den Oel-subtilen
einige Begünstigungen hinsichtlich des Verbots der
Qelkucherrsslusfuhr eingeräumt werden. Die betref-
fende Publication soll in diesen Tagen erfolgen.

Handels— nnd Yörsrnsbiacyrichtrrr z
SLP etersburg, W. October. Ungeachtet

festerer Taxatiouscourse ans Berlin, schreibt der
BörsemBerichterstatter der ,,St. Bei. Z.", war den-
noch die Tendenz unseres Wechfelmarktes schwächer
als am Montag. — Der Fondsmarkt verfolgte heute
dieselbe rückgängigq deprimtrende Richtung wie an
der Vorbörse Einen ganz anormalen Courssturz
erlitten Dritte Loose, welche von 200 bis 193 nach-
gegeben haben. Der Speculationsdlltarkt bot das Bild
einer vollständigen Deronte. Die Preise der Bank-
Olctien fielen in einem Maße, wie dies sonst nur
am Vorabend politischer Katastrophen der Fall zusein pflegt. DiscontæBank erfuhren einen Courss
sturz von 565 bis 535, WolgmKama von 730 bis
700 u. s. w. Jn geringerem Maßstabe, aber trog-
dem in empfindlicher Weise erniedrigten sich die
Preise der Eisenbahn-Reiten. «

Zdetterbericht i
von heute, 25. O ctober, 7 Uhr Morg.

O r t e. lsskl s Wind. . Bewölkung

1.Bodö. .. 765 —t- 4 sW(2) 4
J. Haparanda 769 —12 (0) 2
Z. Helsingfors 764 — 3 NNE (5) 3
4. Petersburg 767 -— 5 · NNE (2) 2
s. Dorpat . . 766 —- 0 NNE (2) 0
s. Stockholm. 768 -f- 4 NNW(4) 3 «.

r. Skudeeuäs 772 q- 4 NNE (1) 3
s. Wisby . .» 766 —s- 7 N (4) 4
9.Llbau... 764 —I—7 NW(2) 4 ·

10. Warschau . 771 — 4 NNWCZJ 4
Der gestern Abend und heute morgen wehende

Sturm ist nach Südosten nach Moskau zu fortge-
fchritten «Das Maximum unverändert auf der Nord-
see, die Luft wird ruhiger und kälter-

T-rrgticrict)t. »

St. Vergeudung« Worin, II. October 1891.

k «« c «W Man« S WIreu-Bdszäfe· ’N« ( Mo siirhollile PtSl:.e1s,s0—-l8,75 .
Tendenz für Weizen: still.

Itoggem Gewicht 9 Put- .
. . .

.
.

. . t3,25
Tendenz für Rossen- still.

Hafer. Gewicht s Pud or. Kull . .
.

. 5,25-—5,50
senden; für Dafer- stillen

Schlagsaatz rohe Sorte, or. s Bad. . . . 13,75
Tendenz für Schlagfaatt still.

Rossen-sieht, Ytortowischeh or. s Dur. . . .
·-

,, non ver unteren Wotan. . . . .14,50--1o
Tendenz fiir Noggenmehlr stil le r.

Stube, großtdrn ge, pr. ttutl . . .
. . 17,75

Telegrantjilsher gener-beruht
Berliner Börse, Z. Nov. Mc. OctJ l891.

rot) Abt. or. Ganze; . . . . . . . 204 Mut. 50 Pf.1ooNbl.pk. U o. .
. ....208 erst-trotzt.

100 Rot. or. Uliimo nächsten Monats . 200 Rock« 50 Pf»
Tendenz: fe it.

Berliner Börse,6. Nov. (25. Oel-J 189L
Ioo Nu. pk. Carl« . . . . . . . . 204 Ratt« Pf.100 Rorpnunmo . .

. . .
. . 203 Ratt. —-P-

100 RbL or. Ultimo nächsten Monats. . 200 Rmki -- Pf«
Tendenz: matt.

Für die Nedaction vetanttvvtilkch I

A. Hassellslatt Frau E.Mattiesert«
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Dosten-neue,sskseinen«
C« ON h· Bär ermiissiz s- trink;

. o msan. ,
· S - zs renne-seien, rauerescn - ·

Sonnabend, den 25. October 1891 · Montag, d· 4» Hipvcmlmk s lll«skxxsæäxskssksskkslchtfsl Dlkssvssktsssssketkltdb Im· T litt-fing, del! 25.0ct0b., 9 Mit· Abends
« Groė außetotdeullikhe « Baumwoll- Gurnmiss Hanf- ciz Kernleder-Treibriemen, fernerNäh— . «

« ·
, ; ral- özDruekschläuche Hanfschläuche Gummi- ciz Asbespverdichs ?

zUM B« e tungsplattem Lumpen appe, Asbest-I«’äden, stopfbuehsempackuns
»» Her»

. "

I« Eknksiz U Abends, 9 Uhxx I gen von E] oder Cg geklochtenem Asbest Tedeum-Deckung, P.. - - rot. Dr. B. Korbe«»« «« EETTWE I«p«"«sp"·T"pp« VI« DIE-EVEN HasislisäsålåkwDsåikisskfaidsflasekki? EZHMMQZRIITFFH kMethklsi usw» di« Zugs-»si- Eos-o!s · c 0 ~ oomeeiy ae , c eer ur -
'

B » ITUIFIOIKVSXZI M» Maisehe Cylinderthermometerj Kupfermasse Lötiikolbem Zion, T kskullgkUUEZFSHNIZFIDLIZFZTEEIEkänjknkkxchex Mijtgliez dorättxljsltcsolesitltitllkgsäsåjklkkil« I Maschinenschraubem Kesselnietem Maschinen- d: Baumöl, Tals, - liek 70kstt1lld.
der der Gefellschaft s s, , d 0«b» «, 891 I oelkannen, Putzbaunlwolle, doppehsehwekligsauren Kallg Brauer- HO.OOHCIIHQMO.» - OVUSED M«- 90 . hK k Eh p- -- Bd« Nt ——.-—.---——-—————.—-——-———--——-...Dag Programm enthaltl4 Nummern m E ä «

· I pec ,»
or en, Ic en— Ipen- öz Feige-Stabe, ·an eisen, ie en, » W« keins«» 3 Abtheilungexn »I«Dis Jctpcmefetl KElMOKkksch WETVFU km Sssls des -W2!lsmvillo«- troleum, Lampen, Brennereibürsten » - Pkanakuchensich in ·dieser·Vorst»ellirng durch verfchies Frost-emin- Meutrer-Chorgesang, Fest— - - « ; Pqmtgghlih Käse und-Wurstwee-dene großartige Leistungen ganz befon- CIIUOIK TUTTI« I Heim-strenge Nr. 14. «- kgg Hm ji«-hu; di». o O O . I)ders auszeichnen— 111-THIS 8 VIII' Abs-««- s « s- uuksinsassiua ein«-Dis. us. it.

-
dsis gis-sent» »Hei-». psz»»2-sk-».-I. I H . H a «

· · Russische und deutsche « ·«·3; «i"i7t?-"-Y"——T . »

——- als dritte speise jeder holte-tus- ver·otdenthoho « l» d. ocszomspsezlspsz cI. .
»

, zutiebsll»eind, darum ·werdeu sie ge—G M und »»

U« r: W« A« VI«
»» bot-eint, dieselben sissenigstånäkidiiti seyn»««cum!- rksiiuiiixiuiig gzgjzmmgs-sszkwmzkz

Sonnabend, 41011 26, Oythjz in all-Du Größen . . .

G. 250 XVI. pl: DIE) « Olllzllfllbksw EIIIIII FIMIIIZIL
9 in» Abends. · vorkäspjg i» · Inseln; Hammers- · . .

»«

splzio oireotiouz I Schnakknhmsprs Wert» stkasslrsirgekspGuinselebekpastetcsk I · .WPGOIWHWBW
s . sssspsing

-iiiirgei nasse. IY«««b««d’ «« W· October «« Ykjqlzsiosk « « Zur verdient raschen Verbreitung«
"i i szsza «s ««

«« kkiiikiikksii I « .ji;.-s:.ds..s«. ss.s".i.sks...t«ss.sss.»wissi..»«Z» s. o 111o den
« - fasiihtiillt «« «! T« Unsere neuen aus bestem. ächbtiirkisohen Tssibak ist· sus d· bYstlk-szs;s-l1I1II;-II·————— emp iig u. Jnp e z·

·
· s " · «· · :·;« blech io ei— i ig-Miang 9 Uhr Abends. I -

- - -
, ———— · 09 USE· » « «. l. ·! lIIMIISMitglieder zahlen 20Kop. äPersony HAVE-sit« Z« - s

Fremde können durch Mitglieder
unter· den bekannten Bedingungen
eingeführt werden.

» » « IF ·, , . .r. «-;:.z« · ·« - s
-eweøeeeeeessosGkkchzkkznzkkzxkmmg

Alexander-sit. Nr. l, in! llotel Lenden. ZTz · ;,- lOO Zkzok 100 xop K . s U VOMT Ig W ».
- ·Einen: hochgeehrten Public-um Der— Fseisszhoollsprveg Fazhkjli

AuzzjgQ das» ich Hi» Izu-hier«. F« empfiehlt
·

. . - « sz-»-.--i Z» .——:-..Fklseukdlkcesehiitt erodnet habe Eqhtkz gqkwggkszhz Ägghpyzs «f; « « « . »» I Filt- »8(F00 111-l. verkauft) ichund alle iu meinjlach echlugenden
»·

» » « Appotspsjszj ;sz-» · 25 Stück 25 Kop . -« «» «-
· mein im I. stedttheil unt' Um.Arbeits» pkompt u» sauber auskahwsp Primænollhekillge II·Um geneigt-OF Zuspkuch

Hochachtung-voll V« 9713a« Fa» UiclZnasklyll--e -··-j"j- xTHJ « ff» s « ,. « Grundstück ist gross 163 Use-eben,Friseur A: klebt. I ÄIIOIIWIS 111 weiss-Wem) «· I· " ·—————————..——————————-——————i—.- « -"-— Tlos - klO I» sJW t k ·

1s;-Färcxzsä un einen utiiijkgsaämtlitn. . Its-ON» «! W » IF; « « s k Iz, ) ———-———-—-—-———-—-————————

c! -s sp Heut: skuktle sollp
T« .. ,« z, :- I keiten ist sofort sit vertritt-thensoeben erhalten: 01 at! Ragout · .

. -

.
. -

-:- Hoohzszhtun »O« H - Philosopheivstrasse Nr. 11.DIE-ists«- Pk I«i««»i""t» tu. sL.Eis-Fei- «
-

«« «å»."äk«. ««

eine en . i sI H - -. sfjtkxik Ei« -:»-«: ·—".·«"·« goakamsznszn In Dokpat m alHen Fsli s · .. kolllwlzis Sake« De lcatess· a« Un· - Weins der Dorn-ritt Genick. ·· «

zwei mal wöchentlich frisch. v——————sz · « «» s I - « .-

Laukovsk z 000 G "i«-·Betteinlagen so: ««J i)
ur« 5 Ritters« Nr· Z·

tikel für Herren u Damen offer Georg l i»- VFOZIVCYEHVFCI Bkasnehteks SEUVSVI- ».4,5.,·-.J» ;«« - e s er, eine-u e d ehe , .R—-..........-—..-—-——qabe«Hamburg«Pletsc————————————ollr«geg·]oPfg«M· Tiiminletq gldue vPkatitientdliklkgfl
«Guten «

· g· g ossc sehwerzgenicke und verschiedeneiiitsiiidisckx Zchwkpkk YWTpro P«fd. 20 Kop., Reva er Killoftriims D. - Heu« v.Ringe, pro Glaålsunckta ZO Kop., gönigW m
. . sz «

· Jst-s« fis-«; «« j T Denn, im Z. steck.Dämme, pro tü op., pro so. 10 h .s; · - «« ·: s«- ·sz»Kop., Holländische Häringq pro Stück
5 Kop., empfiehlt die Fruchthantlung aut- SIIIUIOU um! SOICICIIC Tådhtdk Und Shtswls empfing« undsemxktiehlt inRitter-Straße Nr. 4. Peteksoxk grosser Auswahl.

Für eine Weinhandlung im Innern schloss'wSsoUbßl«g - »a. FAUST-«- Lvsjmuafj aannaxmosdes Reiches wird ein confirmirter gelegen an d» Baztjsszhen Hab» und ,«-L « N» 723 .—·-·T--—— Lehrling gespchk THE-IS?- bei der Kreis-todt Wesenberg wird llepllnssnapns 8 on« so Gen·Bedingungen zu erfragen Rathhaus-S« vom Jana» 1892 a» vszklmcshtszr. G--» s—
- EIIIME IS IF«Nr' «» Zwei Treppe« h« links« SPMIN Reileetnnten können sich melden bei F«77«-s.«·sz K yaspeumu Wenn-«« m) uckszqeqlustunde von il——l2 Uhr Vormittags. d» Gut-verwaltung von schlag» E E H. J G niieit cicxqägiäktåoxcäunciåeügrgkisztlxtätaeälllztsEine deutsche kenne, d. nie— Wesenberg « O · · 111-Jst« « «

sjsghgg Cogygkszjzjoll mzchtjgw d»
H

7011 Dlcsdlcslltllssxcktsch
«« v ;

WICIIE bci bcsålglcjzxlllcsllokllsjasikitji I H) P« Rlttsel"-strs 5ph ·

t- OE . hT— ’

. , . - -.« » · -· ·-
». «-.-,. .

..

« · . ««its? släk.ksksixgkgik. iz".2«.f.’zi. Es« 3-«-«-..«.. »» W--ii2schs«sisss- eegeceiseeee EVEN-Es« 111-XVIII«hoch, rechts, die zweit« This« xjzzkz quemltchkslksll zUM J· JCUUAV 1«89·3· Ein« fast Beseuöeprsdlepusrsh M 3448 erst, »5"·«-’"·"—·1 Offclstcil VIII) »F— Es» bcllcbc MTU Md«
, . i Einst« bin-Alpen Dqmg kzgg Cjg OIMIZPE 1891 kozz Ost-T, 111-Am Es,Eine alteke Frau - Herbftjacke unt Federbefatz

., · Lldmimstn d. Ztg. niederzulegen. . . . .
» , am: Oaype yskgpggsk m; geizig-jem-sueltt eine Stelle zum All-unme- ——-——————T-—7—- 111-HEFT tst·billcg zu verkaufen tm Kurpchnergw eitles Zimmer z Laez c» M» Evas-let, Im» «»neu oder Aufwarteu Ade: Berg- «Emo MCIZIIU »Hier« küogktssxspn Rislfkgovlw C— RAE« NeUmakkkSkkaße M« ZCFCSMIUIII SDZCSVVOU WOFCIOU·· öyiiestss can-kurzen He iisllslifcreusråldsresokgi 1892 ei» state. Neues-s- osi ——l«.-

.- .-—.—-....—. HEIZTELLSTFZETTNHTZWH«».-..»I«««7"-.ZLEI«E;-» XII-II«-Eiu ordentliches und reinliches, L. send er, Wallgrabeu Z, Demut, Fig, ZUCkV gkkgjuz Pgkspg ··I«JIIT Hist:qtstiiblljstes Zimmer« ———————-—--.—.--....
».-M««Z«Ch« Um? d9"««3h·FP«Ch9"d9« —..F9.IUU- die gute Zeugnis-e besitzt, sucht eine in der« Teohelkerschen"streese, Heu«ZIMMGIMICICIISU Mk« Ccsucm

Garten-strenge Nr. 8. I-s·« s e tin. Adresse: Fischer-streute 30, 11. November en zu verwies-lieu. Zu .- . den 26»«"N0v9mh,
s— END! de VIII-le. sind zu haben -- Stein-strittige s. im Hof, links. ertrug, im 2. stock, bei Frau Keller.m-DE« Mk) VMIS VII C« MUUTIUL « ils-takes- purpiaraekea Hengste-ji Eoturkiihtesosrepsrs Po« est-s. -Eosnoteue Jesus-now. - r ten-111, 25 Otsttöpt DER.
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Ekscheiut tiglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

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

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

.-.-......-.-.-.-....-...--.-.

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Mit Zustellung:
in Damit: jährlich 7 Nbl. S» halb:

jährlich 8 Nbi. 50 Kop., viertel-
fähklich 2 Abt, monatlich 80 Kop.

nqch uuswäktM jährlich 7 VIII. 50 K»
halbi 4 Rot» viekte1j. 2 Abt. 25 K.

Illeue Diirptlclse Zeitung
Sprechft d. Reduktion v. 9-—11 Vorm

I U I I! l) III O D t k J n f e k n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
sotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsektion L 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnements schließen: in Dorpat mit dem letzten Monatstagn auswärts mit dem Schlußtage der Jahres-Quartale: 31. März, 30. Juni, 30.»September, 31. Dekkjqhzk

Al- annements und Jnscrate vermitteln: in Rigcu H. Langewip
AnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Karows Buchh.; in W erro: It. Vielrofäs
Bucht« in W alt: M. Rudolsss Buchhz in Rev al: Bucht-« v. Kluge s- Ströhny

Br- nonejtziznhnnnth 28-I«0 onraöpn c. r»
110 onysinxo ZEIT-Isaria öpanoootierknnia
llxm klrrttepaktsopotraxm Bonn-leerem»
as; Iljeprcckonoji Ycnencjrokr uepmzn öyjxerm
eonepmenn Topareektjnengna JImJypriiI, Iro-

sropnn nackte-treu m, 1() singen-I, Firma, n
not-M; onoii m. 11 Heu-onst. öyjxecism concep-
mekcoz ögxaroxknpcrnenaoe noneöcrnie 0

aznpanjn III-ist- llnaepnstsopetenxsh Bena-
stecsknsh a Beet-o Antsyorliümnro Roma.

P. ,ll,epaTI-, 25 okcsmöpn 1891 r.

llonnnijiuekicrepas Paar-h.
« ----—·--«-.-..--—————-——————————-·

Jst-etc
- Inland. D or p at: Revision der Städtevrdnuiig

Ansicht-Verbot und Nothftand Wiss: Brand. Revale
Stistung Beilage. Mi tun: Nord. Wi nd an: Unruhem
St. Petersburp Vom Friedenhisongreß zu Rom·
Tageschronit 2Ta m b o w : Nothstanlx N« d o in: Brand. ·

Politische: Tag-District» «

Loealeh Neueste Post. Telearammh
.

Tours-Lettau. ·
Fee-jucken. Der blinde Künstler. Jltannig s a l ttg es.

Inland
Dnm 28. October.

Ein Familiensesh wie es urnfassender nach dem
Kreise der daran Theilnehcneiideu Rußland nicht zu
begehen vermag, ein Fest, das von den Paläsien der
Hdchstgestellten bis in die Hütten deesermsten und
von der Ostsee bis zum Stillen Ocean seinen Wi-
derklang siudet, feiern wir in diesen Tagen.

Und wahrlich, es is! ein reines nnd volles Fa-
cnilienglück, das in den Rahmen der 25 Jahre vom
II. October 1866 bis zum As. October 1891 hin«
eingesenkt ist —- 25 Jahre reichsten Eheglückes nnd
voller Elternsrendy aber auch ein Jsjähriger Zeitraum,
in welchem neben zahlreichen Freuden auch manches
Leid gemeinsam getheilt und gemeinsam getragen ward.

Als Se. Majestät unser seht regierender Herr
und Ka iser vor nunmehr 25 Jahren die liebliche
Prtnzessin Dagmar and Dlinemarks Hauptstadt
heimholty daschlugen ihr im weiten Reiche, zu dessen
dereinsiigen Zarin Höehstdieselbe damit berufen
ward, in voller Sympathie die Herzen entgegen
und all' die Gliickwünschy welche damals die Mil-
lionen russischer Unterthanen angesichts dieses Ehe-
bundes ersüllten, sie haben sich in reichem Maße er«

- füllt. Der Segen ist diesem Ehebunde nicht ausge-
blieben und als treue Gattin inmitten blühenden
Familienglückes steht die Kaiserin Maria Feodorowna
St. Mai. dem Kaiser zur Seite.

Nicht der poliiischen Bedeutung der hinter uns
liegenden 25 Jahre werden wir heute zu gedenken

Ieeiiletsn
«» Der blinde . Yünstien

Eine Studie von W. G. Ko roienko.
siir die ,N.Dbrpt. Z.« til-erseht von Julius Grimberg

Z. »

Am andern Tage saß der Knabe auf demselben
Blase und gedachte des gestrigen Znsammentrefsenb
Jn dieser Erinnerung warsteine Spur vom gestrigen
Sänger. Fu! Gegentheih er wollte sogar, daß das
Mädchen mit der so angenehmen ruhigen Stimme,
wie er sie früher nie gehört hatte, wiederkam. Die
ihm bekannten Kinder schrieen so laut, lachten, prü-z gelten sich und meinten, Niemand sprach aber so an-

" genehm. Er bedauerte schon, die Unbekannte belei-
digt zu haben, die daher wohlzauch nicht mehr wie-
derkommen würde

Allerdings erschien sie drei Tage lang nicht. Am
; vtertetrTgge hörte Petrus ihre Schritie unten, am

Flußufer. Sie ging langsam. Die Dohle am Ufer
IN) ichüchtern vor ihren Schritten; sie sang leise ein
pvlntiches Lied.

»Man Sie l« —- rief er sie an, als sie nahe«
kam. ,,Sind Sie da J«

Das Mädchen antwortete nicht. Die Steinchen
rollten unter ihren Füßen. Aus der geheuehelien
Sorglosigteit ihrer Stimme, mit der sie ihr Lied
sang, glaubte der Knabe die nicht vergessene Beleidi-
gung herauszuhörem

Indes, kaum shatte sie einige Schritte gemacht«
als ssie stehen blieb. Zwei, drei Seennden vergin-
gen in Stillschweigen. Sie rnasteete den Strauß
seidbinmenkdie ssie Ein deriHand«hieit, und ers« war·

Anlaß nehmen; wohl aber wird der Blick, der zu-
rückschweift in diesen nun vergangenen Zeitraum,
bei so manchen Ereignissem die besonders tief einge-
grifsen haben in dieses Familienleben wie« in die
Allgemeinheit, sinnend stehen bleiben —- beim s. Mai
des Jahres 1868, wo dem damaligen Thronsolgew
hause zum ersten Male das Glück der Elternfreude
und ein» neuer Sprosse für Rußlands Kaiferthrotr
bescheert ward; bei dem letzten großen Kriege von
1877s78, dader Kaiserliche Gatte als Ttnppenführer
in die weite Ferne hinauszog, indessen die Hohe
Gattin in Sorgen daheimblieb und sieh ausopfernd
der Fürsorge für die Verwnndeien und iiranken hin-
gabz bei jenem unsagbar schinerzlichen I. März
1881, unter dessen Schatten das in tiefstem Kindes-
schmerz gebeugie Kaiserpaar die Stufen des Russi-
schen Kaiserthrones erstiegz beim is. Mai 1883,
wo in der alten Zarenstadt unter dem hellen Jubel
von Tausenden und Abertausenden die hlg. Krönung
Jhrer Majestiiten vollzogen ward; beim U, October
1888, wo die Hand des Allerhschsteii das Kaiserliche
Ehepaar und die ganze Kaiserliche Familie so gnä-
dig aus surchibarer Gefahr rettetez endlich aus der
allerjüngsten Vergangenheit beim M. April 189l,
wo pas Herz der Eltern in banger Sorge um das
Wohlbesiiidem aber auch in heißem Danke für die
gnädige Bewahrung des Erhabenen Erstgeborenen
schlug.

Das vor Allem wohl sind diejenigen Momente
aus der Zeit des Ehebundes unseres Kaiserpaares
auf denen auch die Allgemeinheit bei der Wiederkehr
des Dis. Hothzeitstages verweilen ewirdz was aber
sonst das Herz des Erhabenen Herrscherpaares an
diesem Tage des Rückblickes auf die gemeinsam durch-
lebte Vergangenheit bewegen mag —-·wer wollte ver-
suchen, es in Worte zu kleiden! «

Das aber wissen wir: in dem Munde von Mil-
lionen treuer Unterthanen werden die Segenswünsche,
die vor 25 Jahren beim Eingehen des Ehebundes
lqut wurden, sich neu beleben und durch das Reich
wird mächtig der Wunsch ertönen: »

Gott segne den Kaiserlichen Ehebund,
Gott segne den Kaiser und die Kaiserin!

Dorpat»,26·October. Zur Revision der
Städteordnung, deren Erledigung wie es
heißt, in der gegenwärtigen Reichsraths-Session be-
verstehen soll, bringen die ,,St. Pet. Web« eine
Reihe von Mitteln, in denen die Bestimmungen des·
vom Ministerium des Jnnern ausgearbeiteten neuen
Entwurfs sowie die Motive zu den wesenilicheren
Abänderungen anssiihrlicher dargelegt werden.

Unter der. vom Minister des Jnnern proiectirten Ab-
änderungen der Städteordnung bcansprechen ein beson-
deresJnteresse die vorgeschlagene V e r m in d e r u n g
der Zahl der Wähler und der Stadt«
ver ordneten sowie die Einführung des Instituts
der ordentlichen Sitzungem »Die Noth-
rvendigkeit einer Verminderung der Zahl der Abge-
ordneten motivirt das Ministerium des Innern —

tete auf Antwort. Jn diesem Stehenbleiben und
dem folgenden Schweigen fah er eine brleidigende
Nichtachtung. ·

»Sehen Sie denn nicht, daß ich es bin?« fragte
fte endlich, mit Würde, nachdem fie ihren Stragß
genügend zurechtgelegt hatte.

Diefe einfache Frageberührte den Blinden schmerz-
haft. Er erwiderte nichts und nur feine Hände, mit
denen er fich auf die cssrdc stützty griffen krampfhaft
ins Gras. Doch die Unterhaltung hatte fthon be-
gonnen und das Mädchen, das immer noch auf der-
felben Stelle stand und an ihrem Strauß sich zu
fchaffen machte, fragte wieder: »Wer hat Dich denn
gelehrt, fo fchön die Pfeife zu fpielen.«

»Jochem hat es mich gelehrt« — erwiderte Petrus—-
»Schön. Weshalb bist Du aber böfe?«
»Ich . .

. bin gar nicht mehr auf Sie böfe,"
sagte der Knabe leise. -

»Nicht— dann bin auch ich nicht mehr böse.
Komm, wollen wir Beide fpielen.«

»Ich werde mit Ihnen nicht zu fpielen verstehen«
— fagte er ntedergefchlagem

» »Du verftehst nicht zu fpielen ? Weshalb nicht?«
»So-«
»Nein, Weshalb denn ?«

»So,« sagte er kaum hörbar und niedergeschlcn
gen. Er hatte noch nie Gelegenheit gehabt, mit
Jemandem über seine Blindheit zu sprechen und der
gutmüthige Ton des Mädchenh das mit naiver Be-
harrlichkeit ihm diese Frage verlegte, that ihm
recht weh.

Die Unbekannte erstieg den Hügel.
»Wie Du doch komifch bist«, sprach sieherablasi

send, stch an seine Seite ins Gras sehend. »Weil»-

so berichten die ,,St. Bei. Wein« —- dnrch die ge-
genwärtige übertrieben große Anzahl von Stadtvers
ordneten, von denen Viele dieses Amt einzig und
allein aus Ehrgeiz angenommen hätten und sich für
völlig frei von der Uebernahme irgend welcher Pflich-
ten, die mit diesem Amt verbunden sind, erachteten.
Jn Hinbltck hierauf schlägt das Ministerium eine
Norm vor, nach welcher in den Stödten, in welcher
sich die Zahl der wahlberrchtigten Personen und
Institutionen auf hundert beläuft, die Stadt-
verordnetensVersammluiig aus 15 Gliedern zu be-
stehen haben soll, während in den Städtensp it
mehr als 100 Wählern auf je 50 weitere III-rZ— Siadtverordnete mehr entfallen sollen, jedoch« arf
die Gesarnmtzahl derselben nicht übersteigen: in den
Residenzen die Zahl von 120, in jden Gouv-Städ-
ten und anderen Städten mit mehr als 100,000
Einwohner dir Zahl von 60, in den übrigen Gouv.-
und den größeren Kreisstädten dieZZahl von 45 und
in den übrigen Siädten von 30.

Die Einführung von ordentlichen Sitznngen hält
das Ministerium des Jnnern u. A. aus dem Grunde
für nothwendig, weil es für die tüchiigen Glieder
der Communalverwaltungen wichtig sei, im voraus
die Zeit für die Beschäftigung mit communalen An-
gelegenheiten zn wissen, um dem entsprechend über
ihre Zeit zu disponiren nnd Vorwürfen der Theil-
nahmlosigteit gegenüber rommunalen Angelegenheiten
zu entgehen. Die ordentlichen StadtverordnetemSik
ungen sollen vier mal im Jahr berufen werden:
tm März, im Mai, im September und im Novem-
ber. Jn der ersten Sitzung sollen die Berichte des
Stadiamtes, in der zweiten und dritten die laufen-
den Angelegenheiten und in der vierten Sitzung der
Budget-Voranschlag für das kommende Jahr bera-
then werden. ·

«

Ferner sind gewisse Einschränkungen« bei Fest-
setzung der Zahl der Glieder des Stadtamtes projectirt
nnd sollt» dieselbe in den Residenzen nirhtmehr als—
S, in« den Städten mit über 100,000 Einwohnern
nicht mehr als 4 und in den übrigen Stlidten nicht
mehr als 2 betragen. -—— Schließllch werden noch
einschräntende Bestimmungen hinsichtlich der Bil-
dung von Commissionen in Vorschlag ge-
bracht, da viele StadtverordnetenVersammlungen« mit
der Bildung von Commisfionen geradezu Mißbrauch
trieben. Das Ministerium tveist darauf hin, daß
viele Damen nicht selten Commissionen in solchen
Fällen bilden, wo die Obliegenheiten derselben von
einzelnen Personen erfüllt werden könnten, und mit-
unter Commtssionen dazu heutigen, um sich von An-
gelegenheiten die ihnen ans persönlichen Gründen
nicht genehm sind, frei zu machen. Aus den von
den GonwChefs eingegangenen Berichte-n läßt sich
ersehen, daß ses Materien giebt, welche gleich nach
Einführung der Städteordnung im Jahre 1870 an-
geregt wurden, jedoch noch gegenwärtig ihrer Erledi-
gung in Cotnmissionen harren deren Bestand schon
mehrfach gewechselt hat»

fcheinlich bist Du so, weil Du mich noch nicht kennst.
Wenn wir bekannt sein werden, wirst Du mich nicht
mehr fürchten. Jch fürchte NiemandÆ

Si! sprach das Alles ruhig und klar, und der

hörte, wie sie sich in die Schürze einen Hau-
fe lumen warf.

»Wo pflückten Sie die Blumen 's« fragte er.
»Dort« —- fagte sie, mit dem Kopfe nach hin-

ten weisend.
»Auf dem Felde P«
»Nein, dort«
,,Alfo im Walde. Was find das für Blumen ?«

,,Kennst Du denn nicht die Blumen. . . Du bist
seltsam — wirklich ganz feltfaml«. .

Der Knabe nahm eine Blume in die Hand:
feine Finger berührten fchnell und leicht die Blätter
und die Blumenkronr. »Das ift eine Wasserrofe
und das ein Veilchen« -- fagte er.

Darauf wollte er fich auf gleiche Weise mit fei-
nem Gaste bekannt machen. Er faßte mit der linken
Hand das Mädchen an der Schulter und mit der
rechten betastete er Haar und Brauen, und fchnell
fuhr er mit der Hand über ihr Antlih hie und da
anhaltend und sieh aufmerksam in die ihm unbekann-
ten Züge versenkend.

Alles dies geschah fo unerwartet und fchnell, daß
das erstaunte Mädchen kein Wort fagen konnte, sie
fah auf ihn mit weit aufgeriffenen Augen, in denen
ein Gefühl des Schreckens deutlich sich offenbarte.
Jetzt erst bemerkte fie im Gesicht ihres neuen Be«
kannten etwas Selifames Ein aufmerkfames Beo-
bachten lag auf feinen blassen, feinen Zügen, das
nicht harmonirte mit feinem unbeweglichem Blick.
Die Augen des Knaben blickten in die Weite, ohne

Unsere H afenstädte stehen gegenwärtig
unter dem Eindruck des jüngsten G etr e id e - A u s-
fuhr v er b ote s, das für einen Theil der Bevöl-
kerung eine Nothlage gleich der im Jnnern des Reichs
zur Folge zu haben droht. Jn Riga, Reval und
Libau werden Stimmen laut, welche auf diese Con-
sequenz des» AusfuhvVerbotes die Aufmerksamkeit
richten und einer rechtzeitigen Fürsorge das Wort
reden. So. schreibt die ,,Düna-Z.« in einen: »Der
Nothstand« überschriebenen Artikel: »Vrsteht auch
bei uns kein Nothstaud, im Sinne nicht ausreiszchend
vorhandener Lebensmittel, so nimmt doch die Arbeits«
losigkeit zn und das ist für den Mann, der morgen
darben muß, wenn er heute nichts verdient, ein
kaum weniger schwerer Nothstand, als der Manges
an Lebensmitteln überhaupt. Wir haben derart trüb-
selig tönende Glocken, fürs erste nur leise andeuiend,
bereits klingen gehört; sie reden von Arbeitseinsteb
lung in Fabrikem vom Stocken des Handels und in
Folge hiervon von Arbeitslosigkeit großer Mengen
von Arbeitern. So trübe und laut erklingen diese
Klageglocken bei uns noch nicht, wie von Libau
her. Riga ist darauf gefaßt und vorbereitet, daß der
Handel so gegen das Ende des Jahres in die Ferien
geht. Dafür sorgt die Eisdecke auf der Düna und
im Rigaschen Meerbusem Jn Libau dagegen ruft
dann gerade die rnhende Rigasche Eoncnrrenz gesteisi
gertes Handelstreiben hervor. . . Es erscheint ja
nur natürlich und fast selbstverständlich, daß. ein Land
in solchem Getreide-Nothstande, wie gegenwärtig
Rußlantz seine nicht reichenden Vorräthe nicht noch
mehr durch izlusfuhr mindern lassen will, aber hier
tritt das alte Gesetz in Kraft, daß, wo an einem
Körper ein Glied erkrankt ist, auch die übrigen Glie-
der in Mitleidenschaft gezogen werden, und imruss
fischen Reich ist gegenwärtig die Zahl der erkrankten
und zwar schwer erkrankten Glieder groß i-"-.-«-was Wun-
der, daß auch wir dieses Kranksein mttzuempfinden

that-en; «Muß d ort durchUkorirarisfnhrverbote ge-
holfen werden, so wirdsshisiser der festorganisirtez
zahlreiche Menschen beschäftigsende und nährende Han-
del lahm gelegt; sind d o rt die Producte des Bodens
zur Ernährung der Nothleidenden nöthig, so stocken
hier die Fabrtkery welche sich mit der Verarbeitung
der Rohprodukte des Bodens für den Export in
verschiedener Weise befassen, und wieder find Men-
schen von Arbeitslosigkeit bedroht. Wie gesagt, noch
reden wir nicht von einem sichtbarem wenigstens füruns sichtbaren, Nothstande, aber, ob groß oder klein,
in gewissem Grade doch scheint uns ein Nückschlag
auch auf unsere heimischen Verhältnisse natur -

n o th w e ndig, und wie Sorglosigkeit und Nath-
lässigkeit ein im Keim leicht zu bewältigendes Uebel
zu verderblicher Größe können anwachsen lassen, so
vermag rechtzeitige Fürsorge auch ernst dro-
hende Gefahren zu beseitigen. Daß es bei uns an,
dieser rechtzeitigen Fürsorge nicht fehle, daß man
ohne das Herz für den großen Nothstand im Reich
zu schließen, auch für die heimischen Dinge, wo gehörig,
die Augen rechi offen halte, das ist unser Wunsch, zu

Beziehung zu dem, was er that, und seltsam spie-
gelte sich in ihnen die untergehende Sonne. Alles
dieses schien dem Mädchen wie ein beängstigender
Traum. Sie befreite ihre Schulter aus der Hand
des Knaben, sprang auf und begann zu weinen.

»,,Weshalb erschreckst Du mich, schlechter Knabe
Dn?« -— sprach sie zornig unter Thränem »Was
habe ich Dir gethan? Weshalb» ."

.

Er saß an seinem Platz, bestürzt, mit gesenktem
Haupte, und ein eigenthümliches Gefühl, halb Aet-
ger, halb Demüihigung, erfüllte mit bitterem Weh
fein Herz. Zum ersten Male fühlte er die Demü-
thigung, ein Krüppel zu sein, zum ersten Male er-
kannte er, daß ein physischer Mangel nicht Theil«
nahme allein, sondern auch Furcht eiuflößen könne.
Freilich konnte er sich nicht klare Rechenschaft geben
über das drückende Gefühl, das ihn beherrschte, doch
der Umstand, daß dieses Bewußtsein unklar und un-
deutlich war, milderte nicht sein Weh. «

Das Gefühl bitteren Schmerzes und schwerer
Beleidigung überwältigte ihn: er fiel aufs Gras und
weinte. Sein Weinen wurde immer lauter, das
ktampfhafte Schluchzeii ließ seinen ganzen Körper er-
ziitern — um so stärker, als er aus angeborenem
Stolz das Weinen zurückhalten wollte.

Das Mädchen war den Hügel hinuntergelaufen
und als sie das halbunterdrückie Schluchzen hörte,
blieb sie erstaunt stehen. Sie wandte sich um nnd
sah ihren neuen Bekannten mit dem Gesicht zur Erde
liegen und bitterlich weinen; da fühlte sis Mitleid,
stieg wieder hinauf und blieb vvt dem Wtkvsvden
stehen.

»Hör’ einmal« —- sagte sis Mk —- ,,weöhalb
weinst Du? Du glaubst wohl, ich werde klagen
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dessen Erfüllung »diese leise Erinnerung dienen nköge.«
—" Wefenilich trauriger gestaltet sich die Lage der
Dinge in L i b a u. »Die Consequenzen des Ver-
bots«, schreibt der »Lib. Tgsanz.«, »werden alle ande-

» ren Häfen nicht so schwer schädigen, wie gerade Li-
bau, welches fast nichts weiter als den Getreideham
del zum Erweibezweige hat. Was soll aus den
Tausenden· von Arbeitern, Lastsuhrleutem Tagelohm
wiegern &c. werden, selbst unter der Voraussetzung
daß die fest angestellten jungen Kaufleute, Expeditw
ren re. in den älteren und größeren Firmen wenig-
stens verbleiben dürfen? Die Noth dürfte hier min-
destens ebenso groß wie in den» von Mißwachs be·
troffenen Gouvernements werden, denn die Tagelöh-
ner leben durchweg von der Hand in den Mund.

« Da thut Hilfe tiothl Es werden an die Armenver-
waltung und die Wohlthätigkeit ungeheure Anforde-
rungen herantreten, und man sollte bei Zeiten
Schritte einleiten, damit Sammlungen in Fluß kom-
men. Schlimm m uß es werden, sobald Frostwets
ter eintritt; möge der Himmel uns wenigstens vor
einem harten Winter bewahren! Von unseren Kaus-
leuten wird voraussichtlich ein Theil von hier fort«
ziehen, was ebenfalls zu bedauern ist. Libaus Han-
delsapparat wurde sueeessive vollstäiidigeu stabiler —

jetzt wird Alles wieder zerrissen und im nächsten
Herbste stehen wir voraussichtlieh wieder aus dem
Standpunkte, wie vor mehreren Jahren! Zu hoffen
ist von der Campagne 1891J92 schon nichts mehr;
es ist uns nur noch zu wünschen übrig geblieben,

. daß die Ausfuhr der hiesigen Läger gestattet werde.
Nach Schätzung von fachmännischer Seite belaufen
sich dieselben auf 4000 Waggons Hafer und 2000
Waggons Gaste, Erbsen, Bohnen, Buehweizeru Lein-
sank, Hanfsaat &c» welche zusammen einen Werth
von 5-—6 Millionen Ruhe! repräfentiren dürften«
—— Nicht minder miszlich ist die Situation in R e v al.
Dort ist auch bereits, wie wir der ,,Rev. Z.« ent-
nehmen, auf einer am Dinstag stattgehabten Stadt-

·verordneten- Sitzung durch den Siadtverordiieten
W o l k o w die Frage angeregt worden, ein Comitö
zu begründen, das rechtzeitig Maßregeln zur Be-
kämpfung eines für Reval in allernächster Zeit be-
vorstehenden N o t h st a n d e s sowie für die Si-
cherheit in der Stadt ergreifen müßte. »Durch die
stattgehabten Anssuhr-Verbote,« schreibt das getrennte
Blatt, »und die mitdenselben in unmittelbaren: Zu-
sammenhang stehende Verminderung der Einsuhr in
unseren Hafen werden so und so viele Hunderte von
armen Personen, die bisher als Hafenarbeiteiz Aus-
hilfsbeamte in den Comptoiren nnd bei der Bahn-
verwaltung &c. ihren ausreichender: Erwerb gehabt
haben, nunmehr volltommen brodlos gemacht und
hierdurch vor die Alternative gestellt, entweder mit
Weib und Kind zu hungern oder aber zu einem un-
redlichen Erwerb ihre Zusiucht zu ergreifen, wodurch
die öffentliche Sicherheit in unserer Stadt auf das
Schlimmste gefährdet werden würde. Es thut daher
in der That Noth, rechtzeitig auf Mittel und Wege
zur Begegnung dieser Calamität zu starren und dürfte
demnach die Jnterpellation des StV. "Woltow der
allgemeinsten Sympathie bei allen Einwohnern un-
serer Stadt sicher fein.«

Jn R iga kam, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Mittwoch ein größerer Fabrik-
Brand zum Ausbruch Auf dem Bodenraum des
Trockenhauses der HolzdrahdFabrik von N. Maxi-
mow, belegen auf dem Kattesekel-Damm, entstand
gegen Vgl) Uhr Abends Feuer. Noch vor dem An-
fahren der sogleich alarmirten und ausgerückten Asch-
züge brachen die Flammen blitzschnell zum Dache her-aus, erfaßten in kurzer Zeit das ganze Brandob-

ject und fast gleichzeitig brannte auch fchon der Dach-
stuhl des Kcsselhauses Nunmehr ging das Feuer
auf das angrenzende Haupvskabrikgebäude über und
zerstörte dasselbe, sowie sämmtliche darin befindliche
Maschinen u. s. w. ebenfalls vollständig. Den na-
hezu überrnenschlichen Anstrenguugen der Feuerwehr
gelang es aber doch, die übrigen, schon für verloren
gehaltenen Bauliihkeitein das Wohnz Sägegattew
Haus, verschiedene Ställe und Scheunen zu retten.
—- Der Gesammischaden beträgt nach der ,,Z. s. St.
und Lin« 45 bis 5o,ooo Rot.

Jn Re val hat, wie die dortigen Blätter mel-
den, die StV.-Sitzung beschlossen, das Stadthaupt
zu bevollmächtigem zu Füßen Ihrer Majestäten des
Kaisers und der Kaiserin den trenunteri
thänigsten Glückwunsch der Stadt Reval zur S il-
be r ho ch z eitsfe i e r Jhrer Majestäten niederzu-
legen und zur Vereinigung dieses frsierlichen Tages
eine neue StadtsElementarschule für Mädchen zu
gründen, sowie die Allerhbchste Genehmigung zu er-
bitten, diese Schule » A lexa nd er- M a r i e n -

S ch u i e « bxnennen zu dürfen.
— Wie einer Publication der ,,Estl. Gouv.-

Z." zu entnehmen, wird vom I. Januar 1892 an
wsntlich eine besondere Ausgabe ,, B e i l a g e zu m
nichtofficiellen Theil der ,,Estl«.
G ou v. -Z .

« erscheinen, in welcher Abhandlungen
zur Geschichte der baltifchen Provinzen (mit specieller
Bevorzugung der Geschichte: Estlands) zum Abdruck
gelangen werden. «

—- Ueber die Revaler Lag erbestcinde bringt
der »Rev. Beob.« die Mittheilung, daß daselbst gegen-
wägtig etwa 400,000 Tschetwert H afer vorhanden
sind nnd an Gerste etwa 30,000 Tsrhetwerh das
nracht in Puden etwa Pf, Millionen Pud Hafer und
270,000 Pnd Gerstk Aus diesen Zahlen kann auch
der Laie entnehmen, wie empfindlich der Revaler Han-
del vom AusfuhvVerbot getroffen worden ist.

Aus Windau gehen der ,St. Bei. IX« -zu
dem jüngst erwähnten Kartoffel- Krawall
nachstehende weitere Mittheilung zu: ,,Nrrchdem nach
Ankunft der UritersuchungsCommission die Arbeiter-
Unruhen eine Zeit lang beschwichtigt schienen, flacker-
ten dieselben bald nachher wieder auf andre-breite-
ten sich über die Bauersehaft der gesammten Strand-
gegend. Die Leute, die allerdings unter theilweisem
Mißwachs zu leiden haben, behaupten, sie müßten
verhungern, wenn ihre Kartoffeln auf-gekauft und ins
Ausland virschiffi würden. Aus Libau sind zwei
SoldaiensTransporte per Achse hierher befördert wor-
den. Auch heißt es, daß Kosaken ans Lithaueni nach
Windau dirtgirt werden solleu.«

St. Peiersburg, 25. October. Der Frie-
dens-Con greß zu Rom scheint ganz entgegen
seiner eigentlichen Bestimmung der Ausgangspunct
für Controversen durchaus unsriedlicher Natur wer«
den zu wollen. Nachdem zuerst vor seiner Erösfuung
der frühere Präsident des Congresses, Boughh durch
seine, die elsaßdothringische Frage aufwerfende Ver-
öffentlichung die Anhänger des Dreibuudes zurück«
gestoßen hatte, erregt gegenwärtig bei den Gegnern
des Dreibundes eine Aeußerung Mißfallen, welche
der Präsident Biancheri bei Erösfnung des Con-
gresses gethan hat: Biancheri betonte nämlich, daß
der Dreibund ausschließlich Friedenszwecke verfolgm
Gegen diese Aeußerung richtet sich heute ein Leitar-
tikel der »Neueu Zeit«, die bekanntlich von den
Zwecken dessDreibundes eine wesentlich andere Mei-
nung hat. ,,Wir glauben, bemerkt das Blatt, »daß
sür viele Congreßdäiiieder etwas sehr Ueberraschem
des in jener Thatsache gelegen haben muß, daß man

sie ins Römische Capitol geladen hat, gleichsam um
dort diese Apologie eines politischen Büudnisses an-
zuhören, welches in den letzten Jahren am meisten
die Kriegsdöefürchtungerr wach erhalten hat. He.
Biancheri ist zuerst von dem von ihm verkündeten
Programm des Congresses abgewichen indem er eine
unzweifelhaft ,,specielle« Frage berührt hat, und streng
genommen hätte nach dieser Aeußernng des italieni-
schen Deputirterr ein jeder französische Delegtrte das
volle Recht seinerseits zu erklären, daß Frankreich
ebenfalls eine Vereinbarung eingegangen sei, in
welche: seine Gegner ,,irrthümlieher Weise nicht die
Zwxcke wahrnehmen, welche in Wirkliiiskeit verfolgt
werden«« Auf diesem Boden der Auseinandersetzung
könnte der Congreß leicht seinen unschuldigen und
unschädlichen Charakter des Austausrhes schöner Ge-
danken und fchönerWorte verlieren und sich in eine
Coniroverse darüber verwandeln, wo die eigentlichen
Freunde des Friedens zu suchen seien —- in Berlin,
Wien und Rom oder in Paris und in St. Peters-
burg« . .

.

—- Am W. d. Mts wird, der ,,St. Bei. Z.«
zufolge, der Minister der Volksaufklärung Graf
Deljan ow, von seiner Jnspectionsreise nach St.
Peiersburg zurücke-wartet.

— Der Slavische Wohlthätigkeit«
Verein veranstaltete an 22. d. Mts. in der Sser-
giewschen ArtilleriesKathedrale eine S e e l en m e ff e
für den Mitte October in Odessa verstorbenen Adve-
caten A. A. Kriwzokw A. A. Kriwzorrfs Name
war unter den Vulkan-Sieben sehr bekannt, da sie
bei Emigraiionen nach Russland auf der ersten
Etappe in Odessa in ihm stets einen opferfrcudigen
Protector fanden, der jedem Slaven eine moralische
und materielle Unterstützung zu Theil werden ließ.
Die Seelenmrsse « wurde auch auf Initiative der St.
Petersburger Slaven abgehalten, die sich sehr zahl-
reich in der Kathedrale eingefunden hatten-·

Ja! Gouv. Radom wurde nach der »Neuen
Zeit« am 7. d. Mts. in Folge Brandstiftung fast
das ganze Städchen Wonchozk ein Raub der
Flammen. ·« Es brannten über 240 Häuser nieder
und beträgt der Schaden über 300,000 Rbl. Gegen
300 Familien sind vollständig brod- und obdachloz
auch sollen dem Brande ein Paar Kinder zum Op-
fer gefallen fein. Die Urheber des Brandes sind ver·
hastet .

Aus Tambow wird der «Nord.Tel.-Ag.«·un-
term As. d. Mts. gemeldet: Eine Conferenz der Land-
hauptleute unter Betheilignng des Gonverneurs und
des Kxeie-Ade1ema:schane. stellte die c«- u ß e r st e N o t h
der bituerlichen Bevölkerung fest und
schloß sich dem Beschluß der Tanrbowschen Kreis-Land-
schaft bezüglich eines Verpflegrrngs-A.nlehens an.

« koliiischrr Tage-betten
. Den W. October [7. November) 1891.

Die verflossene Weihe hat uns aus dem unruhi-
gen Süd-Amerika wieder einmal einen Staats-
streich gebracht: die neugebackene Brasiliauisthe
Redublik hat eine neue oder, sagen wir lieber, mo-
dificirte Staatsform erhalten. Der Präsident Fon-
se ca hat die Herren Volksvertreter ter verbündrten
republikanischen Staaten nach Hause geschickt, über
die Städte den Bclagerungszustand verhängt und sich
selbst zum Dictator von Brasilien proclamirt
Das ist nun wohl nicht in dem Sinne aufzufassen,
als ob die Dictatur damit zur ständigen Regierungs-
form erklärt würde, sondern wohl nur so, das; es sich
um eine auf eine mehr oder weniger lange Dauer

abgesehene Rücktehr zu jenem Provisorium handelt,
wie es vor dem Zusammentritt der corrsiitiiireirden
Nationalversarnmlutrg bestand. —- Staetdsireichy die
mit der Prvelamirung der Dictatur enden, pflcgeu in
aller Stille vorbereitet und ohne viel Eelat in Srene
geseßt zu werden; das scheint auch dieses Mal der
Fall gewesen zu sein und von dem Ausbruch eines
Bürgerkrieges wird nichts gemeldet. Dagegen pflegt
die Nückkehr von der Diciatur zur Repnbiik Miit
ohne große Erschüiterungen sich zu vollziehen, und
da es garnicht abzusehen ist, daß die Herren Bra-
siiianer das dictatorische Joch des Heu. Fonseca wil-
liger tragen sollten, als das Kaiserthnm des sanft-
rnüthigen Dom Pedro, so lassen sich neue Wirken in
Brasilien, die auch aus die europäischeii Geldmärkte
und insbesondere aus den Pariser Markt von sehr
spürbarem Einfluß werden dürften, mit einiger Sicher-
heit voraussehen.

Die rulsiickkfrauzösisrhen Fesitage in Breit ha-
ben am vorigen Dinstag ihren Abschluß gefunden.
Eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« vom vorigen
Mittwoch berichtet hierüber aus West: »Mit dem
Ball an Bord des ,,Minin« sind die hiesigen Fest-
lichleitesn abgeschlossem Unter den anwesenden 600
Personen waren die höheren Gesellschaitskreise und
die Armee und Flotte vertreten. Die Musik spielte
mehrmals die Marseillaise und die russisehe Hymne
unter einmüthigen Beisallsbezeigungem Man trennte
sich erst sehr spät unter den Rasen »Es lebe Frank-
reicht« ,Es lebe Rußlandl«, die im Moment der
Absahrt tausendfach wiederholt wurden. —- Die raisi-
schen Officiere umarmten ihre französischen Kamera-
den. — Aus dem Festmahl am Abend, das
von den Chess des Hasendienstes gegeben wurde,
prlisidirte Admiral Librau, der einen warmen Toast
aus die russischen Majestiitem die russisrhe Flotte
und die Osficiere des ,,Miniu« ausbrachtr. Consnl
Kerros spsach im Namen des Capitäns Birilew,
dankte für die sympathische Ausnahme und trank aus
die franzdsische Flotte. —-— Zum Schluß fand ein
Fackeizug statt, woran die russischen Seeleute
theilnahmen, die von der Voltsmenge mit Zurusen
begrüßt wurden«

Die Münchener saudelsuertragssVerhandiuu-
gen sind» wie die Münchener »Allg. Z.« berichtet,
in einer am Sonntag Abend abgehaltenen Conserenz
der deutschen und italienischen Delegirien zw isch en
DeutschlandundJtalienzum Abschlusse
g ebra cht worden, dasselbe ist in allernächster Zeit
bezüglich der österreichisclkitalienischen
Verhandlungen zu gewärtigen. Die iriichsten Tage
werden der Redigirung der Vertrags-Textes und der
Zolltarise gelten, worauf die Paraphirnng derselben
erfolgen wird. Ueber den Inhalt der Verträge weiß
der sür osficiös geltende ,,»Economista d'Jtalia« zu
berichten, gegenüber dem früheren Vertrage seien
mehrere Producte in den Vertrags-Taris neu ausge-
nommen. Deutschland habe betreffs des Weines und
Ortes, Italien bezüglich der Lettau, der Eisenindus
strie und der Maschinen Zugeständnisse gemacht.
Gegenüber Oesterreich seien die Hauptdissereirzpuncte
Lein und Hans, doch sei auch da ein Einverständniß
im Zuge. Alsbald nach Abschluß der Münchener
Verhandlungen würden solche zwischen Italien
und der Schw eiz, wahrscheinlich in Rom, begin-
nen. Jn Bezug aus die Verhandlungen De u tsch-
lands und Oesterreichsllngarns mit der
S chweiz giebt man sich in Wien der Erwartung
hin, das; dieselben noch im November beginnen und
rasch zu Ende geführt werden dürften, zumal sich die

Fortschritts; in der 1. BeilageJ

Weine nicht, höre auf, ich werde es Niemandem
sagen«. . .

Die Worte des Mitleids und der sanfte Ton
machten ihn noch lauter weinen. Das Mädchen
kniete neben ihm nieder, « fuhr leise über sein Haar,
gläitete es und mit jener sanften, mütterliehen Be-
harrlichkeitz mit der eine Mutter ihr bestraftes Kind
beruhigt, hob sie seinen Kopf in die Höhe und trock-
nete mit ihrem Taschentuch feine vermeinten Augen.

»Nun, nun, höre aus«, sagte sie mit dem ernsten
Ton einer Erwachsenen. »Ich bin schon lange nicht
mehr böse .

. . Du wirst es ja nicht wieder thun.«
Sie richtete ihn vom Boden auf und versuchte ihn
neben sich zu seyen. Er gehorehte. Jetzt saß er wie
früher, mit dem Gesicht zur untergehenden Sonne
gewandt, und als das Mädchen wieder in fein Ge-
sicht blickte, das von den rothen Strahlen der Sonne
beleuchtet war, schien er ihr wieder seltsam. Jn den
Augen des Knaben standen noch Thränen, doch diese
Augen waren, wie früher, unbeweglich. Die Züge
des Gesichts zuckten noch in verhaltenem Weinen,
und zugleich las man in ihnen ein schweres, nicht
kindliches Leid.

»Und dvch biß DU so seltsam« -- sagte sie mit
nachdenklicher Theilnahme.

»Ich bin nicht seltsam« —- sagte leise der Knabe,
— ,,nein, nicht seltsam, ich . . . ich bin blind!«

«»V1ind?« sagte sie gedehnt und ihre Stimme
zitterte, als hätte dies vom Knaben leise hervorge-
brachte Wort einen schmerzlkchEU Schlslg ihrem klei-
nen weiblichen Herzen oersetzh

»Wind ?« sagte sie und ihre Stimme zitterte
noch mehr, und, als wollte sie Schuh suchen vor
dem plötzlich sie übetkommetiden Gefühl unendlichen

Mitleids, Umfaßte sie mit den Händen den Hals des
Knaben und lehnte ihr Gesichtchen an. seine-Brust.

Bestürzt durch diese plötzlichesztraurige Erkenntnis
hielt das kleine Weibchen ,.sich. nicht mehr auf der
Höhe seiner Ruhe: es verwandelte sich in ein hilf-
loses und unendlich trauriges Kind und begann nun
zu weinen und zu schluchzein .- .

e. a
Einige Minuten vergingen.
Das Mädchen hatte aufgehört zu weinen, und

nur zuweilen noch schluchzte es auf. Mit thräneiis
gefüllten Augen sah die Kleine, wie die Sonne, als
deehe sie sich in der glühenden llntergangsÆthmos
sphäre hinter der dunklen Linie des Horizontes
verschwand. Noch einmal erglänzte für einen Augen-
blick ein goldiger Strahl des feurigen Balles, dann
ftoben noch wenige Lichtlinien hervor und dunkel ward
es am Rande des fernen Waldes.

Vom Flusse her athmete es Kühle und die stille
Ruhe des anbrecheiiden Abends spiegelte sich auch auf
dem Gesichte des Blinden. Er saß mit gesenktem
Kopfe, scheinbar erstaunt über so viel fremde Theil-
nahme da.

»Ich bedaure Dieb«, sagte sie, noch immer schlach-
zend, als Entschuldigung ihrer Schwäche.

Dann, nachdem sie sich bezwungen hatte, versuchte
sie das Gespräch auf einen anderen Gegenstand zu
lenken, dem gegenüber sie Beide ruhig bleiben
könnten. -

»Die Sonne ist untergegangen« — sagte sie nach«
deutlich. «

»Ich weiß nicht, wie sie ist«, war die traurige
Antwort, »ich zsühle sie nur. .

.«

« »Du weißt nicht, wie sie ausfiehtN
,,Netn.«
»Aber Deine Mutter . . . kennst Du sie?«
»Ja, meine Mama kenne ich. Jeh erkenne sie

fchon von fern an ihrem Gange« .

»Ja, das ist wahr. Auch ich kann meine Mama
mit gefchlossenen Augen erkennen«

Das Gefpräch wurde ruhiger.
,Wissen Sie,« begann der Blinde mit einiger

Lebhaftigkeit »ich fühle ja die Sonne und weiß auch
wann sie untergehn«

,,Wohcr kannst Du denn das wiffen?«
»Ja, weil .

.
· siehst Du . . . Jch weiß nicht,

wehen« . . .

,,Ah!«, sprach leife das Mädchen, wie es schien,
vollkommen befriedigt durch diese Antwort und Beide
fchwiegem

»Ja) verstehe zu lefen«, begann Petrus, »und
werde auch bald mit Tinte zu fchreiben gelernt
haben«

»Wie kannft denn Du L« . . . fragte sie und ver-
stummte, da sie die anfängliche Frage nicht beendigen
wollte. Er begriff sie aber nicht.

»Ja) lefe in meinen: eigenen Buch — mit den
Fingern« erklärte er.

»Mit den Fingern? Jch könnte nie mit den Fin-
gern zu lesen ansinnen« .

. .

»Ich lefe fogar mit den Augen noch sehn-es, De:
Vater fagt, Frauen begreifen die Wtssenfchaft nur
schwer«

»Jch Ums! DIE! schsv fsevzdsisch lesen«
»Du bitt» ganz gelehrt l« äußerte fie ganz herz-

lich. ,Dpch ich fürchte, Du wirft Dich ekkäitkxp

Sieh, wie es neblig am Fluffe aufwalltP

»Und Du selbst 's« «
»Ich fürchte mich nicht. Was kann mir denn

geschehen P«
»Ich füuhie mich auch nicht. Kann sich denn ein

Mann schneller erkalten als eine Frau? Onkel Max;
sagt, »ein Mann dürfe sich vor Nichts fürchten: weder
vor Kälte noch Hunger, noch Donner noch Blttz »«

,,Onkei Max? Der auf den Krücken? . . . Jch
habe ihn gesehen . Er ist so schrecklich l«

»Er ist garnicht schrecklich. Er ist fo gut«
»Nein er ist schrecklich l« bestand sie darauf. »Du

weißt es nicht, da Du ihn nicht sehen tannst.«
»Ich kenne ihn aber. Er lehrt mich Alles."
»Sehlägt er Dich I«
»Er schlägt mich nicht und schilt mich auch riichi

-— niemals l«
»Das ist gut. Kann man denn auch einen blin-

den Knaben schlagen Pl Das wäre eine Sünde l« H
»Er schlägt ja aber auch sonst garniehtf sagte «?

Petrus zerstreut, da sein feines Gehör den nahenden I
Schritt Jochenks hörte, dessen mächtige Gestalt auch F
wirklich gleich darauf in der Nähe sichtbar wurde
und dessen Ruf ertönte ·Junter!«

»Man ruft Dich« —fagte das Mädchen, sich er«
hebend.

»Ja, ich möchte aber nikht gehen.« ,
»Gehe nur, geh! Jch werde morgen wieder zu Z

Dir kommen. Jetzt wartet man auf Dich und auch
auf michs« ?

s. ;
Das Mädchen erfüllie ihr Versprechen und sogar

noch früher, als es Petrus erwarten durfte. Am fols ;
Worts-pries des Ieitilletoni in der L. Beilage) E
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kla ocnonaaia 11 1 npnuoakenig Ins,
ask. 415 T. ll IX. I one» satt. no upo-
xxomiienixo 2886 r. Poouozxnktomsh Amt—
Haku-gesam- Pyöepitasisopoush nagen-h
cixetszxykoaxee ofssaseausoe ac-
cfsssscstscssse, onyöjxaxkonaxiaoe BI-
JIS 116 Laipzkiiktxxcaaxsh Pyöepacxknxsh
Bsbzxouocskeü 1891 v.-

Jlpn Itpoxxaiikckz pasmqahtxæ sraatiekj
II apotmxs uasrepiå m» ropoxlsxs FIED-
aagzxcaoü ry6epnia, asbaosrophxe assi-
usbowatstxs Topromxeiyh UpOJILSIOTG EXC-
uslapoko Ha Masse-sie aus«-Is-
Tatkm Kam) ukpa set-a He npezxyoum
skpslma astronom- n 110111182158111151 BIAOTE
namens! was-am- oöpasomsh Beantw-

n0c-1-I-1, cackszxnsrh sa npagmthnhxush yno-
skpeöaeniemsh Toptsomxaun Damen-as-
Bannokä uVpn , um! nosropoå ne
nucksewca yccraktonitenaaro oöpasrxa cas-
nozxztekikaaxputrk Ha. ookconauin or. 660
T. XI u. II on. san. Fest. Topp, Hex.
1887 n, Kurs-Manna, sro Etso IIpe3o(--

xozxnsiseithckno Pocnozxtstnsh Anmtanzkckciå
Pyöepnascsopsz npnsgajm neoäxozxw
nmuy Zooupetsnwhnehm. wopronuauæ
ynosxspeöueaie Tau-I- naahmaeuatso innen—-
onst-o IICIITII upn npozxamslz Kamztxsh
öka sko an öhuo Essai-ed, nat-onna
sog-naht nsusbpackhog Ha cymeosxsnyxw
my10, Zanonodaæ ycsisaxiogaennyko nkßpyy
nur-nnd: apmizctm u nepmnph

Bagovkme m« senouonnenin sisoro
oöaaasrenhktatfo nocstsaktomxegia Manne—
Erz-Iowa In« osnzsdstscsrnekxaooccsn as« ocxios
Bande! or. 11.75 zum-Z. 0 Heisa-Z. n
Er. 29 dinponatso yostsatzak

Kgh ceuy npncononynaakm tnso Ha
ockconanin a. 4 nhxmenpnnezxennofä
csrasrha Zaum-a, Text-erst- Zstsatso o6a3a-
Teaihktaro aoctsanomtenia Tons-easi- 631112
Ehre-Entom. no Izu-EXC- sroproghxxsh no—-
usbttxenigxsx-, rzksb nponsnozxnTckt upo-
xxama numeynoisxgaystshtxsh Tone-was,
n Bude-Pl; ost- onmsb mxoko nopysxeao
ysxaownoghxush npnosranauæ Orkan-tx- sa-
ncnoacieaieush onxsh aocTanoBaenii-’t.
" P. ZIepr1-k-I-, 25 oawaöpkt 1891 r.

llgxnuiånieikicctsepsh Fäcfh
------.,»- I? ---- ·-

Auf Grund des Punctesl der Beilage
zum Art. 415, Band Z, Theill der
Reichsgefetzh Fortsetzung vom Jahre
1886, hat der Herr Livländische Gou-
verneur folgende obligatorische Verord-
nung erlassen, welche in Nr. 116 der
Livl. Gouv-Zeitung vom Jahre 1891
publicirt ist.

»Beim Verkauf verschiedener Gewebe
und anderer Stoffe in den Städten Liv-
lands, verkaufen einige örtliche Händler
dieselben nach Maß mit der fchwedifcheu
Elle. Da dieses Maß im Gesetz nicht
vorgesehen ist und solcher Gestalt die be-
treffenden Autoritäten der Möglichkeit be-
raubt sind. den ordnungsmäßigen Ge-
brauch obengenannten Maßes seitens der
Händler zu controliren, für welches kein
vorschriftmäßiges Muster mit den in
Grundlage des Art. 660, Band 9, Theil?
des Handelsstatuts, Ausgabe vom Jahre
I887, erforderlichen Stempeln existirt,
hat Se. Excellenz der Herr Livländische
Gouverneur für nöthig befunden, allen
Händlern den Gebrauch der sogenannten
schwedischen Elle beim Verkauf irgend-
welcher Gewebe, welche nach dem be-
stehenden, vom Gesetz vorgeschriebenen
Maße, nämlich: der Arschin und dem
Werschok zu messen find, zu ver-
bieten. »

Die der Nichterfüllung dieser obliga-
torischen Verordnung Schuldigen werden
nach Art. 1175 des Strafgesetzbuchs und
Art. 29 des FriedensrichtevStrafgesetz-
buchs zur Verantwortung gezogen-«.

Vorstehendem füge ich hinzu, daß in
Grundlage des Punctes 4 des oben an-
gezogenen Gesetzes der Text sdieser obli-
gatorisrben Verordnung in allenHandels-
Etablissements, wo der-Verkauf obbezeich-
neter Waaren vor sich geht, ausgehängt
werden soll und ich hiermit zugleich den
Districtspristavs aufgetragen habe über
die Erfüllung obiger Verordnungen zu
wachen. e

Dorpat, den 25. October 1891.
Polizeimeisten Rast.

· Secretair: Kusik.
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«

tokwinjrt
· · · » · · · » 4»·5 Z »

Ein stilllebender junger Kaufmann
. «

..
« . wünscht «

· t l? «1« ·

«T Flensbtstsgess Auster-nT : ZZEISZTZTP «. ·. ·. «. «. «. ::: : : ZZZ » H«
«« WTJ"KHME"« «« ia 250 W. ». »» . ·Y...-2.3·.20.···. . . . . . . . . . . zu« z Immer mt e Illgnng.

ypot . igationen . . .
. . . J- Oikerten bittet · d E d'- I?Frische all-untern

Stkassbukger Gaiaeeleberpastettz DIO Essai-Ov- Ms »so-« nieder-niesen. r .

HUIIC FAUST· Wilnaexs AgxsaxsPfandbrsieteu Wer sein Haus von
’ Chakkowexs ~ M M
-

.. Hamchm szkpkkm Fu« «. s«, s!
Die Fszum l. Jtjliljar 1892 werden mtethfrei werden an der Gasse der Filiale kostenfrei eingelöst Bvie auch You· Mänfeu Zins) RiitteuOr. Hex-list 7, s Dr. hoch, bestehend O· n I' specielle Regeln über die Operationen, sowie statuten stehen un- wxiilih BlellliLFeadlsXeJiFeausspnn i· e ·u.·hh·z·imåi·it·-·rn, wird zum Naheres über dieselben bei F. Nil-be, entgeltlich im Bureau der Filiale (taglich, mit Ausnahme der Sonn— und Nr. 10, bei M. Poujagiiy niederzik. uar mie ei. a eres daselbst. I Bvtcmlsche Straße 42.

··

· Feiertage, von 10—-2· Uhr vorm. geöffnet) zur Verfügung. legen· -
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IV« s e— k . "·-
--- s-· — -:- s. : .- - - «—- - - « -

, Auilak der vier der E- i erhochze . .s rer a er en a e-· it «« K i li M
»« I o o » » . ·— » O« » " , «ftaten imrd dce »Na-te ela Sei-tun« tain Montag, den 28. Octo-

«,· w. I O O ,ver, nicht erschusneu Du Expedisttocn
· . » -

·

« . . . .
- szzksfzg » » · - «. «·«»·--.s · - « s - · «: »Es-g» «»-

- «»»:sz«.,-k«i!(:.-,s.·. i ««
·« « — —« . «.:;·.·.:k;- :- z.- -- ·- « « - « s; .s.,-(»:·;-sklllgsl ists« W Illll . . Psanmos von W Illil

·
·«

St Peter-hat« Usliiskrpelct Nr· 52 ·
« «·

. , .

Hof - Liekexsant Ihrem« Majestäten
des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von 0esterreich, des Königs von llänemarlg des Königs von link-ern.

Tditeidsohinodeisxselren kxnstrumente sind die) Oltisigett III Ihn« Ikltssldndz die seit 1873 auf allen Weltausstellungen den erster! Preis ekltkcltoth sie sind daher
von den internationalen Jurys nicht nur als sollt) Ida-Stets sit! Russland anerkannt, sondern auch den ersten deutschen und amerikanischen Pabrieaten gleichgestellt.

kreisend-Entste- grsmis und krumm.l ·

k us« siiiiigisssisskisss H . i « e , C1rcnt(b.1lavtnsou.
!

« VSP A s Kenntniss-Erniedrig- U 0 US - s «—- .. « mit sehr hohem Rabatt bei - «-« · Sonntass deU 27- Octobck 1891
».·«··««··««· -— · «··-T«·« « 6HAVE« Mst«’ll""9«’s««2s

«« - «« I v ..

« . »
.·

»

. . « « . , » Nachmittags uän halb 3 Uhr:Gross G O its-n . se« M« See«- «—

. e s« e « . «« Wszk ««
·

.
derälkotstellun .

« c« K · ·
·· Spreohsumdgk

Diese Vo stellukcz ist e t f« Och"lIII· äxzjggstxsassg H: · ani Vormittag von 9-——l1 Uhr · V« I. xM Uk « IF«
hsshrensicth .bpg»sb.enstsanzuzeigen, dass sie von nun annur gegen Baar verkaufen und berechnen dabei· bei » Naohmltcag » 3«""4 v und Kmdn zuarlicetklrgcibtklefetzten Pmspn

«
JOHN Emksuk VII« K9ags9p» II« Atem-s um 8 uhe II«

Ist-meinemBasses an 100I9Bnbatt. esse«
Wir erlauben Aus nochhöilichst mit-zuweilen, dass sämmtliche Neuheitcn eingetrotken sind, als : -

com' sohw« -saiflonstoikc Tkszplnszhe Mantel mit einem ausgeivähltem aus 14 Num-OOUL soc-law. IVQIIGIISILCDITC Iktscltdeoliett Ixstdtllttdeti
F:

mer» beftehenlzknil Programm in 3 Ab-
Pclnbeziu stoike sin Wolle iund sseitle Bett-decken Paletots und »Ja uets O « e singen.Ilueltäklaaelle Clteviots lkeisedeelien Flor« entkleiden

q « Erste« Dszspt de« "«"«"9«"sp«" Artisten
· i!

»» V s J « ·

g« « « I empkeblenin groser Auswahl: S. Boudwau als indischmrieutaliszpher
abgepsplkoheti v. 6--40 fehl. sGakdtnen lklousen und lflatmees I mache-is, Geukteez sekeekAufteeten dee Japeeeieekk
liclle zuIllrautsnncltsoiroelioben lflölpelstosse Pjsometiadetisiilköelie etc. III-»Is- K«m«·K«Tch- D» VI? EIN-TUTTI. Im»

· . «
»

Polen-irren, des Clown Max m neuen komischenseid. satid Jus-all. Peitsche, Akt-achten, Erz-mater, Doablestoike and M o l l Usppssp Pkzkm
- IIUCIISIIIIY « « «· BRU- Zum Schluß. zum ersten Mal,

Um uns. Conkectiontpseschäktbedeutend vergrössern zu können, räumen III« zu Elulialskspkelsetjt « TUTTI-Izu» UEU SkUstUVkVtT
Gehalte, Literatur, Falk-entstund, Haut-Instit, Seiner-eilen, Taschkntncher. u are-»du» » HEFT» Dei» Fischer« Nr. Its.

· Mk« spmlsches di«spsischssJ"««msss"
— «. — « » ON» v.

«. . m « «. . «« -- ——»—W— «— . « · « —- « · - «.
-- · « .

«·

« ; s.·· «·
:· .IRS.IHIHYJ"-«.·«««Y«ZYZJ’FIRFIFYYEY·"HIZII "-’.F7·’.!."Ci-I·I3-.T’E"I.EZ-«-«.T««ZZ«ITJksjIF. ·s Des zum Hi. oetohek augekiiuciigte Die Pieee hat in den größten Städte«

« ». . .
·—

«· i -2-.. . sz ; . «.
Europas großes Interesse erregt.

«.

·
— " « ; IF« «szsz» « Preise wie gewöhnlich

, . » I s z 0 O · r G — l Montag, deu As. October «
· . . « I «: — i . s K' Große außerotdeutl s

ist«-z, »Wir» 2 · s« ·
e s« - C» »e- . I W« Uk c Ull

O · K -
«« · I . · cs «; stellt« J: z eh H; I . unter Mitwirkung dsktåkkkkksttiichek Auskun-

· g« z» ·! z» « .
··

» --
»

«
»

nen un ri en.e. All-ARIEL» » dåfloÄsllls . «»

Die verkaufte:- Billete weiÆen eins-Bontur: , B
Zweit« Des« Opes gen» S. Mond-

»
. es. »so·-

»
es. e at rugets uc an uns. use-»z- spsum W:

F »Es-IF. h nun«
»

, He. M! VlMldltA-lllls,lEl.llllE, ,»«f,7z, Dsps»»»» »» » O«»sz»»

- M » T· I E sztåln völliks zieutrtssshosztsiåäsuililizg ggrikzilifkgites Fdettz Hbertlxstlikt d1adu1rclti, L Große
· « 1«-. », ass es einem n» r II! un sie-nie an er ut Hist« · s· « « «

«— . . - . -
-

sz;- . I .

Es; get-setzt, alle bisher bekannten fetten-ten, welchen Namen· sie auch »«- «

i
««

·. , g «; tragen niogeInüDliehWirkung ålxesdvirsänialvtszseliiäe aukälie ålaut ist NI «. um 8 Uhr Abends». J J s J«.«- eine ganz vor·z'gic e, es mac iese e ge. un gesc inei ·ig, in· I· «
n» -gl . s Z. s? In.e:sc«FtgkxgssistxsxeeksInst.gzsxsgkxtkk Es« »Es« «« «« IF? s« IN« IN«

«« , I I Z IYI F · Wegen derWichtigkeit diesessrundstokfes habe ich in meine! es, Z s«» .» s »· F« abrik die Einrichtung zur sorgfältig-steh Darstellung getroffen, um - ,
«. d «-

Ein f sn s Z « · » d· i d M. t d s W ll .« - s -t s -j«;j.«»f.» I - Te« für durchaus reine Fabrikate garaiitiren zu kennen, und beehre ich zjI s- II «
das; von alletihåeiten aiteftxtiäpexnkwelcizcehimitirte Woaarr·e·it·,ti·tktutxiitlicks« ; FTMHHI TTTTUJLSEJTUJTFLTJU Glastzpken «; 35 W, T «« 1t·t«tT· i E, ZE- NkJ4711 iseseiixie seid ckeem » ,, i 35 eops Z « l e

»» «»
. · ». « «

««

« s- «-»3 Nr. 4711 Vaseline seife St« l( a20 co . O«nach dem System Jssgsk qnnoucikejp Yjjssfj I' Nr. 4711 vaselinePoininade in clilzdstöpksiciawd 65u. 45 coä
b »von Fabel«

- · , «·,«· I » · . » o» ' «« . «« ex»"esxxnxk.gltxxklssspzxxsåxxfskegxk«"2;t5t;.E;IE-..I:;:·P. sse.»testt«kxsztktitketg Nr« 4711 Messe-set
Eis: VIII; Erst-sinds· 2iFtgeee···it·it·t·-chni·kk)··t·l1eei« Pape« nsæssien · I n c t i ritt: tat-sit Inst« «—

. . r I c er, on rn tm k «« .—

«

Ins e— a r . ·-

häkktlkft thsukeks
g g e ··

? «« BE «· scheel-gebissen Its. Mk! i« Inst« a. Ins. . kausdgorF Nr· 4
Jch iqhezinich daher xveranlaszt zu erklären, -daß ich, resp. klangen nur? ·«

·.
· -. . «· » T· »·

· «

.
für diejenigen«NqkmalkFabkicate die Garantie dek Echtheit übernehme lmd . «· « « « » . « .als OrcgtnalsFabricate anerkenne, welche mit obigem, meine Firma und ,

«

« «

Utiterlffisilt I« AS« ZEISS? kkilfsendkkn Sttsnåpsl Veklehebnssinds W f · Die bekannten wohlschmeckenden E · · ·. " efksen ma e r . arau au mer lam- a ein in eagter eie E« Es? .
.

D
getäuschterisäufer zum iskStchadenersatz und nach Umständen zur strafrechtli- KkImscI10II, Bessttktllllsclltzll G « Of« ». . » v »chkkk V» »; Un Hm k- k ·k« — « » » « · » . szu Fenstern und zum Vkattiren ein—-f g g ch Ig If .

»

. v. . » s« Kaulcosischen sz I «
«-

« putzt-It
.. · » . « . « E » · sind en-gros

«

. .- J ·. . SXI « «

zu beziehen durch « W Alettkndöksssttasse 3.
i. : Firma» « I. den Vertreter n« Paletotz

· · · · - «»:,-·.«·:IT«EYYYE···. I · . ·«

- .

·—-

im «s·Rsttff. Reiche nun: Prof. Dr. elaegek ·· Dep0··CI·i·-Tl-Tpd3t·senbah" · I o »« h«« · ·
«

· ·.-.«-..-..·k—·-.,k·.k-j»·.. .- ,
«· ». « »

. ».
»

· .
-«-. ,—·».

. «

- acvneefsioncnter Fabrik-et,- .»»
»»

M« «« « ««

in lkåtzrhPFotl Or. Jaegerkche NormaLWaare ist zu haben · , P I· CI » U - -
-

.

«

· derne wollene sK pftüch d
A, ohgkhzjkgzzsz Gzoksz stolz-er» sz · YYLYIETVITFSVTASSC U« I Z« OR· UQTFECUEUZVU wer· Ijglesleerittrixn empfiehlt billig; er m·

III. Fkledmatttks Nachtlg I Zu vermiethen freundliche dgl: sei» illllmder-wurstlblllaätrtläsänzgu ha- LstidmanuigsW0 h s; qH; eg
e»- tkmmkk m« nein» « u vermw en»

die bereits unterrichtet hat, zu neh— wird zum 1 N ziwstrasse 6, von S, 5 und 2 Ziius eine kl. Familienwobnung und ein 1z»g9ktg.(;zkx9»-skkz,«9 N, 39mou- -— Die Bedingung? II! TO! Zu» 4· F»
W· vergeben—mumw· mein. Zu erfragen beim Eli-n. Me- einaclnes Zimmer — Alhstrasse 11.I -----------.-----I--I--Akt-d. d. Blattes sub. »Es-« erbeten. chanicus B i- e c k s. Zu erfragen im Hof, eine Treppe. ksktistzssq Ist· sstslssslsssek soll-Is-

»»»—»sp»—»»—spf»»-»—»——.»...—«—

Dtnck und Betlsg Vol! C. Mettleem —- llestusrark paipscitasrcn Lepurctiä flouuiäiteesiiseps P ask-s. «—- jxoknoseso lleusypoim —- lIepusrx 26 Otrsöpt 1891 s.
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ckelte gestern Prof. Dr. B. Kbrb er im Handwer-
ker-Ver"ein- in seinem sVortragcrüöer die EZunahme
e i n e r B ev ö ike r u n g. Der Vortragende- schickte
einlettend einige Aggahen über den durchschnittlichen
B»spåzkkx;yaassz-33kw , List: KLEMM?Zckfpxtsskisxtttäaxssexssexs »

»

Ein?
derjahrliche Geburiem ebersiiju en so großer, daß
sich nach etwa 25 Jahren eine Bevölkerung verdop-
pelt; zeig. Yinteresffantesälzeispiel fürdiese Beobachtung
wurde-Donat angeführt as Flut: DE? setxvakiaoooiu
E"inwo«hner, 1856 gegen «16,» Do« und««1881" über«
30,000- —- HIMM schlvssensich Ausführungen über
das Verhältniß der Geburtenes und Sturme-Ziffer im
Allgemeinen und, in einzelnen Staaten, wobei die
Tbatssache erwähnt wurdysdaß eine große Graf-arten-
Ziffer nicht zugleich auch einen starken Bevölkerungs-
Zuwachs bedingte, da die Stabe-Ziffer ebenfalls steige.
So beträgt- in Livland die GeburtemZiffer auf 1000
Personen pro Jahr? 34, dieSterbeAZiffer 22 undsder
Zuwachs 12; sinpEuropasbeträgt die Geburtenssiffer
30——40 auf 1000und die Sterbæsiffer .2(k)——30; im
Gouv. Ssaratow die Schlitten-Ziffer 52, die Sterbe-
Ziffer 48 und« der Zuwachs 4, im Gouvs Orenburg
die Zahl der GebgrhenzxIQ djijse sterbe-Ziffer; Es; der
Zuwachsxz zurückzuführen» szist die größere Sterbe-
Ziffer bei einer-größeren, Zahl von Geburtens auf die
größere Sterblichkeit vor Allem der« Iieugeborenen ,was sich wiederum« aus-treu sotialen und« natürlichen«
Verhältnissen eines LandessperklärtsspzJu Ländern, wo
der Unterhalt und Erwerb ein leichter ist, werden mehr«
Gehen» geschlossen unds ist die «« Geburten -"Zahl«
einezsxesskrzößerkse,gkjtds Les-en des nejttgeboreneir Kindes hat
dafür ,do»r»t.-,ei,tien»geringeren Werth und ist die Pflege
eiiiirwejiigäszsspsorgsältige als in Ländern, wo die Ein-
akhxxssai eines» Ehe. tout-Ich. «·di8 Cslxixxbszx hälttzisfc
sersiizibert ist-«» lind-das spsebenisdeszs säiinsksjltiåriFzxäiigåboidi
reiten« dementsprechend an Werth— gewinnt-I iSbsIerben in:
Skaiidirtavienz wo jede-Mutter ihr Kind selbst nährt,
von 1000sNeiigeboreiienpro Jahr IV, in England
134-;-Lk;pla vd:ks204-« sitz: Preußen 217 UUD Im«
baierischen Hochlairdef wo« di? Bevölkerung vielfach«
zaufs »»Fab.rik-,Azrbeit Hattgejiiifessen ist«-und. die. KistidGt-. der·
xPflsges ZULEHEHTTMZ THIÅBLJTTZKZIIHSK »He-«? Dei I; iiscisiürslkthe
Bevölkeiuiigsxsiiwablss in Enropii beträgt duiehschniib
lieh»im« Jahr 14-15 pro Tausend und ·..rxxei»cht in
Deutschland und England, wo die hygieinischen Vers-
hältnisse am günstigsten· liegen, die. höchste Ziffer.
Jn-Rußl«aknd, gvo die GeburtewZiffer die größte-tin«
Europa ist,"beträgt der Zuwachs 8—9"pro Tausend;
in Frankreich schreitet das Wachsthum der Bevölke-
rung am laicgsanrsten"fort. «

Bei Besprechunglsder Vermehrung« einer Bevöl-
kerung dnich Zuz ujgkkerwähnte der Vortragende der
Thatsache, daß Dorn-at gleich den Großstädten auf:
die AbsterbwOrdxtuiig gesetzt wäre, wenn nieht der.
Zuzug vorn Lande wäre, was aber i1icht»;auf. die hy-
gieikaischens Verhältnisse unserer Stadt, sondern darauf·
zurückzuführen sei, daßgerade diesschwächsten Irrt-i-
viduen, die der schweren Arbeit auf dem Lande
nicht gewachsen seien, der Stadt zuströmten und hier.
durch ihre geringe Widerstandssähigkeit die Mortali-
täts-Ziffer erhöhten. Der Vortragende demonstrlrte
ferner· eine Karte, auf der graphisch dargestellt war,
wie in Dorpat das nuinerische Verhältniß der. Al-
tersclasseu durch den Znzug beeinflußt wird: die Al-
tersclassen vom l. bis zum 10. Lebensjahre weisen
stetig sich verringerude Ziffem auf, von da ab aber
wächst die Ziffer der Personen männlichen Geschlechts
bis zusder im 26. Jahre ftehenden»Altersclasse, da·
Dorpat als Schm- undjUniversitäts-·Stadt diese Al-
tersclassen von auswärtss anzieht. Relativ groß ist
in Dorpat die Zahl d.eriWittwen, was sich ebenfalls«
durch den Zuzug von· außen, namentlichin Folge gün-
stigerer Erwerbs- und;Existenz-Bedingungen, erklärt. ;

Aus« weitere Einzelheiten des ebenso lehrreichen
wie fesselnden Vortrages, sowie auf die» in der Dis·-
cussion zur Sprache gebrachten Fragens näher einzu-
gehen, nnüssen wir uns hier versagen. —- Erwähnt
sei noch, daß der gestrige Vortragsabend die Erör-
terung einiger medicinischer Fragen brachte, deren
Beantwortung Dr- . S t r ö h m b e rg übernommen
hatte» . . —-r.."

Zu unserem lebhaften Bedauern war unser« stän-
diger Herr MusiksReferent gestern verhindert, dem
Concertj des Pianisten Eugåne Holliday
listig-Iehren. und gelang esxxixus dieses Mel« »vicht-»
einåti Stellvertreter für ijihirx ifjehizeirigt g:- befchgffeiijgg
Daū man es in dem blutjungeit-Clavier-»Birtuosen
mit einem ganz außerordentlichen Talent zu thun
habe, war allen ·Musikkennern schou nach der ersten,
die sgewaltigsten Ansprüche an die Technik, wie« an
die geistige Verarbeitiingsdes Stoffes stellendens-B-·dur-
Sonate -Beethoveii’s, der sog. »Hammerclavier-So-nate«, klar: eine kaum zu übertreffendeTechnikjund
klare, Phrasirung, schneidige Kraft ·und Klarheit,
Reinheit der Auffassung fpiegelten sich in dieser groß-
artigsten Leistung des gesttigen Abends, innerhalb
deren die Fuge des letzten Satzes den Höhepunkt
bildete, blendend wieder. »Auch die hier um«-Orte
selten gehörten fünf Cbopirssschen Wirken, welehe
Dr. Holliday gewählt hatte, gefielen sehr, während
man an den fymphoriischeu jEtüden Manches auszu-
legen fand. — Das Publicnuy welches leider nicht
shehfrt zahlreich erschienen war, applaudirte recht leb-

a . Z - .

»Ja» der Aula der Universität wurde heute un:
die Mittagszeit der« Drei; Albert Behr nachsVers
kheidigung der JnaugurabDissertation »Die Frage
der ,,Katatonie« oder desJrreseinss mit Spannung«

zzutzcgQoxztor der ediicin promovirt Als
"0tVfeUk1kche·"Oppon-«enten funirten Dr. E. Michel-
lskh Hlstvfasidr Dis. W. v. Tkschishs«"und Prosessor Dr.
H. Uxiverri t. . . ·

J; z «. Z: v « E« s« - GHJHszsbkstkslkdie Tkitzawåzeit fand rm;»ActnseS«a.ale,des Ve er n riJnstitutF e Promotiozr«stäsrsstötxss.-.Edgaxpds»sr o m ich t i ch i us! kaum
mgfl t.-«—P«i.«»s»t IJPYeJ e e i UFHHHÆH sjkeBe»H) s «« Mit. Der tpromoven ver eidige te«

Jnauguralsidlssertation »Experimental - bakteriologis

iche Untersuchungen über Contagiösität des-Schwei-
sies derVferde bei acutemspzuiidgzrhryiiischem Ruh«gegen-die sordeiitiichen Oppoueiiten Prosector-Gehil-
fen.—».K,».;-Happich, Professor E. Semmer und Profes-

Raupach s
«; ».....--.--.«—-

- Zicr Frage der Shmphosiiiwcsjvncerte istuns gestern, also vor Einsichtnahme in -die beiden
legten, Zuschrifien,· noch, die naichstehende Zuschrift
zugegangen: :- :

» ·

»

Uuzweifelhaft können wir in Dotpat nicht Ein«
richtungen schaffen, die in den Großstädten des
Westens tnit ihren seit mehreren Generationen mu-
sitalisch gebildeten breiten Massen möglich sind. Es
hat schon manchmal schiefe Vergleichegegebem weil
unsere. Ausland-Reisenden zwischen Berlin und Dor-
pat nicht Halt zu machenpflegem Was He. Lange,
über» die Schwierigkeiten sagt, denen die Ausführung
modetner Orchester-Musik« in Ddrpat begegnen würde,
ist gewiß sehr beachtenswerth Glücklicher Weise ge-
hören- Haydn und Mozart nicht zu »den modernen
und bleiben doch ewigsjung Beethovens » ehrwür-
dige Gestalt ist auch· den minder Musikbegabten
theuer und« lieb, weil er von Jugend auf» an die
Klänge dieses Conipoiiisten gewöhnt ist. Jm Drama
hat man die gute Erfahrung gemacht, daß das clas-
sischeiltepertoir auch heute-noch volle Häuser zumacheii riermagx Noch viel -mehr »als »Poesie verträgt
Musik die Wiederholung. Gerade derspweniger mu-
sikxalgch »Be,gabte pflegt bekannten Tönen— gern zu
laus en undnur wenige Musikkenner dürften dem
Moderuen ausschließlich, hnldigen War doch ein
Richard Wagner, der Heros des Modernein zugleich
der größte Jnterpriit classischerdsliusik und,- als er
auf der Höhe seines genialen Schaffens stand, da
zgaltzzesgfürszdeiuhöchsteii Genuß eine Beethovensche·Shniss"honie, zddn ihm dirigirt, zu hören. Erst seine
Nachtreter ihaben es theilweise fertig gebracht, der
älteren-Musik den Rücken-zu lehren. Aber sie ha-
ben tin-großen Pnblicum -in dieser Ausschließlichkeit
wenig Nachsolge-.gefunden. Dieses kann gar nicht
aufhören Ljden kaltgewohnten süßen Klängen der clas-
xsischen Musik szujj tauschen. . " » - «

Sehr beherzigenswerth scheint mir das, was der
wohlwollende sskxgEinfender über die Aufstellung des
Gestühis unkdxircxl Eintrittspreis unserer Symphonie-
Concerte sagt« Daß die Möglichkeit, dem« trockenen
Gaumeii gelegentlich einen Schluck zuzuführen, gera-
de in« Dorpjat zum Mißbrauch führen werde, ist wohl
sehr nnwahrscheinliihx da lassen sich wiederum die
schon mehrfach citirten KainmermusikElbende anführen.
Jn diesen »macht kaum Jemand Gebrauch von der
Vicenz. Die Kellner werden auch· bei Orchester-Musik
nicht viel Fislzschuhe vertreten. »Es istnicht sowohl
die Regung, als vielmehr die nngezwungenere Hal-tung und Bewegung nnd zumeist die Möglichkeit, sich
den Platz, im Saale nach Belieben, ohne Rücksichtaus den Beutel und diegesellfchaftliche Stellung wäh-
len zu dürfen. Beim ersten Symphonie-Courante-
waren allerdings die thenersteii Plätze die unvortheil-
haftesten in mehr als einer Hinsichn Es mag schon

sein, daß mancher Musikfreund, der im halbdunkleii
Theater den Laube-Coiicerten voin billigsteii Plage
zuhörte, trotzdeiu er derbilligste "war, weil er auch
der beste war, dennoch sich scheute« im hellen Coneertk
Saale dassselbe zu thun und bis; auf« Weiteresfernblieb. T « — , , · »

Ermäßigie Preise .—·- etwa Hi) Lob. d« Person
mit ermäßigtem Preise für Schulkinder —- unge-
zwungene Aufstellung desszGestühls und eine frühere
Tagesstundg das sind, meines. Erachtens, die sicher-
sten Biittel un; ein großes Publicum snach und nachheranzuziehen; JJst aber solches einmal gelungen,
dann dürftespiinfer schönes Co·nc.,ePthaus, die»Bürge·r-
.niussc, wo fest. aller wünscksensiperthe Comfort gebo-
ten werden kann, wohlspsausreicheiid groß sein, um
die sicherlich bescheidenenlAnsprüche unserer· Berufs-
mnsiken die inso dantenswerther Weise von Am-
teurg, Jung nnd Alt, izusjxbefriedis
gen. Wir aber gewiniiiit"«·datinsjtdiederf elnTJnstltntj
-- dem ähnlich das ehemals unter der Leitung der
Professoren ZWeihrauch Artzhzir v. xOettingen
blühte, jene; schönen Qxxhjjtsstevglizjizchnziittage in« her
Aula. Auch damals gahzksespfssmoderjiie.:;·Mnsik, zweiihe
über das Können im Oiikhester hinausszginin
snnd doch erfreuten wir "T«ii"ns«s«allsoii"iitäglich mitWeib
u-nd;—.»ssind, gar für 20 Kopeken Entrötz der schönenKlänge deutscher Orchestermusikg « s.

—- » So weit die neueste Ziischriftx Damit dürfen
wir. die Diisezussion über:x:die-.--;Shtmp·hoiite - Coneerte
einstweilen als abgeschlossen betrachten und zu einem
kurzen E p i l og unsererseits das Wort, ergreifen.
——- Der erste Eindruck, den man, wie so oft bei
Musiktennern und Musikfrenndein auch dieses Mal
erhält, spricht sich in demSatze ans: »Viel Köpf,
viel Staat« Aber gegenüber den. mancherlei Diffe-
renz-Puncien, »die. dabei in den Vordergrund gerückt
wurden, glauben wir nachdrücklich betonen zu müssen,
das; unter den fünf Herren, welche sich-aus dem Pu-
blirnni zum Worte gemeldet haben, in der; Haupt-
sachevolle Einmüthigkeit besteht; —— nämlich in dem
Wunsche, nacht Möglichkeit den in dankenswerthester
Weise wieder aufgenommenen SytztphonieeCosiicerten
zu volleiu Erfolge und dauerndem Gedeihen zuverhelfen. Alle erblicken darin einen» Damm ge-
gen« fortschreitende Geschmacksverbildung und ein
wiiksames Mittel zur Hebung und Läuterung
der Pflege der «— Musik in unserer Stadt. Ob
Concessionen an die Masse des Publikums in der
Richtung niedrigerer oder eiiiheitsplicher Eintrittspreise
und Popularisiruna des darzuhriiijfgenden musikalischen
Stoffks Mit Rücksicht auf tkchjjischcfjodgkgjpxiftjgx
Schwierigkeiten möglich. sind« da« zu enti.cheiden sx1ag
der Direction dieser Coucerte überlassen",,»bleibeu,· die
nun über die Wnnschrichtung mindestens Eines Thei-
ISC Ullserer Coiicertbesixchkk orientirtf ist. Siihev
lzichjzuhexsspspistzxziig Schw.sz«expxiu»ct. der· Iganzen Sache
doch «, HwohL in« Haltung «« sinseres Publicuins
H» dem geplanten· nternehmen zu« iucheenj Vermag
e sich aus seiner Passivität gegenüber diesen Con-
certen, welche in hervorragendem Maße die Heran-

bildung junger musikalischer ausübender Kräfte be«
günstigem die Bekanntschaft mit den edelsten Wet-
ken der musikalischen Literatur vermitteln und die
Veredelung des musikalischen Gefchmackes bewirken
sollen, nicht herauszuarbeitem dann werden auch die
beftgemeintem entgegenkommendsten Bestrebungen der
Leiter und Mitwirkenden fruchtlos bleiben. Wir
hoffen, daß dies nicht der Fall fein werde und wün-
schen dringend, die Erfahrung möge uns darin Recht
geben. - »;

Wie die Revaler Blätter melden, ist die gestern,
Freitag, erfolgte Audienz der Deputation
des Börfen - Comitös beim Fina nzm inister
ref ultatlos verlaufen. Der Export ist keines-
falls gestattet, da nach den dem Ftnanzminifterium
vorliegenden Daten Ruszland 20 Mill. Pud Hafer
fehlen. Es wurde der Depntation empfohlen, mit
der- Jntendantur in Verhandlungen zu treten. Zu
diesem Zwecke ist auf heute eine Audienz beim Kriegs-
minifter auberaumh

« Die »Neue Dörptsche Zeitung« wird«
am Montag als am Tage der Feier der Silber -

hochzeitJhre rMajesstäten, nicht erscheinen.

Iris-bliebe Nachrichten.
UniverfitätOKirch e.

Am 19. Sonntage nach Trinitatisx Haupt«
gottesdienst um 11 Uhr. .

Predigeu Professor K er st en.
Montag. den 28. October, Dankgottesdienst ur

Feier der Silberhochzeit Ihrer Kaiferltchen MajefZä-
ten um 11 Uhr.

St. Johannis-Kirche.
Am 19. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottess

dienft um 10 Uhr.
« Prediger: Oberpastor S ch w a r g.

1274 Uhr Kindergottesdienst
Preoigen Paftor ebne. S ch ro a r Z.3 Uhr lett. Gottesdienst mit AbendmahlsfeienMontag 10 Uhr Dankgottesdietist zurFeier der

Silberhochzeit Ihrer Kaiserlicheti Majestätetr
» St.Marien-Kirche.

Am 19. Sonntage nach Trinitatist Estn. Gottes«
dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Montag, den 28. October, als am Tage der
Silllljvgrhochzeit Jhrer Masestäten Gottesdienst um
9 r. " · «

Am Sonnabend estn. Beichtgottesdtenst um 3 Uhr.
l«

St.-Petri-Kixche.
Am 19. Sonntage nach Trinitatisx Eftnifcher

Gottesdienst um 10 Uhr.

Tit-staune
de: Nordifsen secegrapheusWgentun

».
St— Pskstsburfk Sonnabend, 26. October

Heute treten die vom Tarifdsoniitd jüngst befchlosse-'
neu, um 52 pCt. ermäßigten EifenbahmTarife für
alles nach den MißwachMGouvernements zu beför-
dernde Getreide in Kraft. —- Ferner beschloß das
Comitö die Tarife für« Beförderung von Kartoffeln
in die WeichfelsGouvernementö und nach Grodno, wo
diese Frucht mißrathen ist, auf VW Nov. pro Pud
und Werst herabzusetzetu ·

Batu m, Sonnabend, As. October. Se. Rats.
Hob. der Großfürst Georg Alexandrowitfch traf auf
der Durchreise nach Livadia hier ein. «

i geistreiche-tat
von- he nt-e,.26. O ctobey 7 Uhr Morg

Der. hohe Luftdruck ist von der Nordfee gewichen
undsnsach Deutfchland verschoben. Atlantifche warme
Stürme mit Regen fetzen wieder ein in Bedo. Ein
CyclonemCentrum nördlich von Bot-o. Süd-Europa
nnd-.·Ost-Rußland hat strenge Kälte. .

««

Telegraphisrber Spur-beruht
Stseteeddurger Worte, W. October 1891.

Megfelscconrfr.
London« Z M. f. Io sitt. umso o9,1o oh«-VUUU « l« 100 RAE LSEZ 4S,S0Paris - » f. Ioo Free. 3945 usw) Zog«

galbssmveeialc neuer Prägung. . . 7,96 AbsUhu « I s o - o s s « - ·

ex vmcvinmFT.«or«kZ:-. «Iw. O.««.««.«·C.«kf«« on«IX » J«wl0 s s · s , o I - 97.,. .
St Gold-eure (18s3). . . .

.
«

.
. 163

If ,, (1884). . . . . . . 162 Kauf.I. Ema· Z - « o - 9779IX » III« Ems «s, · « « e 9774
!- Sx Prämiernecnleihqissq .

. ..
.« 237II«

» » (1866) . ».
. . U? Lauf.Prämien-Anleihe de: Atem-ans. . . . . eoo wes-«)

Es Etseubahnexpstente . . « . . . . Ums-«5J-’0O-»Rente..·........ —-

45 Innere Anleihe . . .
. . . . . IN«ö- ADOIQA kgkhJPfCUdbV ·
« - . . . 97 ZEIT.47 X Gegenst? BodeneredinPfandbr.(Metall) lass-« Kauf.ex? , « wesen) ers-« Kauf.ox se Henker. Stadt-Deus. . . ». . ins« traut.is Ebarkower Landfchln Pfddr.(«t»«:i«-,,sähr.). VII-· »·

YPeterob.-Tulaer« » ,, . Ast-« Kam.
F»

en der LFZJFFWFFZJKHÄERFGLF . 722 Kauf.
I, Morast-Belogen: »

·

. Ist-J,
«: « · Tendenz der Fondsbörsee f Hier.
Berliner Bbrfe,6. Nov. Ob. Ort) 1891.

100,Nbl.pe. Cafsa . . . . . . . . 204 Ratt. —-

100 Abt. for. Ultimo . . .
.

. . . 203 Ratt. —-

.

100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 200 Rmks -- Pf«Tendenz: matt.
Für die Redaction verantwortlich:

A; Hafselblatr. Frau E.Mattiesen·

Schweiz nicht unter jenen Staaten befindet, bezüglich
deren die im ungarischenAilbgeordnetenhause einge-
brachte Vorlage eine provisorische Verlängerung der
bestehenden Handelsverträge verlangt. ·—" Wie man
aus Wien meidet, halten -die Regierungen von Deutsch-
land und OesterreichUngarn an der Hoffnung fest,
»daß das System der neuen Han delsde-r-
träge, wie geplant war, am I. Februar jskfsing

Krafttreten werde. — I ««

Der Deutsche Reichstag» wirdpwiex endlich ge-
meldet, am 17. (5.) November z u s a m m e nt r e te u.
Man war allmälig bereits recht ungeduldig geworden
betreffs Bekanntgebundg des« Termins des Wiederzm
sammentrittes dieser Kbrperschafh »Es wäre«, klagt

rein Artikel des »Hamb. Corr.« ,,nachgerade Zeit,
daß über den Zejtnisin Viedserdfsnuug des Reichs-
iages die szdejinitidenzzzEntsFklisßuiigen gefaßt, bezw.
zuerlässigssbekaäjrnt Jus-acht Die Reichstags-
Abgeordititen haben eixiiöndbegiiütadeten Anspruch da-
rauf, möglichst frühzeitig zu erfahren, zu welchem
Zeitspunchsieihre parlamentarischkii Pflichten wieder
aufzunzhmen haben, damit sie sich in ihren persön-
lichen szund geschäftlichen Angelegenheiten daraus» ein-
richten können. Bei dem Beginn, sörmlirher Sessio-
neu, dereniAnberaumung der Regiernng7anheimsteht,
ist früher szost über die lange« Verzögerung der Be-
kanntmachung des Terminsgeklagt und darin eine
Rücksichtslosigkcit gegen die. Abgeordneten erkannt»
worden. Fest, bei einer Vertagungfteht die Wie-
dererdsfnung der parlamentarifchen Arbeiten dem« Präej
sidenten zu. Es ist saber hinsichtlich» der fcühzeitigen
Bekanntmachung des Eröfsnungstermins noch eine
Verschlechterung, gegen früher» eingetreten. Da, auch
wenn der Etat noch einige« sich war-
ten läßt, Arbeitsstoss genug vorhanden ist, so ist
nicht einzusehen, warum man überhaupt den Wieder--
beginn der Session erheblich über den ursprünglich
dafür in Aussicht genommen 10. November hinaus-
schiebt nnd damit die kurze Zeit bis zu den Weih-
narhtsserieii ausdas äußerstes einschrankt Jedenfalls
aber ist kein Grund ersichtlich, »wer-zum.- man nicht
endlich» den Tag des Wiederbeginns bekanntmarhtN

Wie man der ,,F«rei"s. Be« aus Antwerperr
schreibt, hat die Deutsche Regierung jdurch
die dortige Firma Bunge in den letzteu Tagen 90,000
Doppelcentner W in·t.e.rwei·zen, 5000 Doppel-
centner DonausWeisksijszk und 5000 Doppelcentner Ku-
raeheesWeizen ufsktkiufensz lassen. Alles werde
theils nach Mannheiim theils nath Franksurtj am
Main verwogeuJ « « · ·

Jnisöhmeu kündigt die altczechi sich;
Parteipresse die Mandatsnie derlegun g d e r
altezechischen Landtagsabgeordneten
an. Diese Ankündigung wird voudejn »New-link
Listy« mit Jubel begrüßt: »Es ersüllt uns mit Ge-
nugthuung und Stolz, daß das Resultat des Wiener
Ausgleichs ein solches geworden ist, unddaß wir
Jungczechen es waren, welche diesen Ausgleich zu
zu Falle gebracht haben« -"

« ·
Mit den in Frankreichin diesemHerbste abge-

haltenen M a n ö v e.»r n beschäftigt sich Sir C hakt-
les Dille in einem nahezu 40 Seiten langen
Aufsatz in der Jüngstenåliummer der «Fortnightly
Revier« sehr eingehend und faßt sein Urtheil , über.
dieselben sin den folgenden Sag zusammen: ,,Deu«tsch-
land hat jin diesem Jahre« jene Obergewalt einge-
eingebüßt, welche es 20 Jahre hindurch unbestritten
in Europa ausübte.«s Sir Charles ist der.Ueber-
zeugung, daß Frankreich seine— volle» militärische
Stärke wiedergewonuen hat. Der franzöfische Sol-
dat ist in den Augen des britischen Staatsmannes
wiederum der erste Soldat der Welt. Seine Marsch«
Ieiftungen seien geradezu erstaunlich. Die französi-
schen Osficiere hätten nicht allein ihre Aufgaben be-
wältigt« sondern auch Bescheidenheit.g"elernt. Den-

k noch seien die deutschen Ossiciere ihnen noch immer
etwas überlegen» Was jedoch das Jngenieurcdrps
anbetrifft, sozstehe Frankreich an der Spitzcz wie es
wahrscheinlich auch die beste Artillerie besitzr. Zur
Begründung dieser Sätze verweist Sir Charles aus
das von ihm aus bester Quelle gesammelte Material.
Die in dem Aufsatz enthaltenen Bemerkungen über
politische Fragen sind von besonderen: Jiiteressh da

« sich wohl in ihnensdie Anschauung sder liberalen
Partei wiederspiegeltsspDer Verfassers-hält es nur
für natürlich, wenn sich Frankreich nicht mit Gleich-
muth in den Verlust von Elsas eksothringen schickt
und über die britische Oceupation von Aegypten un-
gehalten ist. « ·

Eine Montag-Depesche aus Chile besagt, die in
Folge des Zwischenf qlls mit den Matroserr
VI« C Metik ani seh e u Kriegsschisfes »Baltimore«
enistandene Erregtheit habesich gelegt.
-.Dke Ptäsi de n tschaft der Republtk sei,
Mouit angeboten worden. Die? Gröffnung des;
Eimer-Eises sei auf des: are. d.Mir. angesetzt. «—" VI«

»Es? PDUUfchIU Gefangen en würden dieHIListen in Freiheit geseßt werden. « .i ?
«,

- — LZJ

ge r a leg. s
Eine Reihe iniereissniitekdkhsatsaåtjisjii Fund GesetzsxsUf dem Gebiete der Bevölkerungsqjxgkjstkk gut-pi-

M. 246. - Sonnabend, den IV» Oktober. November) 1891.
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· s Im) rop. Lenkt-riß, a usi- upyruxsi Vol! der vcksszfslclllls Ist« HIIOIIUICIISII lICSIZIO I J l« kopozxaxkpiio oaa ooaaaau sagen» tigteii etistläiidiscliesi adeligen credit-Kasse «

,b« I o wein. ceiry Orange-he ice non-ne rsvird älesmittelst äuritllgizktklefikilen Kenntniss gebracht, dass am läss- ?
15-iso Anna» 189 keins. es) 111-des- . . nac e gende Aagloosqqg qgkiig - ,

- l F» HHYUFH kopwzokzz ygpzM 30 betet· Pkelttllskieke stattgefunden hat und dass die unten E
. 110 yoraäosueniu gllFucrctcoto Cz« izkoi is. folgenden Nummern im VIII-z 1892 zur Amortisation zu prä- .

ropencrceie yiueie l enriiöpu . sentiren sind. « -

1878 kenn. pasiisnpa cpeixkluke
the« yspaskßespkg Von der im Jahre 1864 von der bei der ehstländischen adeli- BE. lIIITEIIUJZLZJI in. eyirys

Iseirenaro ceopa ei. »Man-rup- gen credit-Kasse errichteten iirie nun oyiiyrsti upoussasrwt
· B «l’ l’ denn-ru- i111-Im. Zane eint! m: vorn-si- 7"·«"I"« · « « llyeiiiisiiiniiiæ To rein. asi- rD? is 185 P

repenciioit nacchi asi- 150 risse-kreist, « ————— . lMonaxoucikoit Fu. 7, in. neu-b
na ocneoauiu Pepoiieizaise lleuo- v d Ahn] .l d Do» . ympinare llopsriiaiso Macsisepa
DIESES, § 22 UOOTAEIOBISEIE O Optik· - , of: ers, d, eltungm eswehk· emittirten Anleihe von einer Million Silber-Ruhe! ftinfundfiinfzig lIOCTTH OT- 10—12 I! 3«"5 EBOOK»

DIZPEIDIXG ZEIBSLSEIATEIHLUIZUJITCIEIE ssisszxålchenzefåles Hierin, Jahr« Stück dje fünfhundert im Betrage von sieldelltllltlswsstsix» PUNITIVE . «
Eil» UPIYIIETE psspcksmskågbsvlijkpjg 1871 geboren» um, im M» Tausend kiiiik 111-untere Bube! Silber-Mäuse. « POTOBLIA IUIaThjI I! MaTep!l-l,
TFTT-k-«ZTO2STTIIF2TT2, Zeiss-ski- FZ IF? Es« fblsistuvgodsk Wsåbr NND jgs M HDZZ Iggzs iieöeiin u iionaiiiniin ykrizaph

i tunter iegenden orpatsc en lcan-1- npnruaniaiesrca Sauen-iu- eP c
.

.
.

· 105 443 922 1295 1679 1961 « H chdilHcbl.
EWO I» YEDEWIIY DODOMIOV ETFTZCFFZFLCEHZTTZTIFY THIS. 190 452 929 1313 1691 1983 « vors-most »sama«-Ors-
Tacsolsl ITTTYXEHIEXLCZ ROHR« Einberufungsliste der Stadt Der- ist) ä347 NO? 1997 s. Essen.

« · s.
« «

« - « .5 418 174 « « «

Hxslllos Z« BZIMISHJTOVIMHO II· EITHER-lll»xniidhgkliklsYkZsiikåk 276 538 989 i445 1753 s
TYME Zlllll BIIIZOPA OBOUXG JIOUYTAE f . h »tusers-i- n uxsh aaiisbcrnweueüs m ungsszanton slsz spa SSFUY ls ;

,
zum 31. December c. bei dieser 385 767 1046 1594 1824 «« j

U!ZHJIJLCPFZIHIIIVOPOYMAFI YUWZQ Abtbeilung (im Lecal der Der- ajjz,s;Szz a g i S» ; Freitag, del! 25. ltlltl at! J
Popoiicaofi Donova- Patschen sszeuekvekwaltunY «« ausgeloest im September 1889: NNr. 58, 1207, 1870- de« TUSCUUICU THIS« wird

·B. then-I- Botvh MJCFM . . ausgeleost im September 1890: Vol! lOEJZ Und 7011 3«··5
popoiogor sen-owns- HOZEI BIIFZFHUHFJIJUZFCHTHZZOZZZ uns. 109, 412, use, 773. 791, 1053, 1090, i103,i130,1i47,1587. Uhk one-knien verkauft; dei-

Ni !395.
m· Nilus-Ums Decumente und Ausktinfte verzusi 16979 1843 Niwhlass des VRSFCVVVUCUI

«

f— .
skgjkznz lief-l, credit-Kasse, den 14. September· 1891. schqyickgksgkzisk Post» Umgeh-

1) ein Taufscheinz l " PMSICISIIIII F. V. I. DIIIIIICIL Strasse Nr. 7, bestehend aus
«« Z) Si» schulseugviss Oder ksls N. 913. s i« :.t. .tt meiner. verschiedenen kekii en Klei- 2

N d -d V l H» « JPMMIJ Eil! SNELL-s DIE-h« be' ":———""3L"««? derii and Stoffen? Näh-sie,Mk) WU! Sk EVTUMM UUS sitzt, eine Angabe, ob er zu Von der Allekhfsellsc heskiittstets ehstlälstlts .«. » K»-Dorpater Stadtverordneten viiimtj2. lesen und zu schreiben ver— sehen etlellsett cketlitslsesse wird desmittelst zur all. Ttkkselileckeken liebt-users-
SEPTEMHEV 1878 die M« «« steht— gemeinen Kenntniss gebracht, dass am 14. Sepkelsllsek il. J. es! III! YDYCIWC
JahresäAccife der eins-bis« 3) ein lfetszeicliniss der zur Zeit nachstehende Nummern in der in den-Jahren 1867 bis 1890 incl. - «
TraeteursAuftaltev zum Beste« . taki-uns» ramiiissgiiscisk m. in cis-entartet- xeserzreu ans. 1,863,300der Stadtcafse auf die Summe von h Euer» » Geschwister) bei » « . . .

—————

isso Nu. pko Jkkhkfestgssetzt worden, gznaspw An« ab» desxamenswerden in Grundlage der Städte- des Aue» g» Geburisjahkeg
ZsdesunskacfeuåäznsksfkenVessxre HOWI des Äuksnkhsltss Alles iiiisgeloest werdet! sind und deninach veiii Mär« », »»,,,,,,4«,,»»--,,, 4.-p ji«-sp-
·- . l . « He» Jahre JEZckoll;

·· .
1892 III) zur Realisatien zu präsentiren sind: 1891 is, m, 3 irae- no tiefe-nun m.Wgesp w« «« «« nach «« Hm« AUSEVO «« Bescbak"« iooo in! · soo ad! 16260 9090 « ioo in! 10550 EVEN« »Es-M CAN-CI« YOU·

- 1892 ·« W« Concelsion Zuln gung des Handwerlces oder 3
.

« a ·

».

« «

sit-is Basis, m. Panier-on zwar,
Hallen eitler TkdctetlksAklflalt zu le· « Gszwäkbes 67«Z 55 IbZ72 9691 69 10625 nein. Ml, est-»r- pasuusiusixsh seinen,
Sen gesonnen find, desmittelft täu«f- Z) eine Angabe del· Mauer«
gefordert, Solches spätestens IS Sprache. USE-III«- UPOU «« s «

»
Im« 70 November c« l« d« S) falls jeiiiand verheirathet ist «« 58.l 18578 10434 1683 11231 l I lStadtcassemVerwaltiiiig anzuzeigen Angabe de» Name» M« des: 1396 2243 «19775 11042 2168 11904 (
M, sich akszakm », 14·N,.»m. , «, F. «, d 1986

im Gildensaale des Rathhansed bes «» bei vxrhandensejo Fugen» 299l 2775 691 11416 2580 13b82 HPWHC 5».,,,, U» 1» «» Montag»
hiifs Neucoahl ihrerDeputirten und B», d— Tt- hY der· 3045 2946 705 11420 2686 13702 dei- 4. November !891, 3 Uhr
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genden Tage, als er in feinem Zimmer bei Onkel
Max wie gewöhnlich beim Unterricht saß, hob er
plötzlich den Kopf in die Höhe, END« UND lssks
lebhaft: .

»Laß mich aus einen Augenblick. Da ist das
Mädchen gekommen!

»Was für ein Mädchen I« fragte Onkel Max, er-
staunt und folgte dem Knaben zur Thür. Petrus
gestrige Bekannte war auch wirklich durch das Thor
des Herrenhauses getreten und als sie die vorüber-
gehende Anna Mikhailowna erblickte, trat sie freimüs
thig zu ihr heran. «

»Was brauchst Du, liebes Habt« -— fragte sie,
in der Meinung, man hätte sie geschickt.

Die Kleine reichte ihr die Hand und fragte:
»Ist bei Jhnen der blinde Knabe. Jas« "

»Ja, bei mir« —- erwlderte Frau Popielski, lie-
bevoll iu ihre klaren Augen blickend und die freie
selbstbewußte Haltung bewundernd.

»Sehen Sie —· mir hat Mama erlaubt, ihn zu
besuchen. Kann ich ihn sehen i«

Jn diesem Augenblick kam Petrus felbst herbei
und auf der Terrasse erschien Onkel Max.

»Das s ist das Mädchen von gestern, Mamal
»Ich habe Dir fa erzählt« —- fagte der Knabe, indem
er sie begrüßte. »Ich habe nur seht noch eine
Stand«
- »Nun, für dieses Mal wird Dich Onkel Max

wohl denkt-ruhen«, sagte Anna Michailowiim ich will
für Dich bitten.

Indessen war die kleine Dame, die sich ganz
wie zu Hause zu fühlen fchien, dem ihr näher hum-
pelnden Onkel Max entgegengegangen; indem sie
ihm die Hand entgegenstreckte, sagte sie mit dem Tone
herablnsfender Billigung

,,Das ist hübsch von Ihnen, daß sie den blinden
Knaben nicht schlagen. Er hat es mir erzählt«

»Ist es möglich, Fräulein L« fragte Onkel Max
mit komischer Wichtigkeit, indem er in seiner breiten
Hand das kleine Händchen des Mädchens hielt.
»Wie danke ich meinem Zögling, daß er verstanden
hat, eine so reizende Dame mir günstig zu stim-
men« Onkel Pia; lachte und ftreichelie ihre Händ·
then, während das Mädchen auf ihn mit ihrem of-
fenen Blick schaute, durch den sie sein weiberfeinds
liches Herz sofort für sich einnahm.

»Sieh einmal, Anna« —- sagte er zur Schwester
mit bedeuiungsvollem Lächeln — »Unser Petruscha
fchließt fchon selbständig «Bekanntschaften. Und man
muß gestehen Anna, obgleich er blind ist, hat er eine
gute Wahl.getrossrn. Nicht wehrt«

»Was willst Du damit sagen, Max I« fragte die
junge Frau streng und dunkle Röihe übergoß ihr
Anllitz sz

»Ich scherzte» erwiderte der Bruder lakonisch,
ais er sah, daß er durch seinen Scherz eine wunde
Stelle berührt nnd einen geheimen Gedanken, der
in dem voraussorgenden Mutterherzen aufgedäm-
rnert war, an das Licht gezogen hatte.

Anna Miehailowna erröihete noch tiefer; schnell
bückte sie sieh zur Kleinen, die sie in leidenschaftlicher
Aufwallung zärtlich küßte; das Mädchen nahm diese
rinerwarie Liedkosuiig mit demselben klaren, wenn
auch einigermaßen verwundertem Blick in Empfang.

(Foris. ;,solgt.)

, 577. Sitzuug
irr Gelehrten rsiuilchrn Geteilt-liest

am 4. (ls.) September 1891.
Znschriften waren eingelaufem Vom? Di-

rectorium der Kais. Universität Dorpatz von Pastor
M. Lipp in Niiggen; vom Estl. Ritterschaftssecræ
tät Baron H. Toll; von der Gesellschaft für Ge-
schichte u. Alterthumskunde in Riga; von Prof.
Lohmey er in Königsbergz vom Geschichtsverein
in Magdeburg; vom Museum siir Völkerkunde in
Leipzig; von der kgl. össentlichen Bibliothek in Stutt-
gart; vom hiftorischen Verein zu Frankfurt a. M.;
von Hrn. Georges Mantin in Olivetz von Hm.
Ludwig Zsilinsky in Bekes-Czaba in Ungarn;
von der kgl. Bibliothek in Stockholm; vom Smitly
sonian Institution in Washington.

Für die Bibliothek waren ——— abgesehen von
den im Schriftenaustausch acquirirten Drucksachen —

folgende Schriften eingegangen:
Von Josef Bär u. Co. in Frankfurt a. M.:

Adam Olearius, Vermehrte Moskowiiische n. Per-
sianische Reisebeschreibung, zum andern mahl her-
ausgegeben. (Schleszwig, l663.) — v. Mannsteiw
Chtiftoph Hermanm Beytrag zur Geschichte Nuß-
lands vom Jahr 1727—1744. -(Hamburg u. Bre-
MU- 1771-) — Philaret (weil. Erzbischof von
Tichetuigoww Geschichte der— Kirche Naturw-g. 2
Bände Jus Deutsche iibersetzt von Dr. Blu-
menthal (Franksurt a. M., 1872.) — Von Dr.
P. Heller« dessen Terwise Zpeiusk 3. untre.
(Dvtpat- 1891.) —- Von Dr. Friedu Biene-
m ann jun. dessen: Geschichie der lntherischen Ge-
meinde zu Odessa. (»Odessa, 1890.) —- Von Hm.
Hvftsth A. Chr. S chiele ein noch näher zu be-

stimmendes theologisches Manuskript aus dem vori-
gen Jahrhundert. ««

Jn Abwesenheit des durch ein Unwohlfein am
Erscheinen verhinderten Hm. Präsidenten eröffnete
der Secretär, Redakteur A. Hasfelblatt, die
Sitzung, indem er die Anwesenden zur Wiederauf-
nahme der Arbeiten nach Ablauf der Ferien begrüßte
und die zahlreich eingegangenen Zuschriften verlegte.
Von den letzteren wären hervorzuheben eine solche des
Pastors M. Lipp zu Niiggen, welche den Dank
des Dr. Setälä in Helsingfors für die Ernen-
nung zum correspondirenden Mitgliede und den
Hinweis auf das baldige Erscheinen Zneuer werth-
voller Studien aus dessenJFeder enthielt, sowie die
aus Bekag-Csciba in Ungarn eingelausene Benach-
richtigung von dem am 12. August erfolgten Able-
ben des Pastors Ludwig August H aa u, langjäh-
rigen correspondirendenz Mitgliedes der Gelehrten
estnischen Gesellschaft.

Als ordentliches Mitglied wurde der Jouvelier
Georg J· iisr g e ns aufgenommen.

Nachdem der Bibliothekar auf einige besonders
werthvolle Bücherspenden hingewiesen und Dr. L.
V.Schroeder imNamen von Frl. N. V.Koep-
p en mehrere Alterthümer, darunter muthmaszlich
skandinavischeGötterdarstellungen aus Bronce und
eine Art Gebetschnur, und der Secretär eine von
Dr. Kies eritzky dargebrachte Münze aus dem
16. Jahrhundert iiberreicht hatten, hielt der Lector
Dr. K. A. H ermann einen längeren interessan-
ten Vortrag über estnische Volksmelodien
Dieser Vortrag soll im nächsten Bande der »Ver-
handlnngen« zum Abdruck gebracht werden.

Muthmaszliche Steinreihengråber im Kirchsviel Isr-
den zu Estland

Nach einer Mitihcilung von Baron Harald v. T ol l.
Die für unsere Provinz so eigenthümlichen Stein-

reihengräber (einst »schiffförmige Gräber« genannt)
umfassen bekanntlich nur eine sehr eng begrenzte geo-
graphische Zone; bisher sind nämlich —- wenn wir
von dem an diesen Typus erinnernden, aber manche
Besonderheiten aufweisenden Türselschen Grabe, das
bekanntlich Professor P. v. Wiskowatow aufge-
deckt hat, absehen —- nach Norden hin nur bis in
die Weißensteinsche Gegend, nach Süden hin nicht
sehr weit über die jetzige estnische Sprachgrenze hin-
aus und nach Westen hin nur bis zum Pernauschen
Kreise solche Gräber constatirt worden; Oesel voll-
ends hat ganz andersartige Gräber. Von hohem
Interesse sind daher die; nachfolgenden Mittheilun-
gen des Hrn. Estländischen Ritterschasts -Secretärs,
Baron Harald v. Toll, welche das Vorhandensein
von Steinreihengräbern im nördlichen Theile des
Kirchspiels Jörden, also nicht volle 40 Werst süd-
lich von Reval, äußerst wahrscheinlich machen.

Die in einem Schreiben an den Secretär der
Gelehrten estnischen Gesellschaft von Baron Toll
niedergelegten Mittheilungen besagen im Wesentli-
chen Folgendes:

Fährt man aus dem Wege von Reval nach
Pirk oder genauer gesagt von Sallentack nach Sel-
lie, welcher Weg in seiner Verlängerung nach Ihr-
den führt, so sieht man unmittelbar beim Herren-
hause zu Pirk zur linken Hand (ein Compaß zu ge-
nauer Orientirung war nicht zur Stelle) einen klei-
nen Kalkosenz verläßt man den Wagen an dieser
Stelle, so findet sich sofort gegenüber diesem Kalk-
ofen·—— also zur rechten Hand —- ein schmalspuriz
ger Waldweg. Diesen hat man zu betreten und ei-
nige hundert Schritte zu verfolgen, dann gelangt
man in eine langgestreckte Achtung. Hier kreuzt fiel)
der primitive Weg: rechts geht es nach Loal links
nach Sellie, wenngleich die Wegespuren imsz Rasen
kaum sichtbar sind. »

Hier nun in dieser Achtung, vorwiegend zwischen
den beiden Wegen, aber auch noch zur linken Hand
vom Wege nach Sellie war ich zunächst überrascht
durch die grandiose Menge großer und kleiner erra-
tischer Blbcke Jch wollte mir diese Erscheinung er-
klären und fand bei genauerer Beobachtung, daß
unzählige der Steine wiederholt eine klein e
o v a l e L a n d p arz e II, e umgrenzten. Innerhalb
dieser Umgrenzung aber lagen andere —- größere und
kleinere — Blöcke in einer Reihe von 2, 3 auch 4
Steinen, die wiederum parallel mit anderen lagen.
Namentlich charakteristisch erschien es mir aber, daß
der Raum zwischen diesen mehr oder weniger großen
Steinblöckem die allerdings keine genaue Shmme-
trie aufwiesen, wie gepflastert erschien, und zwar mit
Steinen, wie man sie zum Straßenpflaster gebraucht.
Nach Befreiung dieser Steine von der starken Moos-
schicht hob ich einige derselben auf und erkannte, daß
sie mit der Spitze nach unten gestellt waren
— ein Umstand der die Voraussetzung ausschließt,
daß hier der Zufall (sei es durch elementare Ge-
walt, sei es durch Menschenhand etwa behufs Rei-
nigung des naheliegenden Feldes) eine Rolle ge-
spielt hat.

Die Lage dieser muthniaßlichen Gräber (?) nach

der Windrose konnte ich nicht bestimmen, da ich
keinen Compaß hatte, doch viele, näher zu einander
liegende Gräber hatten dieselbe Richtung.

Eine weitere Gruppe schien mir in anderer Richtung
zu liegen. JhreAnzahl war in der kurzen Zeit nicht
zu zählen; doch werden es gewiß mehr als ein Du-
tzendIGräber (?) gewesen sein.

Mit Hilfe eines Meßbandes konnntes ich die
Länge und Breite von 4 Gräbern bestimmen. Nr. 1
ergab an Länge 36 Fuß, an Breite 24 Fuß; Nr. 2
dagegen 35, resp. 17 Fuß; Nr. 3 aber 54, resp. 20
Fuß und Nr. 4 — 31 resp. 12 Fuß. Dieses leg-
tere Grab lag isolirt nur 80 Schritte vom Felde
und zwar am Wege nach Sellie; auch lagen hier
die Steine symmetrischer zu einander.

Bemerkenswerth war die ganze Lichtung, in der
ich die Steinmenge fand. Es war, als ob die
Stelle (in einer Ausdehnung von ein Paar Loof-
stellen) einst abgebrannt war; nur hin und wieder
und zwar hart an den großen Blöcken war ganz jun,-
ger Nachwuchs, der die Größe eines Mannes nicht
erreichte, dagegen aber auffallend kräftig ausschoß.
Blos einzelne recht starke Tannen standen in der
Lichtung, von welchen einige mit ihren Wurzeln durch
den Sturm niedergeworfen waren. Eine genauere
Betrachtung der Wurzeln aber ergab, daßdieseüber
die besprochenen Pflastersteine hinweg gelaufen wa-
ren —- also ein Beweis, daß die Lage der Steine
älter war als die Bäume.

Hinzugefiigt sei noch, daß die in dem Walde und
namentlich am Saume desselben recht zahlreich wach-
senden Eichen entschieden älter waren, als die Na-
delholzbäume, aus denen vorwiegend der Wald besteht.

Die Stelle liegt auf einein sanften Hbhenrücken
und gewährt eine hübsche Aussicht, so weit die Lich-
tung sie gestattet. Oestlich von diesem Höhenrücken
fließt» in einer für estländische Verhältnisse Maleri-
schen Niederung der Pirksche Bach, der sich bald dar-
auf unter Sellie in den Kegelschen Fluß. ergießt.
Etwa III; Werst südlich von der besprochenen Lich-
tung liegt die alte Selliesche Bauerburg und
wiederum ein paar Werst westlich die große bekannte
Bauerfchantze unter Loaltth hart am Kegelschen Fluß.
Die Selliesche Bauerburg wird vom Pirkscheii Bach
bespült -— Nach der im vergangenen Jahre erschie-
nenen Rückerschen Karte der Ostseeprovinzen muß die
bezeichnete« Waldstelle unweit der Kirchspielsgrenze
von Jbrden und Haggers liegen.

Als wir uns hier über die interessante Erschei-
nung unterhielten, erzählte mir ein Herr, daß in der
Nähe des Waldesrandes nach Norden hin, am Wege
von Sallentack nach Pirk, eine Landparzelle sich be-
finde, die wegen der Unmenge von großen erratischen
Blöcken nicht zu bebauen se·i. Die Lage der Steine
hätte aber auch dort eine bestimmte Form. Jch
versäumte nicht, auch diese Stelle aufzusuchen, an
der man bei einer Fahrt Von Reval nach Pirk. kurz
vor dem Abwege zum Fluß resp. zum Herrenhause
von Pirk, zuerst vorbeifahren muß. Die betreffende
Stelle ist außerdem dadurch leicht kenntlich, daß sie
unmittelbar an einer kleinen Steinscheune liegt, die
zu einer größeren Steinscheune (alte Riege) im rech-
ten Winkel steht. Zu bemerken ist· aber, daß die
muthmaßliche Gräberstelle nbrdlicher als die Scheune
liegt. Man erreicht also bei einer Fahrt aus Reval
nach Pirk zuerst die Gräber und dann die Scheune

Auf der hier skizzirten Parzelle zwischen Weg und
Feld, welches niedriger als der Weg liegt, könnte ein
sachkundiges Auge vielleicht 6 Gräber finden. Uebri-
gens war es hier noch schwieriger, System in die
Steinanhäufungen zu bringen, als an der zuerst be-
schriebenen Stelle. Denn waren auch die angehäuf-
ten Steinmasfen sehr auffallend, so war die ovale,
durch die Steinblöcke begrenzte Form doch schwer zu
finden; auch ließ sich nicht genau constatiren, ob der
innere Raum mit kleineren Steinen gepflastert war,
wenngleich innerhalb der großen (mitunter gewaltig
großen) Blöcke kleinere Steine sichtbar waren. Ue-
brigens störte das starke Gestrüpp die Uebersicht . .

So weit die Mittheilungen des Hm. Baron
Toll. An einige Ausführungen des Seeretärs knüpfte
Dr. L. v. Schroeder noch die Bemerkung, daß,
der gelieferten Beschreibung nach, die in Rede stehen-
den muthmaßlichen Gräber ihrer Form und Anlage
nach namentlich an die von ihm in Cardis unter-
suchten Steinreihengräber lebhaft erinnerten. Be-
stätigt sich die anscheinend sehr wahrscheinliche Ver-
muthung, daß die Pirkschen Steinanhäufungen that-
sächlich Aschensriedhbfe sind, so wäre damit für die
wichtige Frage der geographischen Verbreitung der
Steinreihengräber eine werthvolle Bereicherung ge-
geben: die Pirkschen Gräber wären dann der weit-
aus nordwestlichste Punct, wo diese Bestattungs-
weise bisher constatirt worden; sie würde auch wei-
tere Folgerungen betreffs der in den dazwischen lie-
genden Theilen Estlands üblichen Bestattungsweise in
der Zeit der Steinreihengräber nahe legen.

·) Siehe Paul Jordan: Beiträge ur Geographie u. Sta-
tistik des Gouv. Estlands nebst einem Zcnhange über d. Bau«
erbutgen S. s! u. is.

. Von Gefellfchaft wurde Hm. Baron Toll
em Dank fur ferne werthvollen Mittheilungen votirt.

Aensigsaltigen
Wien: schreibt aus Leipzig: Jn wenigen T«-

gen wird hier bei Senfft das angetündigte Buch
von Anton Rnbinsteinüber Musik und
M us iker erscheinen. Es beginnt mit einer Vor:
rede, in welcher der Antor einer Dame feinen Sa-
lou und die Düften der fünf Musiker zeigt, die er
am höchsten verehrt: Bach, Beethoven, Schubert,
Chopin nnd —- Glinka Mozart fehlt.

—- DenWiener Blättern zufolge ist in Oesterreich
nunmehr der erste Fall der Entschädigung
eines unschuldig Verurtheilten aus
Staatsmitteln vorgekommen. ·Dem wegen Brand-
ftistung zu zweijährigem Kerker vernrtheilten und
nachher als unschuldig erkannten Georg Pabft werden
ans dem Jnstiz-Budget 3000 Gulden angewiesen.

—- Jn Sofia haben heftige Schnee·
fä lle in den tetzten Tagen geherrscht nnd vielfach
den Verkehr verhindert. Vom Sonntag wird ge-
rneldet: »Der Schneefall, welcher hier aufgehört hat,
dauerte während des Vormittags in der Provinz
noch fort. Der Orient-Expreßzug fand den Paß
bei Dragoman verweht und kehrte nach Sofia zu-
rück, da zwischen Silvnisza und Dragoman der Schnee
10 Meter hoch lag. Die Bahnverbindnng von So-
fia nach Konstantinopel ist wiederhergestelly während
die Verbindung nach Europa noch unterbrochen ist.

—- Nach den neuesten, am Montag in London
eingetroffenen Nachrichten war es bis fest nicht
mögli(h, genaue Auskunft über die Zahl der bei dem
jüngsten Erdboden in Japan ums Leben
gekommenen Personen und über den Umfang des an-
gerichteten materiellen Schadens zu erlangen« So
weit bisher durch die Behörden fcstgefiellt werden
konnte, dürfte sich die Zahl der Todten in rnnder
Summe auf etwa 4000, diejenigen der Verwundeten
auf 5000 belaufen. Die Zahl der zerstörten Häuser
wird auf 50,000 angegeben. Das Erdbeberi er-
streckte sich in weit größerer Ausdehnung, als man
Anfangs annahm — bis nach der See hin. Eu-
ropäer sollen sich unter den Todten nicht befinden.

—- Soll Schrägfchrift oder Steti-
schri ft in den Schulen gelehrt werden? Ueber diese
Frage verhandelte in feiner legten Sitzung der »Ver-
liner Lehrerverein« nach einem Vortrage von Lehrer
Hertel. Jn ärztlichen und pädagogifchen Kreisen
wird, wie der Vortragende ansführte, in erster Linie
die hhgieinische Bedeutung der Frage erörtert. Ja
der Schule ist es vor Allem der Schreibunterrichy
der bei schlechten: Material und hygieinifch fehlerhafs
ter Methode das Auge schwer fchädigt und Krüm-
mung der Wirbelfäule und andere körperliche Ge-
brechen erzeugt. Erst in jüngster Zeit ist der physio-
logische Vorgang beim Schreiben einer näheren. Un«
terfuchung unterzogen worden. Die Ergebnisse der
Untersuchungen weichen zwar in manchen Puneten
von einander ab, haben aber als zweifellos festgestellt,
daß Heftlage und Sehriftrichtung auf das Auge nnd
die Körperhaltung beim Schreiben in erster Linie
von Einfluß sind. Dnrch diese Untersuchungen find
vielfach praktische Versuche, insbesondere in baieris
schen, österreichischen und Schweizer Schulen veran-
laßt worden und hiebei besonders die Frage, ob
Steil- oder Schrägfchrift in hh g iein ifcher Be-
ziehung zu bevorzugen sei, in den Vordergrund ge«
rückt. Der Steilfchrift wird allgemein
der Vorzug gegeben. Sie veranlaßt eine
straffere, gerade Haltung des Körpers, die Brust
bleibt frei, die Athmung wird nicht beschränkt, das
Auge geschaut. Aerztliche Körperfchaften nnd Hygi-
eirrisrhe Versammlungen, z. B. der oberste Saniiätss
rath in Wien und. der vom 10. bis U. August d.
J. abgehaliene internationale Congreß für Demo-
graphie und Hhgieine in London haben sich gleich-
falls für Steilsehrift ausgesprochen. Redner faßt
deswegen feine Ausführungen dahin zusammen, die
Steilschrift habe vor der Schrägfchrift den, Vortheil,
daß sie bei Vorhandensein guter Schulbank-«- eine be-
friedigende, die Gesundheit nicht benachiheiligeiide
Körperhaltung ermögliche und deswegen ihre allges
meine Einführung in die Schulen zu empfehlen sei.-
Jn der lebhaften Debatte wurde nur eine Stimme
für die Schrägschrift laut. Die Versammlung nahm
folgende Res olntto n an: »Der Berliner Lehrer-
verein hält die eingehende Prüfung der Steilfchrift
für durchaus nothwendig und ersucht die städtifche
Sehuldepntatiory die Steilfehrift in einzelnen Schn-
len versuchsweise einzuführen«

«— Wie aus L o n d on gemeldet wird, steht
daselbst demnächst ein sensationeller Pro-
c eß zu erwarten. Herr Charles Nesbitt Frederick
A r m st r o n g hat nämlich gegen feine Gemahlin
Helen ·Arms·trong, im Theater Mrn e. Melba
»(gegenwärtig der Pariser Oper angehöreny genannt,
den Scheidnngsproceß eingeleitet. Die
Schskdllvgsklstge stützt sich auf« verschiedene Thatfai
eben, die sich in Hdtels in Lo ndon und später in
Wien abgefpielt haben. Der vom Kläger bezeichnete
Mitfchnldige ist Louis Philippe Herzog
v o n O r l e a n s. Herr Armstrong klagt den Her·
zog von Orleans außerdem noch auf Zahlung einer
Schadenserfatzfumme von 500,000 Ins. an.

—- Reiseerfahriingerk Ein Gast hat
ein Zimmer gemieihet nnd auf eine Woche vorausbe-
zahlt. Gleich nach der ersten Nacht aber packt er
seinen Koffer und will das Hans verlassen. Die
Wirthin fragt nach der Ursache dieses befremrilichen
Entschluffes nnd der Gast erwiaert fanftmüthigi
»Mein Gott, ich hege keinen besonderen Abscheu vor
Flöhen nnd Wanzen, allein so viel Blut, wie die-
selben in Jhren Betten verlangen, besrtze ich gar
nicht wehen« .

-· Was ist die höchste Zerstrentheitb
fragte der ,,Figaro«. Darauf die Antwort: »Wenn
man sich bei ,,Tiseh die Zeitung über den Schoß
breitet nnd — die Serviette liest.

M. 246. Sonnabend, den 26. October (7. November) 1891.
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247. Dinstag den 29. October (10. November) 1891

Meue iirptse ZeitungErscheint täglich ; V »»ausgenommen Sdnjts u. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist vo"·n 8 Uhr Bkorgens
bis· 6 Uhr Abends, ttuögetkommen von

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

Preis ohne Zuftellung s Abt. S.

« Mit Zustellungt
in Durst-It: jährlich 7 NbL S» halb:

jährlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
fährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kost.

Uuch Allswiittst jährlich 7 RbL 50 K»
halbj- 4 Rbl., viertelf. 2 Rbl. 25 K.

I U n a h m e d c t Ist; se t u te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fctnfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion åzx 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop.» (»20 Pfg) für die Korpuszeila
Sechsnacdzwattzigster Jahrgang.

Diesbonnements schließen: iti Dotpatukitdem letzten Mo«natstage; auswärts mit den: SchlußkcjgederJahres-O.uattale: 31.Mä«rz,30-JU11i-30«SspttMbsk- III-December.

AJI onneiuents und Jnserate vermitteln: in Rigcn H. Langewikp
AnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. KarowV Bucht« in W e r ro: FrIVielrosEs
Bucht« in W alk: M. Rudolfs? Buchhz in R««ev al: Buchlk v. Kluge ö- Ströhm

» Inhalt. e
Inland. D o r p at : Spenden. Auefubk·-Verbot. Ta-

tifsErmäßigung. Prämienloosk Pernauz Aussubc-Verbot.Riese« Feier. Nebel: Feier. Mitaux Spende. Liban-
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« Inland
Dorf-at, W. October. Jst-Anlaß der Sil-

berhoehzeit Ihre-r Kaiserltchen -M.aje-
st ä t e n haben, wie die ,,Z. f. St« u. Lo.« mitih:iit,
die Liviändische Ritters-h aft ein Eapital
von 15,000 RbL und die Kurländische Rit-
te rschaf t ein Capltal von 10,000 Nil-l. zu m B e-
sten der Nothleidenden darzubringen be«
schlossen.

»

.
— Die Bemühungen der vereinigten Depntas

tionen der Binsen-Gomit« von Rigey
Libau und Reval in Sachen des An"sfuhr-
V erbots sind, wie bereits gemeldet, bisher von
keinem Erfolge gewesen. -—- Wie die »Birsb.
Weh« gerüchtweise erfahren haben, foll den Kauf-
leuten in den baltischen Hasen eine indirecte Unter·
stützung gewährt werden durch die« Verabfolgung
von Darleshen auf ihre GeireidesVors
räthe seitens der Reichsbant in Höhe von zwei
Dritteln des Werthes zu 6 Procent, damit das Ge-
tkeide auf die innerenMärkte zutückgesandt werden
kann. » « -

—- Ueber die bereits genieldeten Tarifk Er-
m äß i gungen für» die Beförderung von Getreide
und Kartoffeln in die- Nothstands - Gouvernements
berichtet der »Reg.-Anze.«, daß in einer außerordent-
lichen Sitznng des TarifsConiitös am Ast. d. Mts.
der Beschluß gefaßt« wurde, angesichts der Ausdeh-
nung des AusfuhvVerbots auf« die übrigen Getreidh
aeten mit Ausnahme von Weizen und der Noth-
wendigkeitz der darbenden Bevölkerung in den noth-
leidenden Gegenden weitere TarifsErmäßignngen zu
gewähren, die TransporbTarife aus den ernteergies
bigen Various« nach den der Znfuhr bedürftigen all-
gemein um 52 disk, doch nicht niedriger als auf
VW Rose. pro Pud und Werst, herabzusetzen und
bei kleinen Entfernungen mit dem Tarifsntz von IX«
Kot» zu— beginnen. Gleichzeitig swird die Ermäßk
gung auch auf Getreideabfälle und Kartoffeln ans«
gedehnt nnd bezüglich der letzteren der ermäßigte

»F e o il—«i·sze t s u.
u) Der bXIUdc HUUIIEV

Eine Studie von W. G. Ko rolenko.
sit: vie ,N. Todes-i. Za- iiveksekt vpu Julius Gründe«-g.

s.
» Pon diesem Tage an wurden zwischen dem Hause

des ,,Possessors« und dem Herrenhause der Popelski
sehr häufige Beziehungen unterhalten. Das Mäd-
chen, das Eveline hieß, kam täglich ins Herrenhaus
und nach einiger Zeit wurde auch sie Schülerin von
Onkel Ring; Anfangs gefiel diese-r Plan des gemein-
samen Unterrichts Heu. Jaskulsti nicht besonders:
erstens glaubte er, daß ein Mädchen genug wissn
wenn es die Wäsche anznschreiben und die Wirth-
schast zu führen verstehe; zweitens war er ein guter
Kathdlik und seiner Meinung nach hätte Max; nicht
mit den Oesterreichern gegen den striei ausgedrüekten
Willen des heiligen Vaters kämpfen sollen; endlich
war er der sesten Ueberzeugunkp daß ein Gott im
Himmel sei und Voltaire mit den Voltairianern in
der Hölle braten — ein Schicksal, das nach der
Meinung Vieler auch» dem Onkel Max; bevorstand.
Jndessen mußte er sieh nach einiger Zeit eingesteht-n,
VCH Wie: Ketzer nnd Raufbold ein Mann von gro-
HOM Gskste und gutem Charakter sei, und daher ging
DE! Pvssessdc auf ein Compromiß ein. .

Dennoch war im Grunde seine« Herzens der alte
Herr nicht- frei von Unruhe nnd daher hielt er sieh
fükrvekpfcichtetz seine: Tochter, are er sie zus- erste«
Stunde zu Onkel» Max, brachte, Hin; ums« eindring-
Uchr und. fchwülstkge Rede zu halten, die übrigens
mehr aus Onkel Max als aus fee gemünzt war.

EIN« Weh« «—- sagte er, indem er die Tochter
vn der Schulter faßte und aus ihren zukünftigen
Lehrer biickte —- ,,gedenke immer dessen, daß es im

Tarif auch für die Bahnen der Weichsels und des
Gkodnoschen Gouvernements zur Anwendung ge-
bracht, in welchen Gegenden die Bevölkerung LUST-
sichis der schlechten Kariosselernte der Zufuhr bedürf-
tig ist. Weiter sollen bei Massenansamnn
lungen von Getreide »auf einer Bahn zur
Vcrhütung von Transportchennnungen die Getrei-de-
scsndungen auf Unnvegcn dirigirt werden.

—- Der Finanzministex hat, der ,,Düna-Z.« zu-
folge, die fernere Veleihung der Prämien-
loose« der sAdelssAgrarbank seitens der
Reichsbank zu 4—pCt. bis zum 15. Juli 1892 ge-
stattet. Bei dem jetzigen Discont von 7 pCt. ist
Besitzern genannter Loose somit eine wesentliche
Unierstützung zu Theil geworden, die auch durch
eine nahmhafte Courssteigekung deutlich« gekennze iehnet
wurde.

Aus Psertiau-ist, der »Pern. Z« zufolge, in
Sachen des GetreidpAusfuhrverbots als
Vertreter des dortigen BörsensComitös He. James
Kailey (Firn1a Bett ä Co) naoh St. Peiersburg
gereist und sah man, zumal mit Rücksicht aus even«
tuell eintreiende Eisverhältnissq den Entscheidungen
des Hm. Finanzministers Tauch hier mipSpannung
entgegen. · - . · «

Jn Ri ga beabsichtiigtem wie wir ider ,»,Z. s. St.
u. Lin« sentnehmen,«s e chze h n lett is:-s:ch:«efV«-e r e i n e
die Feier der Szilberhochzeit Ihrer Kaiser-
lichen Majestäten bereits» am Sonntag, als
am Vorabend des«Festtages, durch einen Festzug
zu begehen, der um 2 Uhr Nachmittags zum Schlosse
veranstaltet werden sollte,· ncn dem Gouverneur eine
Adresse bei der Bitte zu überreichen, dieselbe Jhren
Kaiserlichen Majestäten nnterbreiten zu wollenz

Jn Reval sollte, wie die »Nein-IX? berichtet,
von Seiten der Estläridischen Abtheilung des Ro-
then Kreuzes zum Silberhochzeitsfest
unseres Herscherpaares Ihrer Mai. der Kaiserin, als
der erlauchten Protectorin der Gesellschafh eine Adresse
überreicht werden, weiche, aus dem ersten Blatt eine
hübsche Aqnarellzeichnnng von dem Maler G. v. Rosen,
die Stadt Reval und einzelne Scenen ans der Thä-
tigkeit des Rothen Kreuzes im Felde darstellend, und
ans dem zweiten eine von siilvollen Arabesken um-
gebene Gratulaiionsälcidmung enthält. Unterzeich-
neiist die Adrisse von dem Präsidenten Baron Box-
höcvden und der Präsideniin des DamensComiiös
des Reihen Kreuzes Baronin R. v. UexkülL

Jn Jerwen ist, wie die »New. Z.« mittheilh
an« Stelle des mittelst Verfügung des Ministers des
Innern vom S. Mai auf seine Bitte wegen Kränk-
lichkeit aus dem Amte eines Propstes in Jerwen ent-
lassenen Pastors zu St.sMarien-Magdalenen, Ferdi-
nand Hofsm ann, mittelst Verfügung des Mi-
nisters des Innern vom U. d. Mts. der Propst
eurer. und Pastor zu St. Petri, Gustav R i n n e,

Himmel einen Gott giebt und in Rom dessen Stell-
vertretey den ,,Heiiigen Vaters' Das sage ich, Va-
lentin Jaskulfth Dir und Du mußt ihm glauben,
weil er Dein Vater ist. Das primoP

Dabei fiel noch ein Blick anfOnket Ntaxz Herr.
Jaskulski unterstrieh sein Latein, indem er dadurch
merken ließ, daß auch er den Wissenschasten nicht
fremd und es nicht leicht sei, ihn an der Nase her-
umgusührem ·· «

»Sei-nach, bin ich ein Edler aus altem Ge-
schlecht mit edlem Wappen, in dem neben dem »Na-
ben und der Schranke« das Kreuz im blauen Felde
nicht umsonst steht. Alle Jaskulskis waren edle, echte
Ritter und wußten auch Bescheid in Dingen, die aus
den Himmel Bezug hatten und daher mußt Du mir
glauben.« »

»Nun, was das Uebrige betrifft, den okbis terra-
rum, d. h. alles Jrdische — so höre darauf, was
Dir Herr Max; Jazienko sagen wird, und lerne
fleißig« «

,,Fürchten Sie sich nicht, Herr Balentin,« sagte
aus diese Rede Onkel Max, »wir werben zu Anhän-
gern Garibaldks nicht die piipstlichen Anhänge-
rinnen i«

. « S.
Der gemeinsame Unterricht war für, beide Kinder

sehr förderlich; Petrus war natürlich recht weit vor-
aus; das schxoß aber nicht einen gewissen Wetteiser
aus. Außerdem half er Eveline beim Eriernen der
Aufgaben und sie fand manchmal die Möglichkeit, ihm
Einiges zu erklären, was ihm ais Blinden schwer
saßbar war. Außerdem gab ihre Anwesenheit seiner
Lernarbeit eine eigenthüenliche angenehme Anregung.

Ueberhaupi war diese Freundschaft ein Geschenk
des gütigen Schicksald . Jetzt suchte der Knabe nicht
mehr volle Einsamkeit ; er fand eine-Gesellschaft, wie sie
ihm« die-Liebe· der Erwachsenen nicht ersehen konnte,
nnd»«in Augenblick-n der seelischen Ruhe «uud der

welcher mit der stellvertretend-en Führung der Propsb
geschäfte betraut war, zum Propsi in Jerwen er-
nannt worden. Propst Rinne hat bereits vom März
1865 bis zum Juni 1872 als Pustor zu TRoickS auf
Dagbe das Amt eines Propstes der JnsulavWieck
bekleidet. i «

J n Mita u-hat, wie die ·,,Mii. -Z.« berichtet;
die Stadtverordneten - Versammlung beschlossen, an«
läßlich des Festes der Silberhochzeit Ihrer
Kaiserlichen Majesiäten zum Besten der
von der Mißernte Betroffenen die Summe von 1000
RbL zu spenden. - ·

Jn Libau beabsichtigte, der ,,Lib.-Z.« zufolge-
die Stadtverwaltung zur Feier der Silb erho ch -

zzeit Ihrer Majestätendie Summe von 3000
R.bl. für die Nothletdendeniu der Stadt
Libau zu spenden.

: —- Ueber die Wirkungen des A u s fru h r - V er -

bots auf den Libauer Hafen berichtet der »Ah.
TgöanzKs unterm U. d. Witz« »Die in den letzten
Tage-n zahlreich eingetroffeneu Dampfer erheben einst-
weilen meist bei ihren Abladern formellen Protest;
sie erklären sich wenigstens zum Empfange der La-
dung bereit und beinertem daß sie die vereinbarte La-
dung nirht werden befördern können, sofern sie ihnen
bis zu einem bestimmten Zeitpuncte tiicht ins Schiff
geliefert wird. Ein Theil der Dampfer wird mit
Oelsaaten und Hülsenfrüchten nothdürftig beladen
werden, ein anderer Theil vielleicht mit Holz. Viele
Dampfe: dagegen werden mit Ballast vonhier wie-
der absegeln müssen.« »

- Aus» Wind au ist, wie der »St. Pet- Z.« ge-
schrieben wird, die MilitänAbth eilung, die
anläßlich der Kartoffehnrawalle above-can-
dirt war, wieder nach Libau zurückgekehrh woraus
zu schließen ist, daß die· Unruhen ihren endgiltigen
Abschluß erreicht haben. «

JTn H oszumberge hat, wie der ,,Düna-Z.«
geschrieben wird, am 20. d. Witz. die Intro-
duction des Pastors Arnold Rutkowsti zum
Predigeräjier Gemeinden zuHofzumberge und Pan-
kelhof stattgefunderu f .

St. Peter-ebner« As. October. Wie die
gesammte russische Presse, so gedenkt auch der ,,Reg.-
Aug« des FesttageQ der im ganzen Reich heute be-
gangen wird, der SilberhochzeitMFeier
Ihrer Kaiserlichen Majestätern »Mot-
gen, am 28. d. Witz» vollendet sich«, schreibt das
officielle Blatt, »ein bedeutungsvolles Vierteljahr-
hundert russischer Geschichte: es bricht an der Tag
der Silberhochzeit Jhrer Kaiserlichen Majeftätern
Mit lauten und stillen Gebeten und mit dem dumpfen
Donner der Geschütze wird dieser festliche Tag sich
kennzeichnen. Durch das Manifest vom II. October
1866 wurde die bevorstehende Vermähiung des Groß-
fürften ThronfolgerT des nunmehr regierenden Kai-

Muße war ihre Nähe ihm angenehm. Auf den Fel-sen oder zum Fluß fuhren sie immer zu Zweiem
Wenn er spielte, hörte sie ihm mit. naiven: Entzücken
zu. Wenn er seine Pfeife bei Seite legte, so über-
mittelte sie ihm die Empfindungen, welche die sie um-
gebeude Natur in ihr hervorrief; freilich konnte sie
diese nicht ausdrücken, wie sie es wollte, doch fein«
fühlig entnahm er ihren schlichten Worten und ihrem
Tone das charakteristische Colorit jeder einzelnen Er«
scheinung, die sie ihm beschrieb.

So z. B. hörte er, wenn sie vom Dunkel der
über der Erde lagernden feuchten und schwarzen Nacht
sprach, diese Dunkelheit in den zurückhaltenden Tönen
ihrer eingefchüchtertem erschauernden Stimme.

C a p it e l IV.
1.·

Es giebt Naturen, die gleichsam von vornherein
für das ruhige Glück der Liebe, verbunden mit Trauer
und Sorge, bestimmt sind —- Naturen, für welche
diese Sorge um fremdes Leid gleichsam die Luft ist,
die sie rühmen, gewissermaßen eine organische Noth-
wendigkeii. Das Schicksal hat ihnen von vornherein
die Ruhe gegeben, ohne welche das prosaische, alltäg-
liche Leben zu führen unmöglich ist; es hat in ihnen
die persönlichen Bestrebungen und die eigenen An«
forderungen an Lebensgenuß verringert, indem es
diese Bestrebungen und diese Aufforderungen dem in-
viduell hervorragenden Charakterzuge untergeordnet
hat. Solche Naturen scheinen nicht fetten kalt, zu
bedachtsam, gefühllos Sie sind taub für die Lockun-
gen des sündhaften Lebens und gehen den beschwerli-
chen Weg der Pflicht ebenso ruhig, rote den des größ-
ten persönlichen Glückes. Sie scheinen kalt wie der
Schnee auf den Gipfeln der Berge und ebenso hehr
und erhaben. Die kleinliche Welt liegt zu ihren Fü-
ßen, selbst Verleumdung und Klatschsueht rollen an ih-

sers Alexander IlI., mit der Tochter des Königs von
Dänentarh der Prinzessin Maria-Dagmar, bekannt
gegeben; am M. October langte die hohe Braut,
sich dem von Kindheit an von ihr geliebten Meere
auvertrauenlz von den ftillen Gestaden Dänemarks
bei uns an —- des Landes, welches in der Reihe
seiner früheren Königinnen vor neun Jahrhunderten
seine Dagmay eine andere Daginay hatte, »welche
das Voltsleid zu lindern und die Stimmen der
Armen und Elenden zu hören verstand« Am 28.
October wurde die Vermählung vollzogen. Der Name
der Prinzessin Dagmar fiel der Vergangenheit an-
heim und wurde geändert in den theuren Namen
der rechtgläubigen Großsürstin Maria Feodorownen
jetzigen Russifchen Kaiserin. Auf dieshelle Morgen-
röthe des Glückes folgte ein gesegneter Tag. Mit
außergewöhnlichem Sirahlenglaiize leuchtete der Oc-
tober-Morgen der Ankunft der Erlauchten Verlobten
an den russischen-Gestaden, gleichsam wie zur Ver-
kündigung des hellen, durcb nichts getrübten Ver-
lanfes des Familienlebens des Zarischen Paarcs Ja:
AnitschkorepPalais als Kaiserliche Hoheiten Wohnung
nehmend, leben Jhre Majestäten, treu dem einmal
Angenommenen nnd Befchloffenen, noch jetzt in dem-
selben, Jhrem Volke ein Vierteljahrhundert hindurch
das Muster und Vorbild. einer wahrhaft rechtgläus
bigen Familie gebend« —- Zunt Schluß gedenkt der
Artikel des »Reg.-Anz.« der diesjährigen Mißernte
und weist daraus hin, daß gerade dieser Tag dnrch
Werke der Mildthätigkeit gegenüber den Nothleidetp
den auch für sie zu einem vollen Festtage sich ge-
stalten werde. · - -

-—— Am M. d. Mts ist der Minister der- Volks-
auftlärung, Graf Deljanow,— von seiner langen
Dienstreise nach St. Petersburg zurückgekehrt! i

— Das neue Pensions-Statut soll? n·s.
die Bestimmung enthalten, daßszznm Erwerb de«
Rechts auf volle Pension— in Zukunft Dstatt 35 Jahre
Dienst 40 gefordert werden. Die-Einführung des
neuen Statuts, dessen Einführung» in nächster Zeit
erwartet wird, hat, wie die ,,Ssud. Orts« mittheilh
zur Folge gehabt, daß viele Beamte, welche bereits
35 Jahre ausgedient haben, ihren Abschied nehmen,
in der Besüchtung durch die neue Verordnung ihre
Rechte einzusbüßetn . « ·

— Der Winter hat am Js- d. Mts in der
Residenz einen großen Schritt vorwärts gemacht.
Auf der New« und in den Canälen schwammen,
wie die ,,Si. P2t. Z.« schreibt, bedeutende Massen
dünnen Eises und in der Nacht auf den 26. d. Alls.
gingen auch die meisten Canäle schon zu. Jm La-
dogasSee schwimmen ebenfalls große Massen vor«
läusig noch schwachen Eises, und auf den Sandbäns
ten und am östlichen Ufer gingen viele Stellen zu.
ilim W. d. Mis wurde auch die Schloßbrücke abge-
fahren. Auf dem Kaiharinen - Canah der ganz zu·

rer weißen Hülle ab, wie unreines Wasser vom Ge-
fieder des Schwanes. ,

Die kleine Bekannte unseres· Petrus hatte alle
Züge dieses Typus an steh, wie er selten durch das
Leben und die Erziehung heranreisi: er wird wie
das Talent, das Genie nur den auserwählten Na-
turen verliehen und äußert sich schon früh. Die Mut-
ter des Blinden begriff, welch’ ein Glück der Zufall
ihrem Kinde in dieser Freundschaft geschenkt habe.
Auch Onkel Max hatte es begriffen, dem es schien,
daß sein Zögling jetzt Alles besäße, was ihm noch
gefehlt hatte, daß jetzt die psychische Entwickelung des
Knaben ihren gleichmäßigem ruhigen, durch Nichts
zu störenden Gang gehen werde.

Doch das war ein großer Irrt-sum. «

D.
« Während der ersten Lebensjahre des Knaben glaubte

Onkel Max, daß er— dessen seelische Entwickelung ros-
kommen beherrschy daß die Entwickelung, wenn auch
nicht vollkommen unter feinem Einfluß stehe, so doch
keine einzige Seite, Lein einziger neuer Begriff seiner
Beobachtung und Controle entgehen könne. Doch
als im Leben des Kindes die Zeit eintrat, wo aus
dem Kinde ein Jüngling wurde, merkte Onkel Max,
wie unbegründet diese seine zuversichtlichcktolze An-
schauung gewesen war. Beinahe eine jede Woche
brachte etwas Neues, oft ganz Unerwartetes in. Be-
zug auf den Blinden mit sieh, und wenn Onkel-Wien
nach der Quelle einer neuen Idee oder Vorstel-
lung, die den Blinden erfaßt hatte, suchen wollie,
so wußte er weder aus noch ein. Eine unbekannte Kraft
lebte in der Kindesseely die aus ihrer Tiefe uner-
wartete Kundgebungen einer selbständigen Entwicke-
lung hervortrieb, und Onkel Maximußte sich bewun-
dernd beugeu vor den geheimnißvollen Lebensvors
gängen, die sich solchergestalt hineimneiigten in seine
pädagogische Thätigkeit Diese Durchbrüche der Na-
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gefroren ist, hat der Dampferverkehr aufgehört; auf
der Fontanka dauert er noeh fort. « .

Aus Kronstadt wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
unterm 26. d. Mts. gemeldet: Der Dampfer »Vie-
torta«, der heute Morgen um 9 Uhr nach St.
Petersburg auslief, stieß unterwegs auf dichtes, mit-
nnter dreizölliges Eis. Bei der Einfahrt in den
Seecanal begegnete er dem aus St. Petersburg kom-
menden Dampfe-r ,,General-Admiral«, der nach St.
Petersburg nmtehrte Die ,,Vietoria« traf erst um
11 Uhr bei ihrer Anlegestelle ein. Morgen werden
keine Dampfer aus St. Petersburg nach Kronstadt
abgehen.

»

Auf der Wo lga hat, nach Meldungen der
,,Nord. Telpsigck aus Ssaraiow und Wolsk,- auch
auf dem unteren Laufe der Eis g an g bei 7 —- 9
Grad Kälte begonnen.

JnOd e ff a muß, wie die ,,Odeff. Z.« schreibt,
in Folge des Getreide-Ausfuhrverbotes
eine große Anzahl gefrachteter und zum Verfrachien
auf die Sehiffe bestimmter Waggons wiederum von
der Estocade zirrücktransportirt und in die Magazine
ausgeladen werden. Die Getreide-Verfraehtungsar-
betten find nach dem Eintreffen des ministeriellen
Teiegramms wie mit einem Zauberfchlag plötzlich
eingestellt worden nnd herrscht eine feiertägltche
Stille tm Hafen; derselbe kann fast als gefchlossen be-
trachtet wcrdern Obwohl bisher nach dem Roggem
Ausfuhrverbot auch wenig Leben im Hafen gewesen,
so wurden dennoch vom 2. d. Mts. an 300,000
Tfch. Getreide verfrachteh Gegenwärtig liegt eine
Menge Waaren im Zoll-mit, die in Folge der Geld-
noth von den Empfängern nicht von den Zollfpesen
gereinigt werden können. — Wie die ,,Nord. Tet-
Ag.« berichtet, treffen in Odeffa noch. immer Dam-
pfer ein, welche vor dem« GetreidenAusfuhrverbot ge-
chartert waren und nunmehr mit Weizen beladen
werden. Der Weizenvorrath ist in Odeffa jedoch
ein geringer. .

Jm Zarthum Polen ist, wie der ,,Dnewn.
Ware« meldet, auf Anordnung des Ministers des
Innern der Vtcar der Gemeinde Odro-
w«onfh,s Pater Anton Chmielewfkh für schäd-
liche Einwirkung auf feine Gemeinde, vom 17. Au-
gust d. J. auf drei Jahre nach dem Gouv. Ssmolensk
verwiesen worden. Ferner wurden ihres Amtes
entfetzt: der Administrator der Gemeinde«Kunize,
Pater Franz Bareinfkh der Viear der Filialkirche tm
Dorfe Sirfhegony Pater Joseph Falkewitsch, der Decan
des Polster- Decanats und Admtnistrator der Belsker
Gemeinde, Pater Lawrenti Brgozowfkh und der Vicar
der Gemeinde Wtgrhs Pater SimonZ;:Pautinis.

Polilifmkr Tage-betteln;
« · · Den W. October (10. November) 1891.

Auf dem nunmehr glücklich eröffneten iutcrpnrlm
meriiarischen Friedensslsongreß in Rom ist es in
den ersten Tagen keineswegs allzufriedlich hergegam
gen. Jn feiner Aniprarhe zur Eröffnung der Confi-
renz erläuterte der Vorsitzende B i an ch e ri das vom
italienischen Eomitö formultrte Programm. Das
Programm habe es sich zur Aufgabe gestellt, Mittel
undWege zu finden, welche die Anwendung inter-
nationnler Schiedsgertchte ihrer Verwirklichung ent-
gegenführen könnten; eine. Prüfung f peeieller
bestehende: thaifächlicher Verhältnisse s ch l i eß e das-
s e lb e a us. »Wir werden«, betonte der Vorfitzendw
,,an diesen» Bestimmungen festhalten. Italien wird

mit der freiwillig auf sich genommenen Mission, für
die Eintracht und den Frieden zu wirken, einen Fehl-
grisf nicht thun; dasselbe hatte von dieser Mission
abzugeben auch nicht die Absicht, als es Verträge
cden Breit-und) ftipulirttz in welchen nur irrthüun
licher Weise falsche Gesichtspuncte erblickt werden
könnten« — Der· Erösfnnngssitzung wohnten unge-
fähr 90 Senaioren und Deputirte bei, unter welchen
sich 18 Franzosen, 12 Engländey 15 Deutsche, 8
Oesterreicher und 4 Ungarn befanden. Die auf die
Eröffnungsrede Biancherks und die illnsprache des
Bürgermeisters von Rom folgende Reihe der Erwide-
rungsreden der fremden Gäste eröffnete der Abg. Dr.
Baumbach mit einer Rede in deutscher Sprache.
Er schloß mit folgenden Worten: ,,Deutschland will
den Frieden; wir hoffen, daß unsere Beraihungen
dieses hohe, schöne Ziel fördern; gehen wir« ans Werk
mit der Begeisteruug, deren die große, gerechte Sache
würdig ist. Von . dieser Stätte aus ward einst das
Weltreich des Schwertes gegründet; danken wir allen
Collegeiy namentlich den italienischen, daß wir uns
anschicken dürfen, jetzt vom Capitol ein Weltreich
des Friedens zu gründen.« — Die Rede erntete leb-
haften Beifall. Es folgten die Sprecher ·sür die
Gäste »aus Oesterreich, England und Rumäniem
woran sich eine mit· großem Enthusiasmus aufge-
nommene Rede des in der französ ischen Depa-
iirtenkammer als enkant iierrible angesehenen Hm.
Douville-Maillefeu anschloß. Er erklärte,
Frankreich feinde Niemand an und fürchte nichts;
,,a u ch v er stü m m e it« bleibe es frei und stolz.
Dr. Bariurbach ,,beglückwünschte« den französischen
Redner trotz dieser Anspielung. Es folgten noch
Reden von Abgeordneten aus Portugal, der Schweiz,
Belgieiy Spanien, Ungarn, Norwegery Griechenland,
Schweden und Dänemark Ein Störungsversuch des
Jrredentisten Jmbriani wurde vom Präsidenten
mit einiger Mühe unterdrückt. Auch an den folgen:
den Tagen meldeten sich immer wieder die Irre-
dentisten zum Wort und ließen sich auch durch
keine Mahnung des Präsidenten zum Schweigen
bringen. Jmbriani betonte am Mittwoch, daß keine
Humanitätsrücksicht Italien abhalten könne, die ihm
gehörenden unveräußerlichen Gebiete, über welchen
fremde Flaggen wehen, nö«thigensalls. gewaltsam zu
nehmen. Jn der Donnerstag-Sitzung brachten auch
die Abgeordneten Hubbard und Ricard Anträge ein
im Sinne der Rede Jmbriani’s. «

Von den teuflisch-französischen Feftlicljkeiteu in
Brest meidet eine Depesche der ,,Nord. Tel.-elg.«
vom Vorigen Dinstagx »Bei dem Festessertz
welches von dem vereingten Comilö des Handelsfirm-
des und der Presse veranstaltet war, präsidirte Pailä
let, der Präsident dieses Comitösp Derselbe dankte
dem Capitän Birilew und den rnssischen Ofsicierertz
daß sie die Einladungerr angenommen hätten, gab
seiner Freundschaft für Rußland Ausdruck und trank
auf das Wohl Jhrer Majeltätem der rnssischen Ar-
mee und Flotte und der russischen Nation. Capitän
Biril ew antwortete mit dem Rufe: « »Es lebe
Frankreich» Die Toaste wurden mit enthusiastischeu
Hoch-Rasen aufgenommen. —- Der Maire hielt da-
rauf eine Aussprache, in welcher er dem Capitän B i.-
rilew eröffnete, daß ihm der Titel eines Bürgers
von Bre st zugesprochen sei. Capitän Birilew
dankte und erklärte, er sei gerührt durch die ihm
widerfahrene Ehre; er sei und bleibe Brefter Bür-
ger. Hierbei wurde Hrn. Birilew von einem der
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Anwesenden eine französiskhe Fahne überreicht Ca-
pitän Birilew ergriff wieder das Wort indem er
sagte: ,,Theure Mitbürgen ich danke Euch nochmals
für dies schöne Fest. Es lebe Frankreich l· Ein
Beisallsdonner folgte diesen Worten. —- Die rufsis
schen Officiere begaben sich hierauf zu dem P uns eh,
der ihnen von den französischen Kameraden unter dem
Vorsitze des Oberst Staffel augeboten war, wel-
cher in russis cher Sprache einen Toast auf Ihre
Kaiserlichen Niajestäten und die russische Armee und
Marine ausbrachtr. Capitän Birilew und Lieutes
nant Jung dankten den französischen Kameraden.

Zu sehr lebhaften Erörterungen hat in Deutsch-
land die Ernennung des Dr. v. Stablewski
zum Erzbischof vonPosensGnesen Anlaß
gegeben, indem unter dem Eindruck dieser Thatsache
die ,,pol n is che Frage« in Preußen überhaupt
diseutirt wird. Die ,,Nordd. Allg. Z.« hat nun das
Bedürfniß gefühlt, diese Ernennung zu rechtfertigen;
sie schreibt in einem vielbesproehenen Artikel unter
Auderemx »Liegt für die preußischen Unterthanen
polnifcher Zunge gerade in der augenblicklichen po-
litischen Constellation ein doppelter Antrieb, ihren
Anschluß möglichst fest nach der Seite zu nehmen,
von welcher man ihnen ein sehr großes Maß von
Wohlwollen und Vertrauen errtgegenbriugh so kann
die Erwartung, es werde sich aus der Ernennung
des bisherigen Propstes vorrWreschen zum Erzbischof
von PosewGnefen ein verstärkter Grund hierzu er«
geben, auch durch den Umstand nicht herabgemindert
werden, daß Dr. v. Stabiewski zur Zeit des Culturs
kampses in der vordersten Reihe der Streiter gestan-
den hat. Die besten Streiter werden sehr oft, wenn
der Kampf zu Ende geführt ist, die besten Stützen
des Friedens, und wie es sich immer mehr zur alli
gemeinen Erkenntniß durchringtz daß die Wahrneh-
mung eines particularisiischeu Standpunctes, soweit
derselbe als ein berechtigte: angesehen werden darf,
durchaus nicht im Gegenfatz zu stehen braucht mit
der Bethätigung einer echt nationalen Gesinnung,
so wird auch der neue Erzbischof von PosemGnesen
nicht deshalb eine minder zuverlässige Stütze des
inneren und äußeren Friedens sein, weil er bis vor
geraumer Zeit ein sehr streitbarer Fractionsgenosse
gewesen ist. . . Jst das Suchen und Finden eines
moclus viveucli mit den Unterthanen polnischer Zun-
ge eine Aufgabe, die immer wieder von neuem an
die Staatsregierung und die Behörden herantrith
so werden die Polen selbst zur Mitwirkung an der;
selben um so größere Bereitwilligkeit zeigen, je mehr
Verständniß für ihre Eigenart sie auch insbesondere
bei dem Kirchenfürsten voraussehen dürfen, in dem
sie ihr geistliches Haupt arti-erkennen, und je entschie-
dener dieser in letzter Zeit mehrfach bekundet hat, daß
er die Verpflichtungen zu erfüllen voll und ganz be-
reit ist, welche auch die Polen dem preußischen
Staate gegenüber haben, dem sie nach Gottes Rath«
schluß angehören«

Nach der »Birmingh. Post« hat Kaiser
Wilhelm lI. die britische Regierung durch ein
eingenhändiges Schreiben um Mittheilung aller in
Kraft besindlichen englisch en Ges etze ersucht,
welche sich auf die öffentliche Sittlichteit
beziehen. Jn Folge dessen hat das britische Mini-
sterium des Junern ein langes Schriftstück ansgesetzh
welches ausführlich beispielsweise die Bestimmungen
der AmendementssActe zum Criminaigefetze und die
Bestimmungen über öffentliche Häuser enthält.
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Aus einer Publieation der Münchener »Allg.
Z.« geht hervor, wie starken Widerspruch Fürst
Bismarck den ArbeiterschupPlänen
des Kaisers Wilhelm U. seiner Zeit entge-
gengesetzt hat. Das Blatt berichtet: ,,Fürst Bis-
marck ist mit der vom Kaiser genommenen Initia-
tive nicht einverstanden gewesen, weil er diese als
zu weitgehend und für die Sache selbst dadurch nach-
theilig erachtete. Der Fürst hat dann den ihm vor;
gelegten Entwurf selbst umgearbeitet und er selbst
erst hat die internationale Arbeitersehutz - Conferenz
in diesen Entwurf hineingebrachh weil er hoffte, die
Conferenz werde abschwäehend wirken und Wasser
auf den brausenden Wein sein. Als er dann die Er-
lasse dem Kaiser überbraohte, bat Fürst Bismarck den
Monarehen wiederholt, sie in das im Kamin
brennende Feuer zu werfen, weil er sich
von der Wirkung niihts Gutes versprechen könne. Der
Kaiser lehnte dieses ab und vollzog die Schrifistückr.
Eine ministerielle Gegenzeichnung der letzteren war
wohl von Anfang an nicht vorgesehen. Der Kaiser
betrachtete die Eklasse als Ausfluß seiner eigenen
höchsten Initiative, und Fürst Bismarck hat diese
Auffassung wohl um so mehr getheilt, als die Ge-
genzeichnutig eine über die kaiserliche Initiative hin-
ausgreifende ministerielle Wirkung gehabt haben
würde«

Jn den Berliner Börsenlreisen und in der gan-
zen höheren Gesellschaft macht der Z us ammeisp

br u eh der alten großen Berliner Bankfirma Hirsch-
seld u. Wolfs viel von sich reden. Die Firma,
die seit mehr als 60 Jahren besteht, durch ihre ge-
schäftlichen Erfolge und durch eine Reihe von Zu-
sällen zu einem nach vielen Millionen zählenden Ver-
mögen und zugleich zu großem Ansehen in der Ge-
schäftswelt gelangt war, hat ihre Zahlung-en einge-
stellt, indem nicht blos das eigene Vermögen der
Firma verloren ist, sondern auch Diejenigen, die
dem Hause ihr Capital anvertraut hatten, um all’
ihr Geld gekommen sind. Mit ihrem Vermögen
hat die Firma auch— ihren Ruf preisgegeben. In
rücksichtsloser Erwerbgiey die verschwenderischem Auf«
wende Vorschub leisten sollte, wurde gegründet und
emittirt, wurde dem Börsenspieh dem Spiel in je«
der Form gefröhnt, bis schließlich selbst die Scheu
vor dem Vertrauensbruch gegen Diejenigen verloren
ging, welche bei der Firma ihr Capitah ihre Er-
sparnisse niedergelegt hatten. Der Zusammenbruch
dieses Hauses soll. zu einem großen, Theil durch den
üppigen Lebensaufwand verursacht worden sein. —

Der Chef der Firma, Comtnereienrath Wolfs, ist
verhaftet worden. —- Ein Minister, zahlreiche hohe
Miliiärs und Glieder der Aristokkatie sollen große
Summen verloren haben. —- Und mitten in die Auf-
regung über diesen Zusammenbruch fällt ein zwei«
ter Banlkrache die sdopBantfirma Gebrüder
Sommerfeld ist in die Brüehe gegangen; beide
Brüder Sommerfeld haben s i eh e r s eh o s s e n«
Diese Affaire ruft große Sensation und Unsicherheit
in den Berliner BörsemVerhältnissen hervor.

Aus Ungarn kommt eine ziemlich abenteuerlich
klingende Kunde. Daselbst soll eine V ersch wö -

r un g gegend as Leben des KaisersF r anz J o sep h
entdeckt worden sein. ,,Magyar Vieles-« bringt aus
Oroshazm wo heuer blutige Unruhen der Feldarbeiter
stattfanden, die sensationelle Nachricht von einer an-
geblichen Versehwörung von Mitgliedern des dortigen
Arbeiterelubs gegen das Leben des Kaisers Franz

turspund ihre Ofsenbarungexr schienen dem Kinde
Vorstellungen zugänglich zu machen, die durch keine
persönlichen Erfahrungen von: Blinden hätten ge-
faßt werden können, und Max ahnte hier ein un-
zerreißbares Band der Lebensitußeruugem das sich
durch eine Folge besonderer Lebensmomente schliuge und
zugleich sich theilte in Hunderte verschiedene: Processe

Anfangs erschreckte diese Beobachtung den Onkel
Max. Er sah, daß nicht er allein Einfluß, nicht
nngetheiiteu Einfluß aus die geistige Etrtwickelirng
des Kindes besitze, daß sich. in ihr anch ein Etwas
äußere, das nicht von ihm und seinem Einfluß ab-
hängez er erschrak und fürchtete sür seinen Zögling,
fürchtete sich vor der Niöglichkeit der Entstehung sol-
cher Fragen, die dem Blinden die Ursache unendli-
chen sei-des sein könnten. Und er suchte, die Quellen
dieser ihm unbekannten Erscheinungen zu finden, um sie
zum Wohle des blinden Kindesutiivirksam zu machen.

Diese Vorgänge entgingen auch nicht dem Auge
der Mutter. Eines Morgens kam Petrus unge-
wöhnlich aufgeregt zu ihr hereingelausem

·Mama, Mama l« — rief er -— »ich habe einen
Traum gesehen«

»Was hast Du denn gesehen , mein Kind P«
-— fragte sie ihn traurig zweifelnd.

»Ich sah im Traum, daß ich Dich und Onkel
Max gesehen habe —- und no:h«. .

.

»Und was noch s«
»Jch erinnere mich nicht mehr.« ,

«,Und meiner erinnerft Du Die-h noch ?«

,,Nein", sagte er nachdenklich, »ich habe Allesvergessen.
»Und dennoch habe ich es gesehen, wirklich, ich

habe es gesehen«, setzte er nach einigem Schweigen
hinzu Das wiederholte sich einige Mal und jedes
Mai ward der Knabe trauriger und aufgeregten

(Fvrts. solgt.)

Wtsfrnschast nnd Kunst.
Jn der soeben zur Ausgabe. gelangten ,,Deutsch.

medic. Wochschr.« (Nr. W) bringt Prof. E. K lebs
in Zürich eine Mittheilung über das von ihm aus
dem Tuberculin R. Koch’s -darg"estellte, von alleu
schädlichen Nebenwirkungen g ereinig te Tuber-
eulin. Seine Untersuchungen ergaben, daß die
schädlichen Substanzen organische Busen (Alkaloide)
sind, welche die schädigenden Nebenwirkurcgen des
RohTuberculins R. Kotifs hervorbringen; Der Fäl-
lung des Tubetculins durch absoluten Alkohol läßt
Klebs weitere Extractionen des gefällten Tuberculins
mit Lösungsmittel für Alialoide folgen. Die wirk-same Substanz (Albumose), welche .er wegen ihrer
die Tubertelbacillen tödtenden Eigenschaft Tub er-
culocidin nennt, ist aus den Niederschlägem
in den meisten Fälletc durch Wassey zu extrahirem
Solche in dieser Weise gewonnene« Substanzen be-
stehen aus einer Verbindung der zur Fällung ange-
wandten Substanz mit Albumose und sind zur them-
pheutischen Verwendung geeignet. Sie sollen durchsaus unschädlich, niemals siebererregend sein und in
kürzester Zeit eine Besserung des Zu-
standes von Tuberculösen herbeiführen.
Das hektische Fieber und die Nachtschweiße — so
heißt es in dem Bericht -— schwiudem der Appetit
und das Körpergewicht nehmen zu, Husten und Aus-
wurf mindern sich auffallend schnell, die Tuberkeibm
cillen werden körnig und immer kleiner, und endlich
verschwinden fie gänzlich. —— Bei einigen d r e ißig in
dieser Weise behandelten Tubereulösen hat sich keine
übele Nebenwirkung und Nachwirkung gezeigt.

Xasuigsaltigrx
Aus New-York meidet ,die Zeitung ,,Sun«,

am vorigen Donnerstag sei in New-York ein Brief
eingetroffen, welcher besagt, Johann O rth Erz-
herzog Johann) befände sieh gesund in Chile, wo er
Mit feiner Gattin, dem ehemaligen III. Steubehlebe. Der Brief stamme von Orth’s Schwiegew
Bin-tm, welche Nachrichten von Orth selbst erhaltena e.

— Jn der chinesischen Hafenstadt Hankong

brach am vorigen Donnersta ein furchtbares Seh a-
d en sen er aus; 300 Häuser sind niedergebrannh
viele Personen in den Flammen umgekommen, 10,000
Menschen sind obdachlos. «

— Das Wohnhaus des Prinzen von
Wales auf dem Landsitze Sandringham ist,
wie bereits gemeldet, am Sonnabend vor einer Woche
von einer F e u e r s b r u n st heimgesucht worden.
Ein durch den Park gehender Briefträger sah um
Vzs Uhr Morgens Rauehwolken aus dem oberen
Stockwerk des Gebäudes hervordringen und meldete
es sofort der dienstthuenden Schutznrannschafh Als
diese vordrang, standen bereits sämmtliche Zimmer in
dem nichtbewohnten Theile des Hauses in Flammen
und eine Zeit lang schien die völlige Zerstörung des
Gebäudes unvermeidlich zu sein. Der Feuerwehr
von Sandringham half jedoch bald die von dem be-
nachbarten Städtchen Lhnn und ihren vereinigten
Bnstrengungen gelang es, den Brand bis Hi« Uhr
zu dämpft-n. Die werthvollsten Möbel waren aus
den zu ebener Erde gelegenen Zimmern in Sicher-
heit gebracht worden. Der gesammte obere Theil
des Hauses und die Zimmer im zweiten und dritten
Stockwerk sind völlig ein Raub der Flammen gewor-
den, während auch der untere Theil sehr durch das
Wasser gelitten hat. Der Schaden wird ans lo-
15,000 Pfd. steil. gesehätzh — Zur Entstehung des
Feuers wird darauf hingewiesen, daß in den letzten
Tagen sämmtliche Zimmer angeheizt wurden, da die
Ankunft des Prinzen angemeldet war.

—- Die jetzt vielgenannte Mad ame Melba
ist eine gebotene Melbournerin, wie ihr Künstlername
andeutet» In einem dortigen presbhterianischen Da-
mewCollege erzogen, begann sie mit 16 Jahren in
der Oesfentlichkeit zu erscheinen. Sie wurde bei ih-
rem Quftreten in Melbourne mit solchem Beifall
überschüttey daß sie sich dadurch bewegen ließ, nach
England zu kommen. Madame Meilen, deren Mäd-
chenname Mitchell war, heirathete eine-n Mr.
A rmst rong; ihr erstes Auftreten vor einem eure«
päischen Publikum fand im Jahre 1886 in Paris
statt. Sie erhielt bald darauf einen Antrag von
dem Director des »Th6äire de la Normale« in Brüs-
sel, welcher ihr eine Monatsgage von 240 Psd.
Stett zahlte. Später kam sie nach London und

trat in der Jialienifchen Oper auf, von dem Thea-tetpublirum der englischen Hauptstadt mit stürmischemBeifall begrüßt. Von etwa 18 Monaten trat die
Primadonna auch mit dem französischen TenoristeiiLasalle vor der Königin in Windsor auf und em-
pfing von Jhrer Majestät zur Erinnerung an den

Ell-end ein prachtvolles Diamanteru und Perlen-Arm-
and.

—EineGeschichte,dieaberglüubische
Gemüth er grufeln machen kann, wird jetzi von
dem Ringe des Verstorbenen Königs Alphons XIL
erzählt. An! Hochzeitstage schenkte der König seiner
Gemahlin Mercedes, Tochter des Derzogs von Mont-
pensier, einen wundervollen Ring. Die Königin trug
denselben bis zu ihrem baldige-r Tode. Bevor sie
beigesetzt wurde, nahm der König den Ring wieder
en sich, um ihn später feiner Großmutter, der Köni-
gin Christintz zu geben. Wenige Monate darauf
starb diese ebenfalls und der Ring ging an die
Schwester Alphons XII, an die Jnsantin Maria
del Pilay über. Wenige Tage nur hatte diese junge
Prinzessin den Ring getragen, als sie starb. Zum
dritten Male nahm der König den Ring an sich und
schenkte ihn nun der Schwester seiner verstotbenen
Frau, der Prinzessin Christinm der jungsten Tochter
des Herzogs von Montpensier. Drei Monate später
war auch dieses junge Mädchen eine Leiche. Durch
das unheimliche Zusammentreffen stutzig geworden,
wollte der König den Unglücksrlng nicht mehr weg-
gehen und trug ihn nun selbst. Man weiß, das;
auch der junge Monarch bald vom sTode ereilt wurde.
Seine Wittwe, die Kbnigin-Regentin, ließ den Ring
der heiligen Jungfrau von Altnudenm der Schuhw-
trpniu von Madrid, schenken, die ihn jetzt an einer
kleinen goldenen Kette am Halse trägt.

— Der Kladderadatsch ist nicht mehr
h pffähig Eine feiner letzten Nummern beschäf-
tigte sich in besonders komischer Weise mit dem preu-
ßischen Minister für Landwirthfchast und Domänen,

rn. v. H e yde u. Wie das »Den. Tgbl.« hört,Z« diese: Umstand an höchfter Stelle in Berlin
entschiedenes Mißfallen erregt, und es ist angeordnet
worden, daß der »Kladderadatsch« künftig nicht mehr
i» pas Schloß, bezw. Neue Palais, gelangt.
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Joseph. Ein Arbeiter Namens Mart ist nach Psst
gereist, wo er mit Sorialisten conferirte. Obergespan

Retßig, der die Untersuchung leitet, ließ drei Ver-
hastungen vornehmen und erstattete einen ausführ-
lichen Bericht an das Ministerium des Innern«

Jn wie-weit der in Frankreich von verichkEVSUCU
rad i calen Mitgliedern der Deputirterikammer an-
gedeuteten Absicht, zur Bildung einer selb-
ständigen Fraction schreiten zu wollen, etwas
Ernfthaftes zu Grunde liege, läßt sich schwer beur-
theilen. Pchtrah einstiges Mitglied des Cabinets
Floquet und Haupibetreiber der Wiederaufrichtung
der äußersten Linken, erklärte in den Wandelgängen
der Kammer, daß es stch nicht darum handle, die
frühere exireme Linke wieder ins Leben zu rufen,
die sich ausfchließlich in die Politik der Manifeftm
iionen verbissen hätte, daß die neue Gruppe viel-
mehr praktische Erfolge anstreben und das bin-
dende Mittelglied sein müsse, um die gesunkene Macht
des Parlaments wieder aufzurichten und die Politik
des Geschehenlassens blos dem Mtnisterium zu Liebe
zu bekämpfen. Peytral meint auch, man solle den
Namen »Extremc Linie« fallen lassen, da er zu eng
sei, um allen wirklichen Fortfchrittlern den Anschluß
zu ermöglichen.

Jn den PariserCapitalistenskreisen
herrscht lebhafte Erregung aniäßlich des Eours-
Rückganges der streuen, siebenfach überzeichneten
russischen »3-procentigen Anleihe,
welche bereits üm 3pCt. unter den EmissionsECours
herabgedrückt war. Vielfach schreibt man dies den
Machinationen der Berliner Börse und Jntriguen
Pariser Firmen (Baron Rothschild) zu. Wie eine
Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, wandte sich
der Abgeordnete Drehfus briefltch mit der An-
zeige an Rouvierz daß er bezüglich des Fallens der
russischen Fonds auf dem Pariser Markt Erklärungen
zu fordern beabsichtige und, falls der Minister auf
die Verhandlung der Sache eingehe, verlangen werde,
daß die Urheber ber Baisse entdeckt nnd bestraft wür-
den. — Eine weitere Depesche der ,,Nord. Tel.-A"g.«
meidet jedoch, daß der Abg. Dreyfus von seiner Ab-
sicht Abstand genommen habe.

Die Vermittelung des Herzogs von
Orleans in die skandaldse E hescheidungs-
Affaire der Melba berührt die französischen
Royalisten äußerst peinlich. Nach englischecn Rechte
mußte die Ehebruchs-Klage gegen den jungen Herzog
Lonis, wie jede andere Klage, persönlich dem Beklag-
ten zugesiellt werden. Den englischen Gerichtsbeanp
ten ward diese Ausgabe sehr erschwert, denn Prinz
Ludwig bot den Herren keine Gelegenheit, sich ihm
zu nahen. Da hat nun am Mittwoch auf einem
Bahnhof in Wien ein englischer Beamter den Prin-
zeu gestellt und ihm die« Klageschrift eingehändigt
Der Prinz zerriß dieselbe tm Zorn. — Der Vorfall
erregt großes Aufsehen; namentlich sind, wie ange-
deutet, die altcn französischen Royalisteri entrüstet
über das Thun und Treiben ihres zukünftigen Rot.
Wie man aus Paris telegraphirt, follen der Herzog
von Aumale, Graf Haussonville und Andere sich ent-
schlossen haben, den Grafen von Paris aufzufordern,
die E n t m ü n d i g u n g des Prinzen herbeizuführen.

"Wie die aus Btnsilien eingelausenen neueren Nach-
richten besagen, ist der Belagerun gszusta nd
über die Hauptstadt Rio verhängt worden, weil die
Regierung nach den erst vor vier Wochen gemachten
Erfahrungen befürchten mußte, hier auf bewasfneten
Widerstand zu stoßen. Wenn ein von der brasilianl-
schen Gesandtschaft in London ausgehendes Telegramm
von »Versuchen einiger Parteigängcy die M o n ar-
ch i e (t) wiederherzustellen« spricht, so dürfte auf diese
Angabe kein allzu großes Gewicht» zu legen sein.
Die Parlaments-Mehrheit, welche den Gegensatz zum
Präsidenten immer schroffer gestalten, ist jedenfalls
nicht monarchistisch gesinnt. Und daß der frühere
Kaiser Dom Pedro Niemanden veranlaßt hat, um seine
Zurückberusung sich zu bemühen, braucht nicht erst
bemerkt zu werden. Was nun aber die sog. »Die-
tat u r« betrifft, so steht ziemlich fest, daß, wenn auch
die Auslösung der Volksvertretung ohne Ermächtigung
durch die Volksvertretung erfolgte, doch die Absicht
des Präsidenten Fonseca keineswegs darauf gerichtet
zu sein scheint, dauernd ohne Parlament zu regieren
und die bestehende Verfassung einseitig aufzuheben.
Aus Rio de Janeiro vorliegende Meldungen besa-
gen, die Nenwahlerr fürd en Co ng r eß wür-
den bald siaitßndenz der neugewählteCongreß solle?dann, unter Wahrung der Staatsform einer Födek
rativ-Republik, eine R e v i s i o n der Verfassung vor-«?
nehmen. Wenn ein durch die Pariser brasilianische
Gesandtschast vermttteltes Telegramm hinzusügh die
Regierung sei entschlossen, alle monarchistischen Kund-
gebungen zu verbieten, alle Gegner der Republik solls
ten vor eine Commission gestellh summarisch durch
Vksielbe abgeurtheilt und deportirt werden —— so geht
VCWUV hervor, daß dcr Präsident Deodoro F o use c a
einerseits gewillt ist, die republikanische Verfassungs-
fVkM sUfkscht zu erhalten, andererseits aber auch ent-
schIpssM- Pvlkkkfche Gegner, die sieh ihm entgegenstel-
len.«.sollksts, mit allen Mitteln ungefährlich zu machen.
Ob ihm dieszgelingy bleibt abzuwarten. —- Die au-
genbltekliche Lage in Brasilien erinnert in mehr
Als einer Hinsicht an das Untern ehmen Bal-
macedcrs in Ghin, welches nach ansänglirhen Er-
folgenszschließlich ein so trauriges Ende nahm.

is s k I l t s.
- Der gestrige hochfestliche Tag der Silbe r

hochzeits-Feier Ihrer Kaiserlirhen Ma-
jestäten wurde auch von den Etnwohnern unserer
Stadt in würdiger Weise begangen. Die Straßen
der Stadt boten in dem Fahnensehmuck der Häuser
ein festtägliches Aussehen und am Abend fand eine
Jllumination statt, welche die belebten Straßen fest-
tich erleuchtete. Am Vormittage wurden in sämmt-
lichen Kirchen der Stadt Fest- und Dantgotiesdienfte
abgehalten. Auch die Armen unserer Stadt nahmen
an der Festfreude theil, indem sie seitens der Stadt·
verwaltung in ihren Armenhäusern gespeist wurden.

Vom Herrn Stellvertreter des Ministeriums der
Volksaufklärung traf am Sonnabend der Befehl ein,
daß sämmtliche L eh ra nsta lt e n zur Feier der
Silberhochzeit Jhrer Kaiserlirhen
Majestäten drei Tage, von Montag bis
Mittwoch, gesrhlosfen sein sollen und daß die lernende
Jugend am Montag den Gottesdienst zu besuchen
angehalten werden sollte.

Seit gestern tagt hierselbst die D el e g at io n d e r
Crtminaiabtheilung des Rigaschen
Bezirksgerichts Dieselbe ist zusammengesetzt
aus den Herren: Nilus (Präses), Feodorow, Arbu-sow, Afanassjew (Procuratur) und Woschtschaiynski
(Secretär).

Als erste Sache gelangte zur Verhandlung die
Klage auf Diebstahl gegen den Bauer Eduard
Onni. Derselbe bekannte sich dazu, am 6. April
d. J. der Bäuerin Adamsohm die ihr Gefährt un-
bewacht auf der Straßezurückgelassen hatte, von leh-teressm einige geringwerthige Gegenstände gestohlen
zu haben. »Da Jncuipat schon 4 mal wegen ähn-
licher Vergehen vorbestraft war -— er hatte, als er
den eben erwähnten Diebstahi beging, erst seit einem
Monat seine legte Haft verbüßt, verurtheilte ihn das
Gericht zu Gefängnißstrafe von einem Jahre, wobei
dieses Urtheil noch als besonders milde hervorgehoben
werden durfte. Das Motiv zu dieser Milde gab die
Rückhaltslosigkeit des Geständnisfes und die augen-
blickliche Nothlage des Schuldigen ab, der damals
arbeitsunfähig gewesen war.

Es trat jetzt eine Pause in den Verhandlungen
ein, die es sowohl den Richterm als auch allen vor-
geladenen Zeugen und Experten ermöglicht« dem
zur Feier der silbernen Hochzeit unseres Kaiserpaares,
in denKirchen abgehaltenen Gottesdienste beizuwohnem

Nach wiederaufgenommener Sitznng wurde den
Richtern die Sache des Bürgers Carl Plaggi unter-
breitet, der angeklagt war des Niordversu ches
wider seine Geliebte, die Bäuerin Gerte Tag. Der
Angeklagte hatte im vorigen Jahre im Gefängniß
die Bekanntschaft der Tatz gemacht. Nach Verbüßung
seiner Strafzeit ließ er sie nicht mehr aus dem Au-
ge und ward, nach ihrer Aussage, während seiner
häufigen Besuche bei ihr lebhaft um ihre Gunst.
Seine Bestrebungen wurden denn auch schließlich vom
Erfolge gekrönt und erschlug jetzt sein Domicil
ganz bei besagter Grete Tatz auf. Anfangs herrschte
volle Eintracht. Die spärlichen Einnahmen, die ihrals Studentenaufwärterin und Wäsehertn zuflofsen,
theilte sie gutwillig mit ihrem arbeitsscheuen und
trunksüchiigen Verehrer. Doch dieser glückliche Zu·
stand dauerte nur kurze Zeit. Als er keine der vie-
len Versprechungeiy sich Arbeit zu verschaffen, hielt
und sich nur von ihr erhalten ließ, oetflog bei ihr
allmälig der holde Rausch. Es dämmerte in ihr das
Bewußtsein auf, sie habe eine entsetzliche Dummheit
begangen, indem sie sich diesen Nichtsthuer auflud,
und ihr erster Versuch, sieh desselben zu entledigen,
bestand darin, daß sie ihm die Mittel zu seinen ge-
wohnten Libationen verweigerte. Dieses energische
Verfahren hatte aber nicht den gewünschten Erfolg.
Fest entfchlossem die mühsam errungene Position nicht
aufzugeben, versuchte er zuerst die opferfreirdige Nei-
gung der Geliebten durch verdoppelte Liebenswürdig-
lett widerzugewinnem Als dieser Weg ihn aber nur
selten zum Ziele führte, griff er endlich zum letzten
Auskunstsmitteh dem Prügei. Unter diesem Zeichen
hat das Paar noch mehrere Nionate zusammengehaust
Der weibliche Theil scheint in seinem Widerstande
vollständig besiegt gewesen zu sein und nicht mehr den
Muth zu einem Bruche mit dem Manne gefunden
zu haben. Jn diese Zeit fallen die ersten Berichte
von Drohungen, die der Plaggi gegen die Tag aus-
gestoßen haben soll. Constatirt wurde neben mehre-
ren ähnlichen folgendes Wort, das er ihr zurief, als
sie ihn anfiehte, sie nicht mehr zu schlagen: ,,Unter
dieser Hand sollst Du noch Dein Leben aushauchen i« —-

(Wenn es auch chronologtsch nicht gerechtfertigst ist,
dürfte hierher am besten die Schilderung einer Scenepassen, die sich während der Sihung abspielie und
die das Wesen des Beklagten tresfend kennzeichnet:
Nach mehrstündigem Verhör hatte der Gerichtshofsich entfernt, um das Urtheil zu fällen. Diese Pause
benußte der Juculpat dazu, mit derselben Frechheit
und erheuchelten Sorglosigkeih die sein ganzes Ver-
halten während der Verhandlung charakterisirte, Be-
merkungen an die zunärhst Sißenden zu richten. Als
ihm dieses strengstens untersagt wurde, ließ er seine

. Blicke im Saale umherschweifen, wobei sein Auge
auch auf seine frühere Geliebte fiel. Jhr Anblick muß

; alle künstlich zurückgediimmten Gefühle von Haß und
Ylngstbei ihm zum Ueberfließen gebracht haben, denn
sein bis dahin gezwungen lärhelndes Gesicht verzerrtesich zu einer wuthentstellten Miene und aufspringend
schrie er ihr über den Saal die Worte zu: »Wartenur, wenn ich zurücklommn hänge ich Dich ausi«)
Ganz unerträglich wurde nach der Aussage der Tatz das
Zusammenleben erst, als der Sohn der Genanntery ein
14jährigerKnabemaeh verbüßter Strafhaft, in den erstenTagen des Mai d. J. zu seiner Mutter zurückkehrtemJcdenfalls muß man annehmen, daß bald nach An-
kunft des besagten Knaben der Entschluß zu seinerThat in dem Arigeklagten fest geworden ist; dennes laßt sich eonstatirem daß er sich am U. Mai bei
einem Nachbar, angeblich zum Schlachten eines Fer-kels, das Messer gekauft hat, mit dem er einige Tage
spät« detrMordversuch machte. Am II. Mai for«derte er die Tatz zu einem Spaziergange auf, wies
Jedoch das Anerbieten einer Freundin derselben mit-
zukommen, mit den Worten ab: ,,Fremde brauchenMk! Uschksp Die Taß, die behauptet, noch immer
Ukchk gsshvk »zu haben, mit welchen Plänen er
W) Wiss« lstthm zuerst in eine Restauration gefolgt,
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wo er beim gemeinschaftlichen Consum von Brannt-
wein u. Bier u. A. zu ihr gesagt hat! »Nun, das
ist das letzte Mal, daß wir mit einander trinken l«
Jn der Ueberzeugung, daß er mit dieser Aeueßrung
nur seine Absicht, sich von ihr zu trennen, zu erken-
nen gegeben habe, hat sie harmlos den Spaziergang
fortgesetztund ist endlich mit ihm auf die Techelfersche
Wiese gelangt, wo sich Beide am Ufer des Flusses
hingesetzt haben. Nach den Aussagen der Tat; hat
der Plaggi sie hier plötzlich zu Boden gerissen, ein
Messer herausgezogen und ihr damit einen Stich
durch die Weichtheile des linken Armes verseht Ihr
Hilsegeschrei hat er dadurch zu unterdrücken versucht,
daß er ihr mit den Worten: »Ich werde Dir die
Wunde verbinden«, das Tuch vom Kopfe gerissen
nnd ihr dasselbe auf den Mund gedrückt hat. Das
Bewußtsein verließ sie erst, als sie eine zweite Wunde,
in die linke Brust, erhielt. — Der Jnculpat machte
verzweifelte Anstrengungem die ganze Sache als
Setbstmordversuch der Tatz hinzustellem was ihm
aber angesichts der zahlreichen, vollständig überein·
stimmenden Zeugenaussagen nicht gelingen wollte;
dennubgesehen von 2 Bauern, die aus der Entfer-
nung von 2--300 Schritt den Vorgang beobachtet
hatten, befanden sich mehrere Partien Bootsahrendey
darunter einige Studirerrdy in unmittelbarer Nähe
des Thatortes Diese Siudirenden waren es auch,
die die aus 7, zum Theil lebensgefährlichen Wunden
Blutende in das Hospital schafften, wo ihr die nö-
thige Pflege zu Theil ward. —- Schwer ins Gewicht
fallend waren die Aussagen der Expertem des Prof.
Dr. Dehio und des Kreisarztes Dr. Ströhmberg. -— Die
Herren betonten nichtnur, daß die Hilfe, welche dieWis-
senschast in diesem Falle habe bringen können, nur
deshalb eine erfolgreiche gewesen sei, weil sie von
einem so außerordentlich resistenzfähigen Organis-mus uuterstützt worden wäre, sondern deducirten aus
dem Aussehen und der Beschaffenheit der Wunden,
wenn auch nicht die absolute Unmöglichkeit, so doch
die hochgradige Unwahrscheinlichkeih daß es sich um
einen Selbstmordversuch der Tat; handeln könne.
Das Gericht sptach den Plaggi des Mordversuches
schuldig und verurtheilte ihn zu 6 Jahren Zwangs:
atbeit mit darauf folgender Ansiedelurig in Sibirien.

-—-o--

Jn der Frühe des gestrigen Tages verschied in
Raps-in der Papierfabricant Emil Friedrich S eh n l z e
im Es. Lebensjahre. Durch Fleiß und rührigen
Eifer war. es ihm gelungen, inmitten recht schwieriger
Verhältnisse die von ihm übernommene und mehrere
Jahrzehnte hindurch geleitete Papierfabrike auszuge-
stalten und fortzuentwickeln und ihr einen guten
Ruf zu verschaffen. Dazu haben nicht in lctzter
Reihe das coulante, liebenswürdige Wesen und die
strenge Rechtlichkeit Hm. E. F. Schutz« beigetragen,
der bei allen seinen Geschästssreunden und in einem
weiten Bekanntentrcise ein freundliches Gedächtuißhinterläßt

Vor einem zahlreichen Publikum gab vorgestern
B e n - A l i - B e y im Saale der Bürgermusse
seine erste Vorstellung, in der er indische und ae-
gyptische Zauber und Wunder seinen staunenden Zu-schauern vor-führte. Der gute Ruf, der Heu. Ben-
Alt-Bey vorausgeht, erwies sich als ein durchaus
berechtigterx seine Productionen zeichnen sich durchOriginalität und phantastische Effecte aus, wie sie
den gewöhnlichen Leistungen der Taschenspielerkunst
fremd zu sein pflegen. Der geschätzte Magier und
seine Gehilfin Frl. Sulamith zauberten die verschie-densten Gegenstände, Kaffee-Service, Pocale, Unten,
ja ein ganzes stimmungsvolles Decorations-En-
semble aus dem Nichts hervor, ließen sie aus dem
Boden aus Tischplatten auftauchen oder griffen sieaus der freien Luft heraus, beschworen mit ihrem
Zauberstabe ihre Helfershelser ans der Geisterweltherauf und ließen dieselben in ungezwungeney sehrgelenkiger Weise sich bewegen und agiren, animirten
Kreidezeichrrurigen zu Tanz-Leistungen und vollführ-ten noch manche. andere ,,bisher noch nicht erklärte
Zauberkünfte der indischen Feltre« Ben-Ali-Bey
operirte hierbei auf einer Bühne, die auf einem von
unten erleuchteten Podium ruhte, oben dagegen völ-
lig unbeleuchtet war, so daß die in orientalische Ge-
wänder gehüllte Gestalt des Künstlers sich aus einem
Dunkel abhob, das sich in eine geheimnißvolla un-
durchdringliche und scheinbar endlose Finsterniß ver-
lor. Ihre sehr sehenswerthen Productionen beglei-
teten He. BensilllßBcy undFrL Sularuith mit Er«
llärungen, die an sehr gewählten und pathetischen
Wendungen reicb waren und bei dem Mangel jeg-
lichen orientalischen Dialekts der sprachlichen Be-
gabung dec Künstler alle Ehre machten. --x.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Exvedition dieses Blat-tes eingegangen: von H. W. 3 Rbl., von A. V.5 Rbl. , von Alex. 1 Rbl., von L. S. 20·»Rbl., vonX. 3 Rbl. —- zusammen 32 RbL und mit dem
Früheren 1034 Rbl. 30 Kop.

Mit herzlichem Dank
die Redaction der »N. Dbrpt. Z.«

Wochen-Bericht über die Sterblichkeiit
in D o rp a t. JTZIZTTTTI

GestorbVom W. bis zum W. October sind
gestorben im Ganzen: 19
Davon an: Flecktyphus . . .

.
. . .

—-

» » Unterleibstyphus . . . .
.

«—

» ,, Scharlach . ·. . ·. 1
,,,,Masern........—

» » · » « · - « «
«

"'«

» » Ruhr · · . « « · « - . s—-

» ,, Diphtheritis. .
. . . .

.

—-

,, ,, Schwindsuchh . . .
. 3

» », Wocheubettfieber. .
. . . .

-—

siirrylichr Martin-hier.
Universitätsdkirchr. aNächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die BeichteSonnabend um 6 Uhr. Anmeldungen Freitag von

4—-ö Uhr im Pastorah
Eingegangene Liebesgabem

Ertrag der Colleete für die Untetstützungscasse
am Reformationssest 164 Rbl., nachträglich 8 Rbi.z

1891.

für die nothleidenden WolgrvColonisten 108 Rbls 72
Nov» mit dem Früheren 554 Rbl. 72 Kote» davon
100 Rbl. als vierte Sendung Pastor Thomsptt U!
Ssaratow zugestellt Ferner für die Nothletdenden
empfangen Z Packen Kleider und 3 Packen getrock-
nete Brodrrste Mit herzlichem Dank

« HoerschelmanmVon Hm. Pastor G. A. Thomso n zu Ssa-
raiow ist Hin. Professor Pastor F. Hoerschelmanndas riachstehende Schreiben vom U. d. -Mts. zuge-
gangen:

»Mit innigstem Dante beehre irh mich, über den
E m p f a n g der weiteren Liebesgabe von n e u n zig
(90) Mel. zu quiitiren und gleichzeitig Erd. Hoch-
würden Gottes reichsten Segen für die herzlicheTheilnahme zu wünschen«

St. JohannissKirrhr.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Unterstützungscasse 69
RbL 63 Kop.; dazu 3 Rbl., 1 Rbl., 2 Rbl., 9
Rbl., 1 Rbl., I Rbl., 3 Rbl., 1 Rbl., 10 Rbl., 5
RbL 20 Kop. und von Schülerinnen der St. Jo-hannisdtirchenschule 3 Rbl. 25.Kop., zusammen 109
Rbl., 8 ttop.; für die Armen colleetirt 39 Rbl. 60
Rose» dazu am Sonnabend 1 Rbl. 52 Kot-«. von O.
R. 5 Rbl.; zu Holz im Kirchenbccken 1 Rbl., dazu
von O. R. 1 Rbi., J. v. S. 5 Rbl., A. K. Z Rbl.,
C. L. Z Rbl., N. N. 5 Rbl., zusammen 18 Rbi.zfür die WolgmColonisten von O. R. 8 Rbl., G.
v. S. 10 Rbl., von einem Lesekränzchen 7» Rbl., mit
dem Früheren 125 RbL 50 Korn; für die Mission
im Kirchenbecken 1Rbl., O. R. 3 Rbl. J. v. S. 5 RbL

Mit herzlichem Dank W. S ch w a r Z. «
St. Marien-Kirche.

Nächster deuischer Gottesdienst mit Veichie und
Abendmahlsfeier am 20. Sonntag «nach Trinitatiehden Z. November um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communton Tags zuvor von
10-—12 Uhr im Pasiorai.

—-

Meteor-kenne
e« NnrbtiGrn Ieiegrcrvhe;n-Egehnins.

Gestein, Montag, eingegangen) »
St. Petersburg, Sonntag, 27. Oktober.

Die »Birsh. Wen« melden, daß die erste Renten-
zahlnng der neuen Anleihe im Betrage von 100
Mill. Franks pünctlich erfolgt sei. Die genannte
Summe, in welche zugleich die Subscriptions - Gin-
zahlungen im Betrage von 30 Will. Frrs einge-
schlossen ist, sind vom EmissioiitnSyndicat dem Fi-nanzmiuister zur Verfügung gesiellt worden.

St. Petersburg, Montag, 2·8. October-«.
Heute als am Tage der«»Silberhochzeits-Feier Jhrer
Kais Masestäten wurde in der Jsaaks - Kathedrale
ein Festgottesdienst erriet-ritt, welchem die Glieder
derKaiserlichen Faniilie und der höchsten Gesellschafts-
kreise beiwohnt·.en. Festgottesdieriste wurden außer-
dem in sämmtlichen Kirchen und Institutionen der
Resideriz abgehalten. —- Die Blätter bringen Fest-
artikel und aus zahlreichen Städten laufen Berichte
über Spenden ein, die anläßlich des Festes darge-
bracht werden." . .

Paris, Montag, 9. Nov. (28.) October. »·Jn
der Deputirtenkamnier brachte, der Depntirte Jour-
din einen Antrag auf Bewilligung von 100,000 Free(
zur Gründung eines· französischen Gymnasiums in
St. Peiersbiirg ein. Der Antrag wird morgen be-
rathen werden.

S t. P et e r s b u r g , Montag, 28. October.
Jn der JsaatsRathedrale wurde heute unentgeltlieh
ein Büchlein mit Jlluftrationen vertheilt, welches
der SilberhochzeitdsFeter Ihrer Rats. tlliajestäten ge-
widmet und von E. W. Bogdanowitsch abgefaßt ist.Das Büchlein enthält eine Beschreibung der Fest-
lichkeiten anläßlich der Verniähiusig Ihrer Maja-stä-
t·en und eine Auslegung der christlichen Lehre über
Ehe und Familie. - . s · Y

iWäbrend des Druckes des Btattes eingegaugenJ
St. Petersbirrgy Dinstag 29. October.

Das Kaiserpaar beging die Silberhochzrit mit einem
Gottesdienst in der Palais-Kirehe zu Livadia, zu dem
auch die Erlauchten Gäste, gleichwie II. Kåd VII.
der Großfürft Thronfolgerz Großfürst Georg Ale-
xandrowitsch und die anderen Erlauchten Kinder,
sowie die Suite erschienen. — Hierauf wurde im
Palais ein Dejeuner für die Allerhbrhsten Herrschaf-ten und das Gefolge fervittz .

Massen von Adresfeiy Geschenken und Widtnuni
gen sind Jhren Kaiserlinjen Majrstäten unterbreitet
worden. - g -

Alle, welche Allerhöchstdenselben zu graiuliren wün-
schen, schreiben ihren Namen in das iutPalais aus-
liegende Buch ein.
-————-I7S—U·

gdetterbericsst lvom 27. October 1891.
Die Nebelwolte von gestern lag über Arehangel»,s

West-Rußland- bis nach Oesterreich. —- Die Kälte
nimmt in Ost-Rußland ab, in Süd-Rußland bis
Oesterreich zu.

Telegraphilclper goursbericht
Berliner Bbrse,9. Nov. (28. Ort) 1891.

litt) Abt. or. Cassa . . . . . . .

. 203 Ratt. —- Pf—-100 Not-or. unt-no . . . . . .

. 202 Narr. 25 Pf.100 Abt. or. Ultirno nächsten Monats. · 199 Ratt. 25 Pf«Tendenz: ziemli ch se ff.
Berliner Vdrsh 10. Nov. (29. Oel-i 1-891-

ins) Abt. or— Cassa . . .
.

.
. .» 204 Ratt. - Pf«100 Nbl.pk. Ultirnp

.
. . . . . . 203 NMk-- Ps-IW Abt. or. Ultimo niirdsten Monats .

IN) Rwks —- Pf.
Tendenz: fe it. -

Npq

Für die Redaction verantwortlich:
Lhasfelblait Frau E.«lsiaitieseii·
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· An; Tszcetobdir 1 Uhr Mittags, entszschliek sanft· nach· langem - ·
» schweren Leiden unsere geliebte Mutter und Gsrossmutter

si h«
Bruftleidende G · z ,-":;:» · .«-;;z·. zzs -·- ; « f. .-;;i.-.»5.1.l . .

·· · s · · · -
» » «-·-·:k"-·«·sz emp e

·» .. · fei .·SCIIIIIS Hsklssssdbi geb« WEI Ue! -oecee"0""so"""o"-ee«o"o« O
im Alter lväon 32 Jahren.

Ns
«.-

» Die eer igung findet am Freitag, den l. ovember präeise B« . .· 2 Uhr von der Marieusszlcirohhotecapellepus statt.
·

- I Rasdlskklmlctel «
, Donner, den 29. October 189i. ——— gegen Kahne-sauget! - - »

Die Kinder« tun! Gkoss Kinder. EINIGE, d« 4. Ntsptklllbck "·CMPESIIUI CHC des Dorpater Handwerker-Vereins
·. - den 111-IMM--—-——————————————-- - er, ls sp es evs zum . anuar

. . Im. grosse» Saal» Co» Zäkzokmuszg F G· «·1·l892 inÄdejk blusikalienlcandlung des
« e t insta den 29. ctober .

- s . « « END· -«ss» W! 1042 Um·HUc, Y I) O c
VOVISIEIS AND« VODSIOIIIIIIS Abssds 9 Eh» rissest-ts- ««

a B 9 D«- Dsssstdvss eonenesnoceege « o» vpksiinni
- - By s wes-rennen »»

s
-

Neu! Neu! · Neu! « U. I i«"-«·«txs«i de» M ON»
«

««"·"«"" «·«« « « « «
···00.00 · « «· · «

We Erfchaifniig des Weibes durch die tbottir dcgtldcikiitir Gkskilschtlftsklcldkc I 9 link niieniis CUJIJUI V.NUIIIUI«UU.P SWOYVTTHE— BOXDAIPBOJL · werden ·nach neuesten Pariser Modellen ·
Einen-entsank n iso ioo, 75 50 nnd 30 Kaki. in« den-Jenseit· ne tmsefsktlst V«

.

« - «« -«« « «V« 1 91
’ n.2sik2’ii222n2»ni.»-g. .

«« « Adekhects Zuergeissonl cui-tat - krfammlniig Gm · V .t actsssettiicttuttg am« 7 Uhr. -Ankumg am 8 Illu- Aheluls. J« vorko·n·neu«Be-fm·· " S c e
·« Morgen, Mittwoch, den 30. October iB9l · - ich TVAUEVHJEJJL 24 STIMME« lUm zahlt-eignes Ekschejkiizn wird F» Erst:O O - ·

».
»»;Uiiwidekkiitlich letzte Vorstellung »» i...-.2..«-. »» ..........

» . V käfit -·,41?·«.
»

··

·

» ·
um 8 Um, Abends· . ,

Lepmicnan Popoiizenan Vapaiiiau . - · · Es D lIIISBII i— -rl. M·
.

" hierdurch zur Kenntuißnahiiie, daß das
· ·

. Aus dem reichhaltigen Prograiiiinift
sit-berst- en- onush npnrnainaersb » Instit« de» Feskkage weg» », Yspm auf Ftkiclcatshelteu Jegtichbeir Alrt besonders hervorzuheben;
EVEN« TVXGE Fowpne MSUWTG Vom 26. d. Mts. wohne ieh Pes- tttgz Dklistsig UUV Mktkkvvch gsichkvssev IF« F« Cstgtegesgenomsenzl e« ' Doppelfaltoniortale über mehrere
lIPOZIOTABUTB 03010 lIPECUYVY M» tatst-arger· Stirn 26. « bleibt. · Pferd e, ausgeführt von Max.
ESVPZUVJ EUUABASWI MV ERNST· Spreehstundsus · F. Vol! . Max als Saltoinortale-Reiter vor. 30
sronsip nauusisaua Aulbchollcä ijmlkb am Vormittag You 9-—ll Uhr. ··
Ilepeåpaa WEBER« 0 Gern» usi- »

Nachmittag» 3«·—4 » - ·"-·; - ·· · Max; mit feinem Riefenhiit
Japans» se Eos-Es 1140 HOESPT s 0 gen se St. Peteksuuisgek · - onu- ckis Photogkaph in Quistenthni
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Inland
D orpat, sc. October. Es ist nur erklärlich,

daß bei dem diesiährigen Mißwachs,« dessen Umfang
wohl nicht mit Unrecht mancherlei Sünden älteren
und neueren Datums auf dem Gebiete der Land-
wirthschafizugefchrieberr wird, der derzeitige Stand
der Landwirthfchaft in Rußland ein mit
Vörliebe etörtertes Thema in der Presse bildet. So
begegnen wir neuerdings in den »Was! Wen« ei-
nem längeren Artikel, welcher vergleichende Daten
über die Entwickelung der Landwirthfehaft in Nuß-
land »und in anderen Staaten zusammenstellt und
manche interessante Parallelen und Schlüsse zieht.

Das Moskauer Blatt bringt zunächst einige Da-
ten über die Erträge des Ackerbaues in England:
dort kämen große Schwankungen in den Ernte - Gr-
gebnissen vor, aber der geringste Ertrag innerhalb
eines Zeitraumes. von 40 Jahren habe doxch noch
EV- Bushel pro Arke ergeben. »Wenn man«, fährt
daaBlatt dann— fort, »diese Minimalx Ernte Eng-
lands mit unseren Ernten vergleicht, so erweist sich
ihr Betrag in Russland nicht nur als eine Maxi-
mal-Ernte,« sondern sogar. als eine nicht ungewöhn-
ltche, da sie ein Ergebnis . von z, Tschetwert pro
Dessjatine darstellt und bei uns in dem Zeitraum
von 188s—87 der mittlere Weizen-Ertrag nur s«
Tschetwert pro Desssatine ergab. Jn England ern-
tet man somit bei einer Mlßernte 106 PG. mehr
als bei einer mittleren Ernte in Rußland, während
eine mittlere Ernte in England vier mal höhere Er«
träge liefert als eine Durehschnittsernte bei un«

Das Ergebnis dieser Parallele mit England ist
ja kein sehr günstiges, zu berücksichtigen ist jedoch
hier, daß der Ackerbau in England eine besonders
hohe Stufe der Entwickelung erreicht hat und daß

I e r sitz· t a s.
«, Zier blinde gnnnliter

Eine Studie von W( G. Korolenkm
fiir die Oberst. II« übetseht von Julius Grünberg

Eines» Tages, als Onkel Max; über den Hof ging,
hörte er aus dem Gastzimmesrz in dem gewöhnlich
der Musikunterricht stattzcrfinden pflegte, eigenthücns
liche Uebungen ertönen. Sie bestanden aus zwei
Roten. Anfangs erzitterte in fchnell auf einander
folgenden, fast verschmelzenden Schlägen die höchste,
grellste Taste der Claviatusz dann machte fie plötzlich
dem tiefen Dröhnen des Basseö Plan Neugierig-
was das zu bedeuten habe, humpelte Max über den
Hof ins Gastzimmen In der Thür blieb er wie
angewurzelt vor dem-sich ihm darbietenden Bilde ste-
hen. Der tinabe, der im zehnten Jahre stand, saßzu« Füßen der Mutter auf einem niedrigen Stuhle.
Neben ihm mit vorgeftrecktem Halfe stand ein jun«
ge: zahmer Stett-h, den Jochem seinem jungen Herrn
geschenkt hatte. Der Knabe fütterte ihn täglich des
Morgens aus feiner Hand und das Thier folgte ihm
auf Schritt und Tritt. Jetzt hielt Petrus ihn mit
einer Hand, während er mit der anderen leife über
Hals und Körper mit dem Ausdruck der größten
Aufmerksamkeit fuhr. Rigleich fchlng die Mutter,
mit erregtem Intlitz nnd trauervollem Blick, mit ei-
MM Finger auf die Taften und rief einen ununter-
brochen forttlingenden Ton hervor, indem sie, leicht
zurücke-lehnt, mit Aufmerksamkeit i:- dae Gesicht ih-res Kindes blickte· Wenn nun die Hand des Kna-
ben, über die fehneeeweißen Federn dahingleitend, die
schwatzen erretchw ichlug Anna Michailowittcks Hand
schnell eini andere Tafte an und eine tiefe Baßnote
ertönte dumpf dnrch das Zimmer. Beide, Mutter
und Sohn, waren so in ihr Experiment vertieft, daß
fie die Anwesenheit Onkel Maxens gar nicht bemerk-

außerdem sehr günstige klimatische Verhältnisse mit-
wirken. Angebrachter ist schon ein zweiter Vergleich
des Moskau« Blattes, nämlich ein Vergleich mit
Nord-Amerika. Hier ist denn auch das Ergebniß
bedeutend weniger ungünstig, wenn es auch immer-
hin zu Ungunsten Rußlands aussälli. Nach den
von den ,,Mosk. Wed.« angeführten Daten werden
im Durchschnitt pro-Dessjatine geerntet: te: Rußland
4,, Tschrtwert Roggen und in Amerika s» in Nuß-
land Z» Tschetw. Weizen und in Amerika s» in
Rußland s» Tschetcrn Hafer und in Amerika 12,z,
in Rußland 4,, Tschetm Gerste und in Amerika
10,,Tschetwert. »Wenn wir die Durchschnittssibrträge
in RußlandQ bemerken die ,,Mosk. Weh« zu diesen
Daten, »auf Amerika übertragen Westen, so würde
man dort gar keine Ucberschüsse für die Ausfuhr
übrig behalten« Bei intensiver Cultur in Rußland
könnte nach Annahme des Blatt-es jährlich für eine
halbe Milliarde Getreide mehr geerntet werden.

Der Artikel der ,,Mosk. Wed.« wird von ande-
ren Blättern, darunter auch der ,,Neuen Zeit«, re-
producirh wobei letzteres Blatt eine für die Land-
wirthe derOstseeprovinzen äußerst schmei-
chelhafie Bemerkung hinzusügt, eine so schuieicheb
haste, wie wir einer solchen schon lange nicht in der
russisschen Prcssr begegnet sind. DasResidenzblatit
schreibt nämlich: »Daß unsere Larrdwirthschaft sich
vervollkommnen kann und muß, das zeigen aufs an-
schaulichste die Gouvernements des Baltischen Ge-
biets, wo der Boden »·schlecht ist und mit unserer
schwarzen Erde nicht berglichen werden kann, wo aber
dafür die Deutschen sich durch die Vervollkommnung
der BodensCultur und durch Arbeitseifer auszeich-
nen — eine Eigenschaft, welche sie auch auf die
ganze Bevölkerung des Gebietes übertragen haben.
Das Resultat ist, daß die Ernte - Ertriige an Ge-
treide und Kartoffeln die Erträge in St) innerrussis
schen Gouvernements um 43468 pCt. überragen.«

Wir unsererseits möchten uns erlauben, eine Be-
merkung an die Parallele zwischen den Ernte-Erträ-
gen Rußlandsss und Nord - Amerikas zu knüpfen.
Speciell die Thatsachq daß Rußlnrid in demStande
seiner Landwirthschaft Nord-Amerika noch am näch-
sten kommt, könnte überraschend erscheinen, wenn
man sich die bekannte, von keinem anderen Volke
übertrosfene Rührigkeit der Nord - Amertkaner und
ihre Fortgeschriitenheit auf allen Gebieten vergessen-
wärtigh sie erklärt sieh jedoch aus denselben Ver-
hältnissem auf welche auch in Rußlarrd zum Theil
die geringere Entwickelung der Agricultur zurückzu-
führen istx in Nord-Amerika wie inRußland überhol-
die dort bisher noch vorhandene Menge jungfräuli-
chen Bodens sowie die mit geringer Mühe erzielten
Ertriige der· Notwendigkeit, zur intensiven Wirth-
frhnft übergehen zu müssen Gegenwärtig macht sich
allerdings in beiden Ländern die Nothwendigkeit

geltend, die bisherigen Wirthschasts - Methoden zu
veroollkommnen und läßt sich erwartenjdaß mit der
Nothwendigkeit sich auch zugleich die rechten Wege
finden werden, um früher Versäumtes nachzuholen.

Mittelst Tagesbesehls im Justizministerium vom
IS. d Mis ist der Vorsitzende des I. Oberbauers
gerlchts im Werroschen Kreise, onna. jur. Sehr«-
w seid, zum Vorsitzenden des Z. Oberbauergerichts
im genannten Kreise ernannt worden. "

-— Jn Sachen der AusfuhwVerbote ist,
wie wir dem »Lib. Tgsanz.« entnehmen, von den
Delegirien des Libauer BorsensComitås »nachstehen-
des« Telegramm aus St. Petersburg an das Libauer
Börsenstsomitö abgesandt worden: Der Krie gs -

minister verwies an den Chef der Jntendantnn
Derselbe ist geneigt, in Rebal 1,500,000, in Riga
nnd Libau zusammen V, Million Pud abzulausery
und bietet den Revalensern 75 Kop., uns wahr-
scheinlich auch. « · ·

-— Eine wichtige Rechtssrag e hat der Di-
rigirende Senat, wie der »Djen« berichtet, kürzlich
in principieller Weise entschieden. Danach ist die
nrssårütigliche Pflasterung und Legun gvon
unterirdisch en Leitungsröhren in neuen
Straßen eine den anwohnenden Jmmodil ie n be-
sitzern, nicht aber der Commune znsallende Last.

In P er n au wurde in der vorigen Woche,
wie die ,,Pern. Z.« schreibt, ein Einwohner-der Stadt
zu Grabe getragen, der, seinem Geburtsjahre nach,
dem vorigen Jahrhundert angehörte. Jm November
1799 geboren, hatHerr Adam v. Ho h enh aus en
mehr als ein Menschenalter in» Pernau leert-reicht,
nachdem er seinen früheren Beruf als Landwirth
ausgegeben hatte. Auch nach der Uebersiedlung in
die Stadt war der Verstorbene seiner im ersten Man-
nesalter geühteri Thätigkeit bis ans Lebensende treu
geblieben und beständige Beschäftigung und Bewe-
gung im Garten und aus der Wildspur ihm Bedürf-

nis« Des tüchtigen Jagdgenossen werden sich ältere
Herren verschiedener Kreise des lettischen sowohl, wie
des estnischen Theiles Livlands erinnern und noch
aus den allerletzten Jahren erzählte die jüngere
Generation von der Treffsicherheit des wackeren
Schuhen.

, In Rtga beging, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, das Dr ech sler - A mt am Sonn-
tag seinen Wsjährigen Slistungstag

Aus Dünamü nde geht dem ,,Mahjas Mee-
sis« die Nachricht zu, daß sich die dortigen Papil-
sten zur Auswanderung nach B ras ilien rüsten.
Einige haben bereits ihre Besitzlichkeiten für- einen
Spotipreis verkauft, Andere suchen noch Unser.
Die Bewegung scheint, so bemerkt das Blatt, ein
brasilianiseher Agent veranlaßt zu haben.

Aus AltsRahden (bei Dunste) wird der
»L. AK« geschrieben, daß als Nachfolger des verstor-
benen Pastors Lutzan der PastovAdjunet Külpe
aus Mitan zum Prediger des Kirchspiels Alt- und
Neu-Rahden gewählt worden ist und sein Amt dem-
nächst antreten wird.

St. Petersburg, M. October. Die ange-
kündigte, jedoch wieder zurüekgezogene J nie rp el-
lation des Boulangisii schen Deputirs
tenDrehsuß in« Sachen der neuen russischen
Anleihe wird von den Residenzblättern verschie-
den aufgenommen. Eine sehr energische Zurückwevsung erfährt dieselbe von der ,,Neuen Zeit«, welche
sieh in dieser Angelegenheit n. A. wie folgt äußert:
,,Die Pariser Regierungskreise verfahren durchaus
klug, wenn sie keinen Glauben dem sehe-eben, was
die Herren Dreyfuh Rochefort n. s·. w. anzunehmen
nicht den geringsten Grund haben, nämlich daß ihre
Ausfälle in Rußland Shmpathien begegnen. Jn un-
seren Regierungs- und politischen Kreisen ist man
nicht gewohnt, einen derartigen Modus anzuwenden, um
seine Ansichten über ,,delieaie« Fragen iniernaiionaler
Beziehungen: im Allgemeinen und francocussischer im
Speeiellen zu verlautbaren. Während der ganzen letzten
Zeitist es bei uns entschieden Niemand in den Sinn ge-
kommen, siith mit der Frage zu beschäftigem warum
die Brester Festlichkeiten nicht auf Paris ausgedehnt
worden sind oder warum sich an der Pariser Börse
Speculanten gesunden haben, welche es nicht für
gut erachtet haben, der BaissesTendenz unserer Fonds
entgegenzuioirken Bei uns vergißt Niemand auch
nur einen-Augenblick, daß idie politische Bedeutung
der francosrussischen Annäherung hauptsiichlich darin
besteht, daß als ihr Träger in Frankreich das ge«
genwärtige Ministerium der xdritten Republik er-
scheint und daß das Vorgehen solcher »Russophi-
leis« wie der genannten Deputsirten und Journaliften
nur Unwillen über ihre unangebrachte kund uns
durchaus unerwürrschte ,,Proteetion« erregt«

—- Jn diesen Tagen ist, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, der großejianischessDanrpser ,,Om s i« mit
60,000 Pud Roggen in St. Petersburg eingetroffen.
Wie vor einiger Zeit erwähnt, hatte eine. St. Peters-
burger Firma die RoggeniLadirng mit« dem »Oui««
zu Anfang August nach Diinemark gesandt,.da jedoch
dort die Preise bedeutend niedriger stehen als in Nuß-
land, es in der Folge für vortheilhasster erachtet, das
Getreide wieder nach Rußland retourniren zu lassen.

In Tambow hat, wie die «Nord. Tel.-Ag.«
meidet, das Gouvdzandschastsamt es abgelehnt, den
bei ihm eingegangenen Vorschlägen entsprechend die
Abfertigung von Horsnvieh und Pferden zu
organisiren behufs Ueberwintterung derselben
in solchen Gegenden, die nicht von Mißwachs betrof-
fen wurden. Zugleich beschloß das Land«anrt, ange-
sichts der Unzulänglichkeit des Verficherungscapitals

ten, bis dieser, aus seinem Erstaunen erwacht, end-
lich fragte: «

,,Anna, was soll denn dass«
Die junge Frau gewahrte den auf sie gerichteten

durchdrinzzenden Blick des Bruders und schien ver-
schüchierh als wäre sie auf einem Verbrechen er-
tappt worden.

,,Siehst Du« — sagte sie schüchlern —- ,,er sagt,
er unterscheide die Farbe der Storchfederw könne je-
doch nicht begreifen, worin das unterscheidende Merk-
mal bestehe. . . Wahrhaftig, er begann selbfl davon
. . . und mir- scheint, er habe. Recht«. . .

»Nun, und» «

«Da«wollte ich ihn dann diesen Unterschied durch
den Unterschied der Töne ein wenig klar machen» .

Sei nicht ärgerlich, Max, »ich glaube wahrhaftig, es
ist eines gewisse Aehnlichkeit vorhanden.«

Diese Jdee kam Onkel Max so plötzlieh und er
war so erstaunt, daß er anfangs nicht wußte, was
er der Schwester sagen sollte. Er ließ sie ihr Experi-
ment wiederholen und als er den angestrengt auf·
mertenden Zug aus dem Gesichte des Blinden gesehen
hatte, schüttelte er· den Kopf.

zHöre ’mal, Anna,« sagte er, als er mit der
Schwester allein geblieben war, »Du darfst im Kna-
ben nicht Fragen hervorrufen, auf die Du niemals
im Stande sein wirst, ihm eine befriedigende Blut«
wort zu geben»

»Er war es doch aber, der die Frage aus«-ais,
wahrhaftig« — unterbrach ihn Anna Michailownm

»Ganz gleich. Dem Kinde bleibt ja nichts An-
deres übrig, als fiel) an seine Blindheit zu gewöhnen,
und unsere Ausgabe ist es nur, darüber zu wachen,
daß er sich nie Fragen über das Licht und über die
Farben slellr. Jch bemühe mich, darauf zu achten,
daß äußere Reize ihn nicht auf nuhlose Fragen brin-
gen, und wenn es gelänge, diese Reize zu vernichten,
zu beseitigen, so würde er sein Gebrechen nie empfin-

den--ebenso wenig wie wir, die wir alle fünf Sinne
besitzem Etwas dabei entbehren, daß wir nicht noch
einen fechsten Sinn haben.« .

Die Schwester erkannte die Beweisführung des
Bruders an, doch hatten sie sich Beide geirrt: indem
Onkel Max sich bemühte, dicfe äußeren Reize wegzu-
schaffety vergaß er jenen ggwiltigen Drang, den die
Natur selbst in den Busen des Kindes gelegt hatte.

4.
,,Das Auge«, sagt Jemand, ,,ist der Spiegel der

Seele.«« Vielleiehtz doch richtiger wär es, das Auge
mit dem Fenster zu vergleichen, durch welches die
Empfindungen und Wahrnehmungen der uns umge-
benden hellen, leuchtenden Welt in die Seele dringen.
Wer könnte sagen, welcher Theil unseres feelifchen
Lebens von dem Lichte abhängt, das es erfüllts

Der Mensch ist ein Glied in jener unendlichen
Kette des Lebens, die von der Vergangenheit in die
Zukunft reicht. Und nun hat ein Zufall einem sol-
chen Gliede die Augen gefrhlossen —- ein ganzes Leben
soll in Dunkelheit gehüllt dahinfließem Sollte das
heißen, daß in seiner Seele auf ewig die Saiten
verstnmmen müßten, die auf die Eindrücke des Lichts
reagirens Nein, selbst durch dieses dunkle Leben sollte
Wahrnehmung und Empfindung des Lichts zukünfti-
gen Gesehlechtern überliefert werden. Seine Seele
war eine vollkommene Menschenseele, mit allen ihren
Befähigungem und da jede Befähigung in sieh den
Wunsch trägt, sich zu äußern und befriedigt zu wer-
den, so lebte auch in der Seele des blinden Kindes
das unbezähmbare Streben zum Licht.

Unberührt lagen dort im tiefsten geheimnißvollen
Dunkel jene ererbten und schlummernden Kräfte, die
bereit waren, mit dem ersten Eindruck des Lichts
sich jubelnd ihm entgegen zu erheben. Doch die
Augen sind geschlossen. Das Geschick des Kindes ist
entschieden; nie wird es jenes hehre Licht der Sonne

erblicken, sein Leben wird vergehen in Dunkel! . .

Doch auch in diesem Dunkel gab es Gebilde.
Wenn das Leben des Kindes in Noth und Küm-

mernis; vergangen wäre, so wären seine Gedanken
wohl den äußerlichen Ursachen des Leibes zugewandt
geblieben. Doch seine Nächsten hielten von ihm Alles
fern, was ihn hätte bekümmert! können. Jhm gaben
sie volle Ruhe und Frieden. Doch eben diese Ruhe,
die in seiner Seele herrschte, iteß das innere Unbe-
friedigtsein noch deutlicher hervortreten. Mitten in
dem Frieden und in der Flnftetniß, die ihn umga-
ben, erhob sich das Bewußtsein eines Bedürfnisses,
das Befriedigung heischt» ein Sehnen, den Kräften
Gestalt und Form zu geben, die gefangen in seiner
Seele schlummerten und keinen Ausweg fanden.

Daher denn auch diese gehetmnißvollen Vorah-
nungen und Wünsche, wie jener Wunsch, zu fliegen,
den Jeder in seiner Kindheit gefühlt und der- sich in
diesem Alter durch so herrliche Träume äußert. »

Daher stammten auch jene instinctniäßigen An-
strengungen des kindlichen Geistes, die in seinen Zü-
gen sich so häufig als bedrückende Frage äußerte-i.
Diese ererbten, doch in seiner Lebenspraxis unberührt
bleibenden ,,Möglichkeiten« der Borstellungen vom
Licht make« szieichiam Gebild« im Kopf: dke Knabe»
— formlos, undeutlich und verschwommen; sie er-
zeugten jene quälenden und unbestimmbaren Auslan-
gungen.

Die ganze Natur erhob sich in unwillkürlichecn
Protest gegen diesen tndividuellen »Zusall«, gegen
das überiretene allgemeine Naturgesen

s.
Daher konnte denn Onkel Max troy all’ seines

Eifers alle äußeren Reize nicht znrückdrängery er
konnte den aus vollkommener Unbefriedigung der
Bedürfnisse hervorbrechenden inneren Drang nicht
ertddtein Das Größttz was zu thun ihm gelang,

s iIZoa-AEt-Boy.
Beute, Mittwoch, d. 30. Ost» 8 Uhr Abels.

im Saale: tlek Bürger-nasse
let-te grosse Vorstellung.

siehe laseratenthoii.
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um einen Vorschuß von 150,000 Rubeln einzusam-
men zur Teckung der Brandschädew ,

J« OV Eil« siUD D» siNdtd Tel.-Ag.« zufolge,
dieser Tage dein Stadtamt zwei große Wohlthä-
tigleits-Spe nden zugegangen: aus dem VI:-
mächtniß der verstorbeneir Wittwe Walich 300,000
Frcs für Hospitäler nnd von den Erben des Gra-
fen Stroganow 10,000 Rbl. für andere wohlthätige
Anstalten.

J v Sfewastopot hat, wie die »New Ter-
AS-« Vetkchteh der Oberprocurerrr des Hlg. Synods,
Wirki. Geheimrath P o bedon o iszew, 2000 Rbl
dem St. Georgssidloster g es p e n d e i, wo zur Erinne-
rung an die Errettung St. Kreis. Holz. des Großsüw
sten Thronfoigers aus drohender Lebensgefahr bei
Otsu ein neuer Temp el errichtet werden foll.

fkolitischrr Ernennung. s
Den So. October (11. November) 1891.

Zu den russifch-franzöfischeu Bezie-
hungen liegen in den neuesten Rrfldenzblätterrr
einige Depeschen der »Nord. Tel.-Ag.« vor. Nament-
lich berichtet eine solche vom vorigen Sonntag über
die Anwesenheit Sr. Kreis. Hoh. des Großsürsten
Wladimir Alexandrowitsch in Paris.
shöchstderselbe stattetc am Sonnabend dem Präsidenten
der Republih Hm. Earn ot, eine Visite ab. Die
Unterhaltung dauerte eine Stunde. Herr Carnot
erwiderte bald darauf den Besuch St. Kais». Holz.
km Hdtel »Eontinental«. Die Depesche fügt noch
hinzu, daß der Präsident der Rexnblik im Laufe
dieser Woche zu Ehren II. fest. HH. der Groß-
fürstenWladimir und Alexei Alexandrowitfch einen
Jagdausflug veranstalten werde. — Was ,: die ange-
kündigte Jnterpellation des Deputirten Dr ey f ufz
in Sachen des Rückganges der Eourse der rus-
fisch en Fonds an der Pariser Börse anlangt,
so hat er, wie eine neue Depcsche der ,,Nord. Tel-
Ag.« meidet, die Jnterpellation nur einstweilen zurück-
gezogen, weil der Finanzminister Rouvicsr es abge-
lehnt hatte, dieselbe jetzt zu beantworten.

- Der am Dinstag kommender Woche zusammen-
tretende Deutsche Reichstag wurde am So. Februar
1890 gewählt und befindet sich noch heute formell
in seiner e rften Sitzungs-Periode, die am s. Mai
1890 begann. Die großen. Ausgaben, vor die er
sogleich geftellt wurde, das ArbeiterfchutzsGesetz und
die Erhöhung der Friedenspräsenzftärke nebst Ver-
mehrung der Truppenkörper konnten beide zusammen
nicht in l— .: Monaten erledigt werden. Nur das
Miliiärgesetz kam sogleich zu Stande, während das
ArbeiterschnpGesetz langwierige Commisfions-Be-
rathungen erfordern. Um diese nicht verloren gehen
zu lassen —- eine Uebertragting der Arbeiten von
einer Sefsion auf die andere ist nicht zulässig —

wurde der Reichstag im Juni 1890 nicht geschlossen,
sondern nur vertagh Dasselbe wiederholte sich im
Frühjahr 1891. Neben dem ArbeiterschutzsGesetze
war die Arbeitskraft des Reichstages von einem neuen
Zuckersteuer-, einem Patents und MusterschutzLSesetze
in Anspruch genommen, während für die Erledigung
der Novelle zum KrankencassemGesetze und für das
noch im ersten Stadium der Berathung besindliche
Gesetz über das Reichs-Telegraphen- und Telephon-
Monopol keine Zeit« und in Anbetracht der schwieri-
gen Verhandlungen über die neuen Resormgesetze im
preußischen Landtage auch die nöthige Ruhe nicht mehr

übrig blieben. Daher wurde der Reichstag, um die
Vorarbeiten für die noch unerledigten Entwürfe für
den Herbst zu retten, abermals nicht geschlossen, son-
dern vertagt.

Jsn colonialpolitischen Kreisen ist
neuerdings vielfach, wie die »Nat.-Lib. Corr." schreibt,
der Gedanke angeregt worden, im Reichstage aus
denjenigen Parteien, die den eolonialen Bestrebungen
günstig gegenüberstehem eine freie p ar l a m en-
tarisrhe Vereinigung zu bilden, wie solche
auch zur Beraihirng und Verständigung über andere
Fragen schon bestanden. Es kämen dabei die con-
seivativen Parteien, die Nationalliberalen und das
Centrum in Betracht. Man glaubt, durch eine
solche engere Fühlung und festeren Zusammenschluß
zwischen den colonialfrenndlichen Elementen den wei-
teren Gang der CoionialsPolitik wirksamer fördern
und die Anschauungen des Reichsiages der Regierung
gegenüber besser zur Geltung bringen zu können.

- Emin Pascba macht dadurch, daß er von sich
selbst so wenig spricht, um so mehr von sich reden;
in der Einsamkeit asrikatrischer Einöden ist er sirh
dieses Esfectes seiner Wortkargheit sicher nicht be-
wußt. Für ihn tritt sehr energisrh Professor
Srhweinfurth in einem in der »Vost« veröf-
fentlichten Schreiben ein, in welchem es heißt: »Die
Verunglimpfurtzg die Emin Pascha erfährt, geht mir
sehr zu Herzen, aber wir brauchen uns ebenso we-
nig in der Entgegnung zu ereifern, wie Jene in
ihren Angriffen. Der Tag ist nicht fern, wo sie
gestehen werden müssen, sich arg blamirt zu haben.
Seit irann ist es gcstattet, auf bloße Suppofition
hin so leichtfertig abzuurtheilrnk Wer heißt die
Leute überhaupt von Wadelai sprechen, und noch
dazu von englischem Gebiet, um das es sich ja üb-
rigens auch gar nicht handelt, denn vorläufig ist
Emitr auf dem Gebiet des Enge-Staats. Wenn
Emin und Stuhlmann gemeldet haben, »daß sie in
der Richtung zum Alberti-See vorzudringen beabsich-
tigen«, so heißt das doch noch nicht nach Wadelai
gehen! Es wäre ja, überdies ein materiell gar nicht
aussührbares Vorhaben. .

. Für mich ist das nüchste
Ziel Emikks einfach «·

eben die interessante Gegend,
die zwischen silbert-Edivard- und Ubert-See liegt,
aber auf der westlichen Seite, im Gebiete des Con-
go-Stantes, wo des Gegenüber des Ruwenzori —- die
hohe Wasserscheiditz auf der die Quellen der Congo-
Zuflüsse — eines der verlockendsten Forschnngsgebiete
offen läßt. Jch kann nicht errathen, wo die Gren-
zen liegen, die den Forschungen Emin’s von Staats
wegen gesteckt worden; ich weiß nur Eins, daß die
speichelleckerischen Leibkawassen Englands unter uns
sich durchaus unnöthig ereifern. . · Gewisse Dumm-
heiten sind absolut nicht todtzukriegen -. so« das
ewige Elsenbein (vergrabenes!), das abgeholt werden
soll, als ob Etnin überhaupt Etwas gelegen ist an
Geld und Geldeswerth.« —— Eine« weitere sensatio-
nelle cvloniaipolitische Meldung wird vom ,,Dtsch.
Wochbl.« gebracht; es hält sich nämlich für berech-
tigt, einen Bericht wiederzugeben, der, auf engiischen
Quellen beruhend, behauptet, daß auf einen »di-
recten in London geäußerten Wunsch des ehemali-
gen Staatssecretärs Grafen H e r b ert B is m arck«
Lord Salisbury ,,d ire et« befohlen habe, den da·
mais auf seiner EinimExpeditiou brfindlichen"-1)1-..
Peters einzufangem Der gegenwärtig in
Taweta weilende Capitän Bateman sei zu diesem
Zwecke mit einer großen Expedition ausgesandt wor-
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den. Es wird wohl dieser Mitiheilung die Klar«
stellung, deren sie dringend bedarf, bald folgen.

Am 21. d. Mts. findet in Wien die Vermähs
lung des KronprinzenFriedrichAugust
von Sachsen mit der Erzherzogin Louise von
Toscana statt. Schon am 18. November treffen
die sächsischen Majestäterr und die Mitglieder sz des
sächsischen Königsharises in Wien ein. Am 19. No-
vember erfolgt die Renunciation der Braut, am 21.
November Vormittags findet die Vermähiung statt.
Nachtniiiags reisen die Neuvermählten nach Prag.

Aus ElsaspLothringen wird dem ,,Berl.
Tgblfi geschrieben: Seit der Aufhebung des Paß-
zwanges haben sich die Grenzvorfälle in be-
denklichem Maße gewehrt. Bei Schirmeck haben
Kämpfe zwischen deutschen Forftbeamten und französi-
schen Wilderern stattgefunden; bereits aus dem Reichs-
lande ausgewiesene Personen, die den Augenblick zur
Uebrrschreitung der Grenze für günstig hielten, muß-
ten von neuem des Landes verwiesen werden. Neuer-
dings wird sogar gemeldet, daß französische
Militärpersonem für welche ja die Paßpflieht
noch gilt, die Grenze überschritten haben. Französische
Jägewlltiterofsiclere ans Luneville wohnten in Tit-il-
kleidung dem Kirchweihfeste in DeutschäAvricourt bei.
Sie kehrten unangehalten nach Frankreich znriick.
Die Sache wurde jedoch bekannt und kam zur An-
zeige. Von dem französischen Militärgericht wurden
nun die beiden Unterosficiere zu der auffallend stren-
gen Strafe von 15 Tagen Arrest nnd Degradation
verurtheilt.

Jn Frankreich beginnt die Jdee einer Auflö-sun g d e r Ka m m e r herumzuspukem Diese Jdee
hat der Deputirte Emanuel Aröne vor einigen
Tagen in Umlauf gebracht und sie bildet jetzt in den
Conloirs des Palais Bourbon den allgemeinen Ge-
sprächsstosf Das zu Gunsten der Auflösung vorge-
brachte hauptsächlichste Argument ist folgendes: Die
gegenwärtige Kammer wurde ohne politisches Pro-
gramm gewählt; die Wähler haben ihr nur ein
Btandat gegeben: das Land vom Boulangismns zu
befreien. Der Boulangismus ist nun todt, also hat
die« Kammer von 1889 keine Existenzberechtigung
mehr. Mithin müssen die Deputirten vor ihre Wäh-
ler zurückkehren, um ihnen ein Programm abznver-
langen. Was nun die Gefühle betrifft, welche die
Deputirtcn selbstdieser Frage entgegenbringen, so
unterscheiden fich dieselben, je nachdem die D putirs
ten der gemäszigtetr oder vorgeschrittenen republikanb
sehen Fraction angehören. Die Radicalen sind bei-
nahe durchweg der Jdee einer Auflösung feindlich
gesinnt. Die Gemäßigten hingegen würden ohne
Mißvergnügen die Beschleunigung der allgemeinen
Wahlen sehen, doch fügen sie hinzu, daß man nichts
übersiürzen solle und das; di,- Auflösung erst dann
eine Nothwendigteit sei, wenn die Radicalen ihre
alten Gewohnheiten wieder aufnehmen und die Dauer-
hastigkeit des Ministeriums unmöglich machen wür-
den. Nach einigen Deputirten müßte schließlich der
Kammerauflösung das Votiren eines neuen Wahlgei
fetzes vorangehen, sei es nun die Wiedereinführung
des Scrutiniums nach Listen oder die theilweise Er-
neuerung der Kammer. Die socialiftischen Deputiv
ten sind durchweg Anhänger der Auslösung.

Fast drei volle Wochen schon dauert der in Ren!
verhandelte »An archistenverein-Proceė
und noch ist kein Ende abzusehen. Die Verhand-
lungen finden täglich in der Zeit von 10 bis 5 Uhr

1891.

statt. Sie gestalten sich zu einem wahren Volks-
schauspiei. Ein Berichterstatter schreibt: »Von: Sig
des hohen Geriehtshofs bis in den äußersten Winkel
des dicht gefülltett Zusehauerraumes ist Alles Leben
und Bewegung, und nicht nur die Vertheidigen son-
dern auch das Publikum wirkt in diesem seltsamen
Schauspiel mit einem Eifer mit, als ob es dafür
bezahlt würde. Auch das von dem ersten Maiälsroceß
her wohlbekannte zweijährige Baby ist auf dem Arm—-
der Mutter bereits wieder im Zufchauerraitm er-
schienen und hat nach dem Armsüttderbänkchen hin
,,Babb·a l« gerufenL — Auch die Angeklagten denken
mehr an die Nolle, die sie vor dem Publicum spie-
len wollen, als an die Mittel, sieh aus der bösen
Falle zu ziehen, in der sie stecken. Da ist vor Allen
der berüchtigte Amiieare Eis-rinnt. Er benutzt
natürlich die schöne Gelegenheit, um sich als poli-
tischer Märtyrer auszuspielem Er protestirt aufs
lebhafteste gegen die Aeußerung des Staatsanwalts,
der den AnarchistenVerein eine VerbrcchewGesellschaft
genannt hatte. ,,Ueberall und immer sind wir als
Politiker angesehen worden, nie als Verbrechen«
Nach ihm kommt ein tlojähriger Bursche zum Ver-
hör, der den Riehtern sagt, sie hätten gut hier fitzen
mit wohlgesüllten Bäuchen; sie hätten sich nach ih-
rem lehren üppigen Mahl noch nicht einmal den
Mund ausgespült In dieser Tonart schildert er
auch die Vorgänge des 1. Mai. Ebenso maniers
lieh benehmen sich die folgenden Angeklagtem unter
denen einer ist, der seine ganze Familie mit zu der
Volksversammlung bei Sta. Croce genommen hatte
— eine schwangere Frau, einen Jungen und eine
Tochter, die den schönen Namen ,,Qlnarchia« führt.
Ein Pietro Turina erwidert auf die Frage, ob er
Etwas besitzu ,,«Jch habe zwei Arme« Er will als
Anarchift eine neue, ans die soeiale Gleichheit ge-
gründete Gefellschash Gegen Ende der Sitzung, in
welcher obiges Verhör stattfand, gerieth ein Verthei-
diger mit dem Vorsitzenden in Streit. Die Rede
des Vertheidigers, der »gtößere Sprechfreiheit« für
die Angeklagten verlangte, wurde unverständlich in
Folge des ungeheuren Beifallsfturmes, der sich er-
hob. ,,Alle Advoeaten redeten gleichzeitig, alle An-
geklagten standen aus und schrien. Der Befehl des
Präsidenten, den Saal zu räumen, verhallte unge-
hört. Der« Tumult wuchs immer mehr an, so daß
dem Präsidenten nichts übrig blieb, als die Sitzung
aufzuheben. Die Vertheidigung protestirte auch hier-
gegen laut, und unter fortdauerndem entsetzlichen
Lärm leerte sich allmälig der Saat« — Vom Dinss
tag wurde ein neuer, bezeichnender ·Zwlfchenfall"
berichtet: der General-Staatsanwalt hat gegen einige
Verth ei dig er und Angeklagte in dem Proosse
wegen Ehrenbeleidigung von Polizeibeamten und
verschiedener Zeugen das Anklageverfahren
eingeleitet.

Nach Rutttänien ist König Carl zurückge-
kehrt, ohne auf seiner Rückreife ans Berlin auch
dem Hoslager des Kaisers von Oesterretch einen
Besuch abgestattet zu haben. Dieser Umstand wird
in jenen politischen Kreisen mit großer Genugthuung
bemerkt, die schon gegen die bisherigen Freund«
schaftsbeziehungen Rurnäniens zu den Mäehten des
Dreibundcs gestimmt waren.

Nach Pariser Berichten ist die Lage in Mut-kl-
fortwährettd eine nnruhige. Wie es heißt, hat
ein Zusammenstoß zwischen Parteien, die von den
Guelayas abhängen, stattgefunden;» 46 Personen

war: nicht vor der Zeit den Blinden auf diesen
Zwiespalt aufmerksam zu machen, feine Leiden nicht
zu vergrößern Jtn Uebrigen mußte das traurige
Loos des Kindes feinen Weg gehen mit allen feinen
traurigen, trüben Folgen. . « .

Wie eine dunkle Wolke überkam es ihn. Die an-
geborene Lebhaftigkeit des Knaben schwand von Jahr
zu Jahr immer mehr wie eine sich verlierende Welle,
während feine traurige Stimmung immer mehr Ueber-
hand nahm und in feinem Temperament zu Tage trat.
Sein Lachen, das früher zur Zeit feiner Kindheit bei
jeder neuen hellen Vorftellung erklang, ertönte jetzt
immer seltener. Alles Froh» Lustige, Lachen Erre-
gende war ihm fast nicht zugänglich; dafür fand alles
Traurige und Melancholifchh das so charakteristifch
für die füdländifche Natur und den Volkscharakter ist,
bei ihm tiefes Verständnisr Thränen traten ihm

Ajedes Mal in die Augen, wenn er hörte, »wir im
«Felde das Gras mit dem Winde sich besprach« und

er selbst. liebte es, ins Feld hinauszuwandertr und
diefem Gefpräch zu laufchem Jn ihm machte sich
immer mehr die Neigung zur Einsamkeit bemerkbar,
und wenn er in feiner freien Zeit feinen Spazier-
gang unternahm, so vermiedert es alle feine Haus-genossen, feine Einsamkeit zu stören. Dann fetzte er
fich auf ein hünengrab in der Steppe oder einen
Hügel am hohen Ufer des Fluffes oder auf den be-
kannten Felsen nnd lauschte dem Gefiüster des Laut-es
und der Gräser oder dem tiefen Seufzen des Step-
penwindes Alles Dieses harmonirte in feltfamer
Art mit feiner Seelenftimmung Er verstand es, sich
in feine heimathliche Natur voll und ganz zu vertie-
fen : sie beunrnhigte ihn mit keinen bestimmten, fchwek
lösbaren Fragen, sie wehte nur wie ein fanfter Wind
bis in feine tieffte Seele, während das Gras ihm
leise Worte des Mitleids zuznsiüstern schien, und wenn
der Jüngling, in tieffter Harmonie mit der ihn um-
gebenden Natur, sich fo selig fühlte von ihren erwär-

wenden. Liebkosungem so fühlte er in seiner Seele
ein« Etwas sich erheben und sein ganzes Jch durch-
fließen. Dann fiel er wieder zur feuchten, kühlen
Erde und weinte stillz doch diese Thränen waren nicht
Thränen des Leibes. Zuweilen nahm er auch seine
Pfeife mit und vergaß sich und Alles, indem er leise,
nachdenkliche Melodien suchte, die seiner Stimmung
entsprechen. ,

Es ist begreifllich, daß ein jeder menschliche Ton,
der plötzlich in seine Einsamkeit drang, auf ihn wie
eine schmerzhafty grelleDisharmonie wirkte. Gesell-
schaft pflegen kann man in solchen Augenblicken nur
mit einer sehr nahen, befreundeten Seele; der Knabe
hatte aber nur einen einzigen solchen Freund -— das
war jenes hellgelockte Mädchen aus dem Hofe des
Possessorä «

Und diese gegenseitige Freundschaft erstarkte zu-
sehends. Wenn Eveline in ihre gegenseitigen Bezie-
hungen die ihr eigene Ruhe und ihre stille Freude
hineinbrachte und dem Knaben manche Färbungen der
ihm früher unzugäiiglichen äußeren Welt zugänglich
machte, so gab auch er ihr seinerseits sein Leid. Die erste
Bekanntschaft mit dem Knaben schien ihrem empfind-
samen Herzen eine tiefe Wunde geschlagen zu haben;
zieht man aber aus der Wunde den Dolch, der sie
geschlagen, so muß man verbluten! Als sie ihn die
ersten Male sah, fühlte sie ein schneidendes Gefühl
des Mitleids) und jetzt war seine Anwesenheit für
sie immer unersetzlichen Getrennt von ihm, schien
sieh der Schmerz dieser Wunde zu erneuern und er
verminderte sich nur, wenn sie zu ihrem kleinen
Freunde eilte, um durch unaufhörliehe Sorge um ihn
ihr eigenes Leid zu lindern. (Foris. folgt)

Angriffs-klitsc-
JU F Mit) Italien) ist am s. November

P rinz Luci an Bon aparte, Nefse Napoleoms I.
und Sohn des Prinzen Lueian Fürsten von Canino,
im W. Lebensjahre ge st orb en. Er war am 4.
Januar 1813 in Thorngrove bei Woreester geboren,
aus der zweiten Ehe des Prinzen Lucian mit Alex-
andrine de Blaschamp, der Wittwe des Bankiers
Joubertom Nach dem Sturz-e Navoleows wurde er
nach Amerika verschicktz lebte dort lange Zeit und
widmete sich linguistischen Studien. 1832 vermählte
er sich mit Marianne Cerchi, der Tochter eines Bild-
hauers in Lucca, von der er sich jedoch bald trennte
und die erst im Februar d. J. gestorben ist. Wiss,
nach dem Ausbruch der FebruarsRevolutiorg ging er
nach Frankreich und wurde in Corsika zum Deputir-
ten für die Coustituirende Versammlung gewählt,
die indeß sein Mandat cassirtr. Später wurde er
als Deputirter in der Legislative zugelassen. Er
unterstüpte diePolitik seines Vetters Louis Napoleon,
der zuerst Präsident der Republik wurde und sich
dann zum Kaiser machte; am Staatsstreieh betheiligte
er sich jedoch nicht. Nach Errichtung des Kaiser-
reiches wurde er Senator und erhielt die Titel »Prinz««
und ,,Kais. Hohe-its er that sich aber politisch nir-
gends hervor. Großer war seine wissenschaftliche
Bedeutung; namentlich beschästigte er sieh viel mit
Literatur, Chemie und Sprachsorschungen und ver-
öffentlichte mehrere Werke. Jnsbesondere studirte er
das Baskische und das Ergebniß seiner Arbeiten legte
er in einer baskischen Grammatik nieder, die von
den Philologen sehr geschätzt wird. Er veröffent-
lichte auch die evangelische Parabel vom Säemann in
72 Sprachen und Dialekten -——— ein Werk, das disk.
dings mehr eine philologische Curiosität als von
wissenschaftlicher: Bedeutung ist. Als Anerkennung
seiner Sprachforschungen erhielt er von der britisehen
Regierung ein Jahresgehalt von 250 Pfund ausge-
setzt. — Prinz Lueian Bonaparte gehörte seit einer
längeren Reihe von Jahren auch der ,,Gelehrten
estnischen Gesellschaft« hieselbst als Ehren-
mitglied an, wie er denn überhaupt zu zahlreichen
wissenschaftlichen Vereinen in Beziehung stand.

-— Das seltene Fest der goldenen Hoch-
zeit begiug in Rtga gestern der verabschiedete Jn-
genienvEeneral Edgar v. Ooetschel mit seinerOemahlins geb. v. Germamn

« -- Nach dem ,,Prseurs.« ist der chilenische
Dampf» »Millo«, der von Aniwerpen nach
Valparaiso fuhr, in der MagelhaenssStraße unter-
gegangenzsiebzig Personen sind ertrunken.

— Starke Schneefäile werden aus Mit«
te i - Jta lie n gemeldet: in Venedig, Mailand, Tu-
rin, Vicenza schneite es heftig; in Vieenza fiel das
Thermometer auf 5 Grad unter Null. Aus Sici -

lten werden heftige Gewitter mit Hagelschliigen ge-
meldet, welche namentlich die Olivenpflanzungen starl
beschädigtem —- Seit Sonnabend voriger Woche sällt
in allen Theilen Griechenlands der Regen
in Strömen. In den gebirgigen Gebieten von Pa-
iras, Volo und fast überall in Thessalien ist eine
Menge Schnee gesallen — zum Erstaunen der Ein-
wohner, die, wie der »Standard« behauptet, derglei-
chen nicht erlebt haben.

—- Auf ungewöhnliche Weif e istdie25-
jährige Lillian B. P e r r y , die in dem Orte Contag-
ton in Tennessee wohnt, unter di e H a u b e gekom-
men. Jm Winter v. J. schrieb die ,,Sunday Time«
einen Preis von W. Doll. für diejenige junge Dame
ans, welche den beften Auffatz über das Thema
»Ein musierhafter Saite« schreiben werde. Miß
Perrh gewann den Preis. Jhre Abhandlnng wurde
in einer großen Anzahl Blätter abgedruckh darunter
in der »Mineapolis Tribnne«. Dort las sie der
reiche Bankier Fremont New, der von den in ihr
ausgesprochenen Anschauungen geradezu entzückt wurde.
Er schrieb an die Dame, erhielt aber zuerst keine
Antwort, weil Miß Petri; derartige Briefe grund-
sätzlich nicht beantworten. Er schriebzum zweiten Mal
in noih eindringlicheren Worten. Dieser zweite Brief
fand dann eine Erwiderung Miß Periy trat mit
Reed in eine Correspondenzz dann folgte eine per-
sönliche Bekanntschaft der Beiden nnd endlich wil-
ligte die Dame ein, Reed’s Gattin zu werden. Kürz-
lich hat im Heimathsorte der Braut die Trauung
stattgefunden.

— Druckfehler. »Um damit zu räumen
verkaufe 10 PG. billiger noch einen Posten Ham-
burger Nauchwaartz soweit der Vorrath riecht«
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sollen von den Kaids der Guelayas getödtet wor-
den fein. ·

sorgte:
Wegen R aubes hatten stch in der gestrigen

Sitzung der Delegation des Rigaer
Bezirksgerichts die Bürger Tkschkk UUV
Hermann zu verantworten. —- Am 27s APM d— J·
bemerkte der in der Marienhosschen Sie. wohnhaste
sind. Ernst Fischer, beim Erwachen einen fremden
Menschen in feinem Schlasziinmey der im Begriff
stand, sich mehrere dort herumliegende Gegenstände
anzueignen. Sobald der Dieb, der sich später als
der übel berüchtigte Hermann auswies, fah, daß er
entdeckt sei, ergriff er schleunigst die Flucht, verfolgt
von dem Jnhaber der Wohnung. Er schlug in fei-
nem Laufe die Richtung zur Stadt ein und wandte
sich an der Ecke der Marienhoffchen Straße und der
Kasianiewdlllee der letzteren zu, immer hart von
feinem Verfolger bedrängt, dem es fast gelungen
wäre, ihn festzuhalten. Schon in unmittelbarer Nähe
feiner Wohnung hatte sind. Fischer ein mit einem
Messer bewafsnetes Individuum bemerkt, das dort
Wache gestanden zu haben schien und beim Erschei-
nen des fliehenden Hermann auch Ferfengeld gegeben
hatte. Dieses Individuum, wie es sich herausstellte,
der gleichfalls sehr fchlecht beleumundete Tischler,
kehrte sich, als er seinen Kumpan in Nöthen sah,
gegen den sind. Fischer und führte, als der sjpermann
ihm die Worte zartes: Jkömbn items-ital« einen
Qliifserstoß nach ihm. Da der Letztere. nur leicht be-
kleidet und zudem nnbewaffnct war, fah er sich ge-
zwangen, zurückzuweichem noch weiterhin von dem
Tischler bedroht. Erst als der Hermann sich mit
feinem Raube — einer Taschenuhtz einigen silbernen
Lösseln und einem Jaquet —— in Sicherheit gebracht
hatte, floh anch der Tischler. Da die Heiligkeit
schon weit vorgeschritten war —- die eben geschilderte
Scene spielte sich ungefähr um 4 Uhr Morgens ab
— war sind. Fischer im Stande gewesen, sich die
Kleidung und die Gesichtszüge der Verbrecher zu
merken. Die Petfoualbefchreibung die er daher von
den Sirolchen abgeben konnte, war eine so genaue,
dasz sie in dem Pristaw Kukkas sofort Verdacht ge-
gen—Tifchler und Hermann erweckte, und gelang es
diesenranch wirklich, die Anhaltspuncte zu diesem
Verdachte so weit klar zu stellen, daß zur Verhaf-
tung der Beiden geschritten werden konnte. - Vom
Richter aufgefordert, ihre Schuld zu bekennen, leug-
neten sie hartuäckig und behaupteten, die betreffende
Nacht in ihren refpectiven Wohnungen verbracht zu
haben. Der Hermann stellte sogar einen Entla-
stungszeugem den Bauer P. vor, der für ihn obige
Angabe bestätigen sollte. Dieser Zeuge gab auf sei-
nen Eid hin zu Protocoll, er habe gesehen, daß
Beklagter sich am As. April um 10 Uhr Abends
in eine zu feiner Wohnung gehörige Scheune zur
Nachtruhe begab und dort von feinem Vater einge-
schlossen wurde. Die Zeugin N, die früher mehrere
Jahre in demselben Hause gewohnt hat, bestätigt
die Behauptung des ,Jnculpaten, daß er während der
wärmeren Jahreszeit sehr häufig fein Nachtlager in
besagter» Scheune aufgeschlagen habe und stets vom
Vater Wort eingeschlossen worden fei. Zeuge P.
konnte weiter depontren, er habe am Morgen des
N. April um Vzö Uhr, als er im Begriff war,
sich zur Arbeit zu begeben, gehört, wie der Hermannaus der verschlossenen Scheune einer. anderen auf
dem Hofe befindlichen Person zugerusen habe: »Laß
die Thür losfchließeitz ich möchte hinaus l« Ob Be-
klagter die Zeit von 10 Uhr Abends bis Vzs Uhr
Morgens auch wirklich in der Scheune verbracht
hatte, darüber konnte der Zeuge Nichts angeben, da
er geschlafen. Die Frage, ob ein Entweichen aus
der Scheune und ein Hineingelangen in dieselbe
auf einem anderen Wege als durch die Tshür mög-
lich sei, beaniwortete er mit großer Reserve da-
hin, feines Wissens habe das betreffende Ge-
bände nur die schon erwähnte Thür und kein
einziges Fenstey was übrigens von zuver-
lässiger Seite bestätigt wurde. —- Gegen die
präcifen und mit großer Sicherheit gemachten Aus-
fagen des sind. Fischer, der beide Verbrecher genau
wiedererkannte, konnte obiger Entlastungsversueh nicht
ins Gewicht fallen und verurtheilte das Gerichh
naehdem der ProcurenrsGehilfe He. Kafanfki die
Schuldiglprechung beantragt hatte, den Tischler und
den Hermann zum Verlust aller persönlichen und
Standesrechte und zur Zwangsarbeit auf 4 Jahre,
mit darauf folgender Ansiedelung in Sibirien.

Als zweite Sache gelangte zur Verhandlung die
der Bauern Suggafep, Lafsi, Karro und Lätti, ange-
klagtdesEinbruchsdiebst«ahles, undderLena
und Anna Bluhm, angeklagt der Hehlerei. In der
Nacht vom is. auf den 17. Februar d. J. war in
der Wohnung des Baron Ue xküll in der Carlo-
waschen Straße ein Einbruchsdiebstahl vollführt wor-
den. Die Diebe hatten ein auf den Hof gehendes
Parterresenster eingedrückt, darauf die Thür zu den
in der Beletage liegenden Wohnzimmern erbrochen
und verschiedene Gegenstände, wie Mantel, Kleider,
Golds nnd Silbersachen 2r., zusammen im Werthevon etwa» 2000 Rbl., gestohlen. —— Jn derselben
Nacht trat der dienstthuende Gorodowot Kondratjenx
um Ruhe zu stiften, in eine lüderliche Wirthfchash
in der es zu einer wüsten Pkügelei gekommen war.
Am ungeberdigsten von den dort Anwesenden benahm
sich der Bauer Lassi, so daß Kondratjew sich schließlich
gezwungen fah, ihn auf die· Dauptwache zu befördern.
Den Laffi begleitete sreiwtllig dorthin fein Freund. der
Bauer Suggasep. Die Visitation des Lasfi ergab nichts
Verdächtiges, während sie bei Suggafep sit! übsttslchetts
des Resultat hatte: in feinen Tafchetl fand sich Uämlkch
ein feines feidenes Tuch und ein Tafchsvbucln das
u. A. einen ans den Namen des Baron Usxküll MU-
tenden Paß enthielt. Diese Gegenstände wurden Tags
darauf vom Baron Uexküll als sein Eigenthum er-
kannt nnd als zu den in der vergaugenen Nacht ge-
stVhlsUsU Sschev gehörig bezeichnet. Am Morgen
des U. Februar fand ein Hlnwohner der Alexander-
Straße an der Ecke dieser und der Speicher-Straße
eine gewaltsam geöffnete Chatoully in der noch einige
Spitzen enthalten waren. Mehrere andere Gegen-
stände lagen in der Nähe dieses Fundortes auf VIM
Schvse Vststttuts AUch diese Sachen waren in der
vergangenen Naiht Baron Uexküll gestohlen worden.
Dasselbe ließ sieh für mehrere Kleidungsstückh die in
dem Garten des in der Alexander-Straße belegenen

Kongasschen Hauses gefunden wurden, constatirein
Weiter wurde im Bodenraume des Hauses, in dem
die Lena Bluhm mit ihrer Tochter Anna lebte, ein
Paletot entdeckt, von dem es leicht festzustellen war,
daß es aus derselben Quelle stammte und in einer
der Anna Bluhm gehörigen Chatoulle ein feines
Spitzentuch, das die augenblickliche Besitzerin als ihr
Eigenthum bezeichnete und das sie in St. Pe-
tersburg gekauft haben wollte. Die sofort ein-
geleitete· Untersuchung und das Geständniß des
Suggasep führten zur Verhaftung des Bauern
Lätti und lieferten Belastungsniomente wider
den Bauern Kam. Suggasep sagte aus, er
habe sich am Abend des 16. Februar mit
Lätti, Karro und einer ihm unbekannten Persönlich-
keit in dieCarlowasche Straße begeben, mit der Ab-
sicht, in dem Hause, das Baron Uexküll bewohnte, ei-
nen Diebstahl auszuführen; Karte, Lätti und dem
Unbekannten wäre derselbe glücklich gelungen, späh-
rend er auf der Straße gewartet habe. Mit den
gestohlenen Sachen habe sich darauf die ganze Ge-
sellschaft in das Kongasssche Haus begeben. Aus dem
Wege dahin habe. Lätti an der Ecke der Alexander:
und SpeichersStraße eine zur Beute gehörige Cha-
toulle erbrochen und ihres Inhaltes beraubt. Im
Kongakschen Hause sei ihm, dem Suggasep, ein Ta-
schenbueh und ein seidenes Tuch als sein Antheil
gegeben worden. Von hieraus habe er sich mit
Karro in die Linden-Straße begeben und hätten sie
dort auf dem Boden eines fremden Hauses, dessen
Thür offen gestanden, ein Paletot versteckt--·uiit der
Absicht, es Tags darauf abzuhclem Daraus habe
er sich von dem Karro getrennt und set in die Pless
kausche Straße gegangen, wo er mit dem Lassi zu«
sammengetroffem Derselbe habe ihn überm-et, sich
mit ihm in ein Local der Laugen Straße zu versü-
gen. Dort kam es zu der schon erwähnten Brutt-
rung des Lafsi Der Läitt war unterdessen im Kon-
gas’schen Hause verblieben und hatte Mehreres von
dem Diebsgute im Garten und auf dem Boden ver-
steckt, war aber bei dieser Thäiigkeit von einigen
Einwohnern des Hauses beobachtet worden und hatte
sich zu schweren Drohungen, im Falle sie nicht dar-
über schwiegen, hinreißen lassen. Die Aussagen der
sehr zahlreichen Zeugen richteten sich, wenn man von
Suggasep, der in vollem Umfange geständig war,
absieht, hauptsächlich gegen Lättn Dem Karte, gr-
gen den nur das Zeugnis; des Suggasep vorlag,
konnte eine Theilnahme am Diebstahl nicht nachge-
wiesen werden und wurde derselbe freigesprochen.
Auch von der Schuld des Lassi, den einige Zeugen
während der in Frage stehenden Nacht in Gesellschaft
der Lätti, Karro und Suggafep gesehen haben woll-
ten, während er nur das Znsammensein mit dein
Suggafep zugab, konnte sich das Gericht nicht über-
zeugen und sprach denselben frei. Jn Anbetracht
seines unumwnndenen Geständnisses wurde der Sag-gasep zu einem Jahre Arrestanten - Coinpagnia der«
Lätti aber mit Rücksicht auf sein hartnäckiges Leugs
nen zu zwei Jahren ArrestantensCompagnie verur-
theilt. Die Anna Bluhm wurde der Hehlerei schul-
dig befunden und erhielt eine Strafe von 6 Wochen
Gefängniß, während ihre Mutter frei ausging.

Si. Mai. de: Dis» hat, wie wie dem »Beg-
Anz.« entnehmen, auf den allerunterthänigsten Bericht
des Ministers des Jnnern vom 13. d. Mts als
Director des Dorpater Gefängnißckäoniitös den Kauf·
mann D. Gilde Waffilt M a s s l o w und als Di-
rectrice des Damen-Coniitss die Gemahlin des Di-
rectors des Dorpater Gymnasiums Emma Georgicws
na G b öck , zu bestätigen geruht.

Arn geftrigen Tage wurde in einer der ersten
Privat-Lehranstalten unserer Stadt eine Feier began-
gen, die auch das Jnteresse und die Theilnahme
weiterer Kreise beansprucht. Jn der M el l in' s ch en
A n stalt wurde gestern der Geburtstag der verdienst-
vollen und geschäßten Leiteriu dieser Anstalt, Fri.
Muhscheh begangen, welcheFeier dadurch eine be«
sondere Bedeutung und den Charakter einer Abschieds-
feier erhielt, daß es der legte Geburtstag war, den diese
Dame als Leiterin dieses Instituts beging: mit dem
Sommer nächsten Jahres sieht sich Frl. Muyschel
leider genöthigt, die von ihr geleitete Anstalt ein-
gehen zu lassen. Die große Anzahl jetziger und ehe-
maligey zum Theil aus der Ferne angereister Schüle-
rinnen, die sich gestern in den gastlichen Räumen der
Anstalt versammelt hatten, legte ein beredtes Zeugnis;
für das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Anhäng-
iichkeit ab, welches alle Zbglinge mit der Anstalt und
ihrer Leiterin auch über die Schulzeit hinaus verknüpft.
Zahlreiche Ausführungen, Ueberraschungem Stündchen
(nicht allein von den ehemaligen Schülerinnen), so-
wie Beweise der Liebe und Dankbarkeit brachten die
Verehrung und Hochachtung, die sich die Dtrectrice
in den Herzen ihrer Zöglinge begründet, zum Aus-
druck. —- Als eine vierclassige Schule übernahm
Frl. Muhschel vor nunmehr 33 Jahren die
Leitung der Anstalt und erweiterte sie in der
Folge zu. einer 10classigen, mit einem Inter-
nat verbundenen Schule, welche schließlich die Rechte
eines KronOMädchengymnasiunis erhielt. Im Laufe
dieser Zeit sind Generationen unserer weiblichen Ju-gend in der Muhschekschen Schule, die dank der Pä-
dagogifchen Tüchtigkeit ihrer Directriee in Stadt
und Land das beste Ansehen genoß, ausgebildet wor-
DER« Für den Geist, der stets in den Räumen der
Anstali geherrscht, sprach aufs lebhafteste die gestrige
schöne Feier.

Nachdem seitens der Redaction unseres Blattesaus mancherlei inneren und äußeren Gründen die
Entgegennahme von Kleidungsstücken
und Wäsche für die Nothleidenden in
Fresenthal eingestellt worden ist, haben, wie
wir niitzutheilen antorisirt find, Frau Director A.
Ripke und Frau Redakteur E. Mattiesen in
dankenswerthester Weise ihrerseits sich bereit erklärt, für
die armen Frierenden und Kranken der Colonie Fre-
senihal Gaben dieser Art entgegenzunehmen und
Uftch ihrem Bestimmungsorte zu befördern. Mögen
diese Gaben reichlich einfließenl - Frau Director
Ripke nimmt dieselben täglich in ihrer Wohnung
(Realschul-Gebäude am Stationsberge) von 2——3 Uhr
und Frau Redacteur E. Matties en täglich in
ihrer Wohnung (Wall·graben 4) von 2 - 3 Uhrentaeaen. —

Neue Dörptsche Zeitung.

Jn seiner neuesten Nummer nimmt der »Ole-
Mk« Veranlassung, gegen GerüchEeJ die in Bezug
auf eine angeblich bevorstehende Fi x i r u n g d e s
Verkaufspreises von Land unter un-
serem Landvolte sich verbreitet haben, Front zu ma-
chen. An maßgebend« Stelle sei diese Frage in
letzter Zeit garnicht in Erwägung gezogen und die
gegenwärtige Theuerung sei wohl auch schwerlich ein
geeigneter Moment, um derartige Fragen in Fluß
zu bringen. »Wer also Land kaufen will und kann,
der möge«, mahnt das estnische Blatt, »auf unbe-
gründete Hoffnungen hin solches nicht hinausschiw
ben. . . Möge nur der · Baueriandverkauf feinen
Gang vocwäktsgehem Jedes neue zum Eigenthum
erworbene Gesinde ist ein neuer aufsteigender Stern
am Horizont unserer landwirthschastlichen Entwi-
ckeiung.«

Jn der Nacht auf den As. d. Mts hat im Flecken
N ustag o, wie der «Olewik« berichtet, ein Uebel-
thäter den U r s adu ik L. durch einen S ch uß
schwer verwundet. Gleichwohl gelang es dem Ver-
wundeten, den Spießgesellen seines Angreisers zu
fassen. Am folgenden Ta e begaben fich der Gehjlse
des Kreis-Polizeichess un? der Kreisarzt nach dem
Thatorte

Am 20. d. Mts brannte, dem ,Post.« zu-
folge, die mit Sommerkorn gesüllte K o r n seh e u n e
des Gutes Karkus bis auf den Grund nieder.

Mit dem 1.«November tritt auf der Ri g a-
Pleskauer Bahn ein neuer Fahrvlan
in Kraft, der sich jedoch— nur durch einige unwesent-
liche Aenderungen von dem gegenwärtig geltenden
unterscheidet.

Aus Ss aratow geht uns die nachstehende
Empfangsbescheinigung zu:»Hochgeebrter Herr Redacteuri

Jm Namen des NothstandssComttås danke ich Ihnen
auf das herzlichste für die Sendung von fünf-
hu nd ert (500) Rbi. für die Nothleidendem Gott
der HErr segne die freundlichen Gebet! Mit größter
Hochachtung &c.

Ssaratow, 2Z. October 1891.
G. A. Thomsom

Pastor zu St. Marien in Ssaratow.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tos eingegangen: von einer Ungenannien 1 Rbl.,
von K. W. 3 RbL , für die nothieidenden E st e n
vom Wartepersonal der Chirurgischen Klinik 6 RbL
50 Kop., von G. H. 15 Rbl., von L. B. 1 Rbl.
55 Kote. —- zusammen 27 Rbl. 5 Kop. und mit dem
Früheren 1061 Rbl. 35 Kote.

» Mit herzlichem Dank
die Redaction der »N. Dörph Z.«

T a d t e u t i s: e.
Baumeister August Gustav Pfister, f is.

October zu Ringmundshos
BaronGori Maydelh f im IS. Jahre am

As. October zu Pastser. ««
- »Frau Emilie Bresinsky, f 23. October zu
St. Petersburg

Frau Caroline Schorrie s, geb. Dtedring,
f im 83. Jahre am U. October zu Riaa.

Adam v. Hohenhausem fim 92. Jahre am
18. October zu Pernau

Frau Adele Lucie Köhley geb. Johaunsom f
25. October zu RevaLs Johann Thomas Ver g, f U. October zu St.
Petersburg «

i Fecnando S am ada, f 23. October zu St. Pe-
tersburg

Frau Adeline Lichtenbergey geb. Terz, f
24. October zu St. Petersburg

Ehren. Kaufmann Jefimowitsch S oko l o w, f im
III. Jahre am A. October zu Niga.

Frau Dorothea Elisabeth Stöhy geb. Ehren-
berg, f im 92. Jahre am DE. October zu Rigcn

Jakob Berg, f im W. Jahre am U. October
zu Riga.

Frl. Henriette Pohrh f im 91." Jahre am W.
October zu Riga. « · "

- Frau Marie Franziska Juiianne W er lein, geb.
Schrödey f im 73. Jahre am 25. October zu Rigm

S ei) a eh.
Nach fünfmonatiger Pause, deren Länge durch

innere Verhältnisse im Helsingforser Schach-Verein
bedingt war, ist von Helsingsors her die Fortführung
der Correspondenzpartien zwischen
Dorpat und Helsingfors wieder aufge-
nommen worden. Dieselben sollen von jetzt ab
telegraphisch fortgesührt werden. —— Nach den
im Mai von Dotpat aus übermittelten Zügen war
der Stand der beiden Partien folgender:

l. Spanische Partie
Weiß-Dorfs» . Schwarz—-Helsingsors

Stand beim 18. Zuge.

1891.

R r n e It r« o n.
B e r l i n, 9. Nov. (28. Oct.). Jn den hiesi-

gen Bankkrcifen herrscht große Erregung über den
Zusammenbruch der angefehenen Firmen Hirschfeld
und Wolff, Leipziger, Friedtänder und Sommerfclly
sowie über die große Unsicherheit anderer Firmen
man befürchtet weitere Bankbrüche in Folge deren
Verbindungen mit JndustrieGefellfchaften und durch
überstürzte Kündigungen der Guthabem

Konstantinopeh 9. Nov. (28 Oet.). Der
Erzpriefter Neophitos von Nikopolis ist zum blu-
menischen Patriarchen gewählt worden. ,

. Erstaunen
re: Kredit-den Jelegenxedenssgentnr

St. Petersburg, Mitiwoch,.30. Oktober«
Nach den ,,Birsh. Wein« hat die Thatsachn daß der
Cassenbestand der Reichsbank sich um 13 Will. Rbb
vergrößert hat und daß die Firma Rothfchild sich
wieder an den Gefchäften der Pariser Börse be-
ihetligt, den Handel mit ruisischen Wertheiy
welcher von Berlin aus gestört wurde, wieder
beruhigt. —- illus Berlin wird überdies gemeldet,
daß sich die. durchden Bankeroti dreier Bankfikmen
dort hervorgerufene Panik legen soll, nachdem die
übrigen Privatbatiken die vom Publikum gekündig-
ten Ttdepbts anstand-Zins retournirtew

London, Mittwoch, U. Nov. (30. Oct.). Wie
aus Br asilien gemeldet wird, erklärten sieh ei-
nige Provinzem wie Rio Grunde, für unabhängig.
Die Provinz Bahia werde diesem Beispiel folgen.

« Zdettetbericht
von heute, Bd. October, 7. Uhr Morg.

O r t e. lVJQFl VIII« l Wind. . Bett-Mang-

. l —

1.Bodö... 751 —i—5 LSB (2)«2
2. Haparanda 760I J— 2 s (6) 3
Z. Helfingfors 7651 —i- 1 ssW(3) 4
4. Petersburg 769 , — 0 SsEl U) 4
5.Dorpat.. 7671 —1 s (2) 4
s. Stockholm. 757 -s— 5 sEl (2) 4 Regen
7. Skaderuas 746) -4- 8 se: (8) 4
8. Wisby . . 757s -s- s SE (4-) 4
S. Libau . . . 761 -s— 0 SE U) 4,

to. Wes-schau. m! «— 1 SSEUJ 4
Die Situation ist ähnlich der vor 3 bis 4 Wochen.

Warme SüdostiiWinde in Skandinaviety kaltes Wet-
ter in Ost- und Süd-Russland bis nach Oesterreich.
Das Maximum im mittleren Rußland Jm Osten
Temperaturen bis —-250 C.

Handels— nnd Dörfkn-liacijrichten.
St. Petersburg Dinstag, W. Oktober. An

der GetreidwBbrse fanden keine Abfchlüsse statt, es
wurden nur einige Geschäfte in Hafer auf Lieferung
gemacht. Die Preife find fast unverändert. ·

(,,Nord. Tel.-A"g.")

Teleatapdisiher sont-berief»
St. Beseelt-dringen Fäden, TO. October 1891.

WerBfel·C-rrrrrse.
Leut-ou s M. ro See. roozeo ernst) 1o0,1a
Berlin » .100 Rent- 4925 49,1s
Beet« » f.1oo Freie. singt) 3940 39,55

gelb-streckten neuer Prägung. . . 8 8,4
iibee............1,14

Fonds« und Retter-Curio.
Its Haus-euere i. Erd. .

. . .
.

. . setz,
St« ,,r.cm«........ von,
Si· soldtents Cjlsssx .

.
. . « . . 164

IF) »«
s . s s . «- .-

158 KTUL
IS OTTO-Anleihe II. Ein» «

. . . . IN«z, « OR« 0 s e - e vsvsI« St« PkämiekpAuteihe(186-z) .
. . . 229

II« » » nasse) . .
. . m

Prämien-Anleihe der Mel-dank. . . . . 198 (201s-«,)
Es Eifenbadnensilkeute - . s . . . . 101
IJIRRUUZ- passen-so ··-

LX snnere Anleihe . . .
. . . . . 92

Es Abels-A karbaPfandbh -
. . .

. . 100
W x Gegene sodenereditsPfandbr. (Metall) liess-«
5 X s I (Ctcdit) 9714s« St. Pause. Stadt-Optik» . . . . ges-«
ex Ehattower Land-seht. Ptdde.(«t3I-««jiidr.). List-« Uns.
IX Petersb.-Tulae·t» » » . 9984 stürzt.
Iletien der Wotsxsspnamassmt .

. . .
. 722

,, »
großen russischen Eisenbahn-Gen. —-

« « RVbtnsbBIxlpgyjkt » « » 54
Tendenz der Fondsbörfer fe sie-r.

Berliner- Ekfiörsh 10. Nov. (29. OctJ 1891.
100 Rbl.pr« Cassa . . . . . . . 204 stinkt. s— Pf«
100 NbL pr- Ultimo . . . . . . . 203 Rath— Pf.
100 Abt. or. Ulttmo nächstm Monats . 200 NOT« —- Pf.

Tenvenre fest.
Für die Redaetion verantwortlich:

Ugdasseldlatr Frau Kälte-Linsen.
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«« v. »» z» sz «. ·. ».

«, Am 29. October um 12 Uhr Mittags entschliek sanft nach lau.
gen: schweren Leiden meine inniggeliehte Gattin und unsere geliebte z-k·,·»;.-;.-·
Mutter und Schwester i « bei list-steh,Teieh-Yr.26,part.,rechtsz ——-

Anna Pol-g G Ist-MS- tlstt l« Nord« 9 Uhr Abends
«« ." J . .

· - . eneral - er ammlau C MK him 34. Lebensjahre. geb« SUUH OW
»

«her tielhetiilhte ldann niit den Kindern nnd die Geschwister. . Donnerstag . D «« TZ!O t b -
Dorpat, den 30. October 1891. ·å;j.k"·j-x a omm M« en ·«) er ·»» H

·

. s . . . . z

« nie nikspkiqg «« t M a lngenienr it. v.lciigelgen:
Itn grossen ssaale der Bürgern-risse

HAVE, ZMUWVÅ d« Ho« October c» Um 8 Yhk Abends Auftreten fämmtlicher Mitglieder der
«

is
.

« Gesellschaft. · «

- ock vckscdlltL
. s « mern in 3 Abtheilnngem J
»» I »F - · ,

Auftreten des neuengagirten Ylrtjsten
« . amdl November um F) Uhr Nachnx · Herrn S. Bourkdlwan als indischcr ·.

«
« W h ·

.

NO. s Ha» Heu:
«« «« («EkiFk"T-TFSLTT«I«FZFF« P«« G« «&c

, lissiM IV
.

·

· M dchYlc Ecswllmlllg cs c! MM« lc U k s nahten» hin-erlangen, Aiilnahine Jede, He» hat das Rechtz auf sein Sonntag de« Z, Iqqggphpk z· qPSISMYVEIIO 7011 B9U·Ä1I·BSY- -..-..U9UCI· -m.tSU9C9k·
- ..

Billet eine Dame frei einzuführen oder , ·

————-—-I————-
«

- - i t. «
Morgen, Donnerstag, den 31. betoher v zwesp Dame« ZITUUE -Grosse letzt-e . , Npkmqk vgl· Fjasjgk II«

« « « TsplhWäfche Komifch-dialogifches Intermezzo. . · ·

.
- Fabklcatc « Ällksllg 8 Uhk ÄDCUCIT

zu bedeutend total-gesetzter Preisen- SysiemPcgs.Di-.Jiigec. —-——-——— « -
·

Aufzug W« e W link. Lag» bei · Fcdkklllcssck lllld ««

Preise der Plätze: die ersten Plätze für Erwachsene 75 Kaki» fnr Im« Jx9ymujh· · · M iKinder nnd Schüler 50 Kop , alle übrigen Plätze für Erwachsene 50Kaki, · ji «'

·für Kinder und Schiller 25 Kop- von 25 Kop. bis F) Rbl., empfiehlt· i SWUPSVVASSC NVIZ1
« Billetverlcank in Jessetks Musikalj3nh—andlsl—ng. v « »Sk·t·tgb»tt»fch-»»sz(SJr.NVYirk·t »15. tywkgdzilerzwH»l.«aollHet-liesohäft.
—"—· :-«- -

»

.
».

». . . -.
»

- s« cAus-verlernt« n.graszis.äxetgx..» ugo riee ..

s«-
.-.

» J ««

· xsz . Z— H 6 1891 111-

-
»« 3223 BEIDE-III«

s« « « » « .
s Freitag, den-l. November Mk« 6774973

—- 2 net-assi- ««««-«
-

- llllslililllllilllild llllqllllls·« · im sag-le der« Bürger-Masse I·
. · H;

« est-
cniusk gesenkt-ra- nzo izceoönraro enden-kais, sisro ca- I—ro Honöpn cero 1891 s · s« ·

rona nnoiinsrca irr» achücsrizie iinninenie naccanrnpcanxsh norienonss no
l« gest-seyen· streiszbquartkttßos IS s« Thal» ÆHBHMH MTHHMML

EkblkywUeYys Pol-DEVANT« Allegro Menuett«o —--«- Andante«cantabile « Allegro sonnt«g’ do« Z· Hosen-«« «·

« . s) no Ists-assoc- msssin L. Beethoven: Clavieitria op. 1 Nr. Z, 0-moll.
«

TM 88810 T« -BUI’SOI’MUSSO«
Allegro oou brio «· Äadanto szalltabile can variazioni - Menlb .

liest-easi- Nz 1 Bosheit-r·- ÆZ lloslzszxcsM 2 lloshsnr JII4 etto quasi Allegro —·— Prcstissimo
- . .

«———;·
..———.—— Z. F· Schubert: Streichquarteth up. 29 Aim 11.onna« llpni 1 Or— Ilpip Or— um«-tm· Unn- 0«r- Ihn-E Or« Allegro me. non troppo -« Andgnte Menuetto Allegretto «- Und

6k,xsxs» sgpgxz Zzxsxx gpzzz Hur. ZEIT-i: Herr. ask-T; Allegro mode-rate.
—W·»M

. g. n. 111-Zeiss« s. n. THE. « a. n. 11. Z. a. u. nd Zu den Katntnerslsluslkszhhenden hat Jeder Zutritt. zum WoIUtIUUiZCU ZYCCIL
ils-»sei- 10«5 730 Pmsa « 10 05 - 2 nur«-te kiik Hex-lieu s5O und kii D s a3O i(

. ·d · n J -

ZOPPO 12 44 I? 52 U18« 33 BSHÄSHV 43 1551? m 12 A) Musikalienhandlung und äu dgl· lllcasse zu olsabfek m essen«
«·

BUT« 2392542 08 3 45 BMEHUIYH «« 49 257116 I W Anfang priiejse s Uhr AbendsBock-starrt- 4184265 28 5 38 Bann-r- 4334 48 3 ils 400 -

L ·Bssxells 522 534«644 - S 56 BSPPO 633 643 620 635
Pnra 900 - 1100 Herkom- 920 —— 10 l 8 - «--1 · - - -

YOU— · ssssps YTPD
.....,......».....------39"«9P«. ««««·"·I;f.«.f.sj" ·«

··

«.
··

·
«

«
««

« THE, · -ssd s tVI
s) no seyn-terms 111-kni- ; » »Na

- sss ssssss ssssssss
llobsixsti M 5 Bodens» IN« USE-Ses- JWZ lIOVSAE THE« L kieksetztz Hin; visiisk ask-mitsc- rsttsktekr »Ist-II« nnslslstslsallsijFFkslxfsl is? Smplkvg II« empfiehlt

W«
es»- spsss Es« so« Es«- spss Es»- spsss , g g as;sln«Fixkigsrkrsxrxktgk..kki,gzsxgxkåk· »Es« Es« s« Es, «·

«· - H ·« i« -

seqepa «»
« Ho» z» s Z » Vlsegen der-Wichtigkeit dieses Grundstolkes habe ich in meiner jsj Z

11. it. 11. u. 11. n. n. in. 11. n. g. n. n. in. g. u. H E R; Fabrik dieEiiiriehtung zur sorgfältigsten Darstellung· getroffen, uin Z ,
est-»s- —looo- 12 00 Essssss —s«)—B 28 · g kxsxkkrigkkis «« «« «« II? ««
Bann) Zog-to — ZHEF LSPUTG Träg« ist-Träg» « s Z Nr. 4711 rellne Xxasellililzuclifäisillein Glastöpfen åAh cop ;
-..-......-- . ««- Jksz Nr. 4711 Vaseliiie Gold Cream z; 35 g»

« i S .
- S D«- N 4711 v i· s«k

« s ·-"k P· «« s-. nPa«tq a a . a« l E NP 4711 Våxkzllililig Pkilnsnade in älxstö me
·

a« 20 am« I« ««
,

· . . « - pfenaloo, 65 n. 45 any. Si :-1) Iloslzszxa JEÆ l 2 3 n 4 npnxoixiirr n osrxoairrse H« Pnrszh iia csranniio n R; .
· OF« .

co esraniiin Pnisa «I Pnrasllnnaöypisenoii nreiishsnodl nopoklsli « P Gewiss« cåfükclsclirtliäcisk Nr« s(c?llikiFTi3-:Fl:«3k
«—-2) Hoheit-i- M l llcnonmPnaeenoüå aoporn eoorizihrlcilrnyesizsh ina- llcnonsh iiprk i»» »» zzzszkdgz · Nachdem es m« klungen einen doslz Jläi 3Ba maizcno zroporn nar- . erep ypra - C!

Z) Ekiklxzrlsln Nennen-Ermessen iizoporn eoorizhsrcrnyeræ na- llcnonn npip Yo« sc« Mel-HEFT« W! Fsslaskaæssk was-THE« umhaut«
4

xoziy noshsixajlltk 7 Bapinaizciios iioporn nar- Gxllerepöyprajl l. . i « - « »Es« «« «· « ««

· keller zu engagiren, bin tch iin Stande
) Essen» E« ITOEOEOPEEOEO EODODII OOOTEETOTEYETD M« OTWY «

»Ob«» » 4 Bapmawszwä »Am» »» MWSPHYP»G· n
- Dkslelliingen cliiiisszjlejeunecød) Hohenkr- Jlss 4 Ilcnonmpnincnojä iioporn coorizrlzrcsisgyersh na- ckten-h orxoiry J? «

· chssf » .
«

noslznziga M 8 Bapmancnoå zioporn irr. (J.-Ile·rep6ypr-h.
6)IIac1-1 orxozia n npnxoira »He-benom- noixaaaiihi no Oxllerepöyprciroiiiy Alexander-Stråtßed-Nr. I, im Hüte! · Hin-Tilgt! TFrVoJIptCIUdZIYIUtZTUFbitte-« Um genekgsss ssskpruch» Schükw für 111-tätige, Wänizerytllerbetkdockeh ten, nnd vorkommenden··«FallLl
E » m m ekma en Haarschiieiden io Kop. «! M» «« O es« sMs sschtssstsgs s s Uns«In

-Rosen-Straße Nr.—l2. Tkalleksszhql pen a« Hugo Wckllcr
mit Schulbildung wird für ein feines uS« h h VI Tkallekhlnaea Oeconom des RathökellerQ
Bufsetzesucht Meldungen am Mittwoch - - -
zwischen 7 Und 9 Uhr Abends U— Osm-

. « - E. Ottensen vorm. Vogtnerstag von 9——lo Uhr Morgens - wlrd2uml.Nov- vergeben-Blumen— 9 P
«

d St 9
—--——————— —————

Alles-Straße Nr. is. Strs 4i n— - ·—-—————7—-.- -———————-———

-
« o m·Tüchtlge ·

» »

VII! BUT? lIIZIDHTCCS lÜUUIICk
»

Pelz« u« Paletot· III? schlikiauxhest die Ilavannan· i; dort Tecäielfzisschen strasselNiko4 ~Abpolloät vondLeutniziyrsähr hzeånig Und sprichst: »Nein ne pxetqgs J»
kVVUCU BCSCIIZMEUUB AMICI! «· RI- Lemtbjelir oft? Eil. våkliifiligltlhexflllzu erkra- Ekisulilleztemulefiiglivisglhzng llkatefslal hfzlikz e u o Ds«sz - dick i» HEFT-z! ....ZSSCIIS Skkssss NK W, DST J« Kllsjks gen im L· stock, bei Frau Keller. gestellt, mit Patenhdeolnsslcngellas O UTCUHTHYTHIHO

- nnd halbwollene by« seh» bequem
»

r n gene Wohnung von 3 Zimmern nebft TWUZIIIVSIACIISS PUSUIPDOPPFHIOUL « D et: Ich hab vor JahrenMkt SUTSU Asselkakett fucht eine Stelle. Küche ist für den Preis von 150 Nabel ksickkslkslt Um! VZJHSIIFUCIIS 7Sklllokolk- sclliosikgllndalik viel erfahren! —-

ZU skfkagetl Eclmalchs Straße Nr. 37. jälzrgcth Fu Avkerigzethetn Näheres Ja- steläletllhxiwsäkkaui beinålnstrikilingititeizs gwlie moderne wohlxenk llKopftiicher und ........... «. . . . . . . .

« s—- co- rae r. . MS« l« 0 Inst· lgsscs r.. eerinenem t·"·t. Eil! slllsllsllllldllcllcll Lin? Das vsiosipisd isE specieii kük u»-
pstr Mi N Ugkiciocixssagstnuhsivoiismkiumnou

.
, Gefchlachtete fette L d t k b b - - U MUMIH U «

.
.

..welches deutsch spricht, kann sieh » JSW El! WCgK s IV» ge Mk» da U Alexander-S« 3 Einst: »Die Philister müssen pnin -

melden Jacobsstrasse 24. -

——j——————s Stein-Straße Nr. 9. hat 240 Rahel gekostet. 29.,X., Abend? g» g, »
- Hmts oder ciU VMIPIMZ —sz——:lsp—sz—·—·—ff—— er sehen verfchte me in dek Als; ander-Straße- s esse-s- » hkrlatkn «

-in guter Gegend der Stadt wird zu k·au- te M Mo b zum ei» schwsxkzqzmaiqxktgg
fes! gcfttchts ADUEssEUJZUkCV Psk Chkffke

· »

« Verkauf Mel-stillen. Gegen Belohnung abzuge-,o. IF,- in der Expedition dieses Blat- s werden billig verkauft - Kastaniem LodjemStra e Nr. 10, eine Treppe hoch. be« i« der Gilsfabrik bei
,Les Utsdskzulsgetts Aue« Nr— Us- Uljtett stehen zum Verkauf Heim-Straße 9. Jngenteur Meter.

Dtltck Mk? VCXICS V« C— FREESE-ten- - lleskerasisk paspssniaarcs e irre-in kloicaniäseäcrepa P sen» «« Lesen-end Les-types. Lenkt-n, 30 Otrsöpt 1891 v.
«

. l i)

- » » . Hierzu eine Todessdcazeige als Beilage. Hks
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Illeue iirptfclje Zeitung«: MAY-IX XIV-TO« — «

ausgeyomxyey Stum- .u·.» zhtzye Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr« Ahendk

: ( f« · «,’

Die Expetzition ·ist» von» 8zUhr Myzgens
bis 6 Ulzk Abends, atzsgenkptpsugpon1—3 Uhr Mittags, g öffnet ·

Sprechst d. Redactidn v. 9—11 Vorm.

Preis ohne »Zustellung s Abt. S;

Mit« Zustellunjp
in Putz-It: jährlich 7 RbL S» halb-

is. tlich 3 Nu. 50 Kop.. vikkxek
jährtich 2 Nu» kuouatriäjso Kopx

nackjnnsivärtsz jähktich 7 Nu. 50 K;
hstlkjs 4-Rbl., vierteli. 2 RbL 2578

s n u a h m e d er J n s e r a t e bis 11 Uhr Vormittags. Pxeis für die fükifgespxittene
Korpuszeile oder deren Raunt bei dreimaligsc Iüsertivn ä 5 Kop. Durch die Post

P eingehendexsnserate entrichten 6 Kop- (20« PfgJ »für die «Kotpuszeile.
Secljssundzwauzigster Jahrgang.

Die Abonncmeats schließen: ineTDsrpat mit deiti letzten Monatstagez auswärk«s«"itzs.jkj."t demSchluHtage der Seines-Quartette: 31."März,30. Jj111i,30. September, sxDecemlxek

Abouncments und Jnsekate vermittels;- in Rigm H. Langeww
AnnoncetpBtsztreauz in F e Hin: E. J. Karowcs Buchh.; in W er ro; Fr. Vielrosss
Bachs« i« Watt- M. Rixdotfrs Buchhz i» R« at: Bachs» v. Klixge z: Stroh-n.

auf die »Nein Dbrptfche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegeng enommen

« d Inhalt. - "

Inland. Dorpan Spiritns-Export. Prämienloofr.
Dickssttechtes Wsalk:Mord.Riga:Feier. Brand. Eftlandz
Spende- PecfonabNachrichtem Revah Juridih Hafen.Spendr. Narvax Spanne. Kurlaukn NaviggSchulenlSt: " P eure-b n eg- Ftaneod Nufsifched Ta"geschronik.
M V U a u; Feiets Plozi ·«-Lynch-Juftiz. Weist: Eis.

Poiitifcher Tagesberichh
Lock-les. -Neueste Post. Telegrammr.

Tours-Bericht. ». .- », .

Jurist-tout. Der blinde ikünftlekjM a n n i g; al tig e s.

— I u l a a d. .

l D o»rpat, St. October. Gleich dem Geteeidw
Exportiveist auch der Spiritu s- Ex p o kt Nuß-
lands in den erfien neun Monaten dieses Jahres
eine nicht unbedeutende Zunahme im Vergleich« zum
Voriahte auf. Es wurden im Ganzen 3,496,746
Weder) ins Ausland expottirh was ·12«S;"081«Wedro
oder Z« pCt.« mehr ais im nämlicheiiseitrautnespdes
Vvriahresspaud«maschtx« An dieser Steigerung der-Ge-
fammtausfuhr an Spiriius participirt auchder Ex-
pori von gereinigt-am Spikitnsjf von ivelchemjbis zum
i. v. Wes. 49634 Weste« oder e« par» weh: ais
im Vorjahte ins Ausland gingen. -— Der Ausfahr-
Handel mit Spiriius coneentrirte sich fast ausschließ-
lich in Libau "und Odessee « Ueber Libausz wurde
fast die Hälfte·- der gefammiten Quantität, nämlich
1,s15,so7g Wen» in« Ausland beides-its Odessq
exporiikte It» Millz Wedrm Die drittgrbßte Quan-
tität Spiritus 1528215 Weben) ging« über das
Zoll-Amt TNcawa ins Ausland. —- Der REe val er
Hafen nimmt hinsichtlichizer SpiritusEAitsfuhsdie
vierte Stelle ein und exportiite in den etsten neun
Monaten dieses Jahres 3310,«87s Weiden.

s— Jn Anbetracht der schlechten»Ernte-Ergebnisse
sspiasgkzgukks den-i ,l,oiig. Essen« ketegssqphikt wird;
die Regietung4 die letziie Einzahlun g« auf die
P r ä knien sPsfkan d b rie fe der« AdelsiAgrarbant
wie folgt «·zu theilen: am 15. November d. J. 7
Rbl., am IS. März 1892 7 Rbl. und am is. Juli
1892 c; Rot; - « -

— Wie die Residenzblätter melden, steht dem-
nächst die Pnblicatioii von Gefehen bevor, welche
die· Regelung der Pensions-Verhszäeltniffe
v«on«Gei"stlich·en, die als Lehrerin das Ref-
fort der Minifterieng der Volksaufklärufng und des
Krieges übergehen, fowie die Dienstrechte der» Zei-
che nlehrer an den Gymnasien zum Gegenstande
haben. « i «— « «-

Walh W. October. ——x«y..- Unweit der

Je-ai«l»l»etou.ns «

tax;
« .YUT«bsuUdc» «
Eine Studie von«W. G; Kote-lenke. «

für die ,N. Vlies-l. Z! übersejt von Julius Gründe»
««

. S. - . « ·

An einen: warmen Herbstabend saßen beide-Fa-
milien auf der Terrasse vor dem Haufe, versunken in
den Anblick des« blauen klaren Himmels, an dem Tau-
sende- leuchtender Sterne glänzten. »Der Blinde saß
wie gewöhnlich neben feiner Freundin an der Seite
feiner. Mutter» J s

Allesziszpiegenz bei dem Hauf« herrschtkatxch tiefste.
Stille. Nur dieelblätterpder Bäume» von leiehtein
Winde beweghsliisterten leise, um gleich darauf wie«
der ut1desueglich«,3u, bleiben. Jn ««dief·etn Augenblick
fiel»eln Pteteoraus»we«lte·r, unbestimmter Ferne, herab,
einen glänzenden, leuchtenden Streifen z hinter
sich lassend, und erftarw tonlpsz nur. eine schwach be-
mertdare Spuk: hinter sieh «lassend. Die Mutter fühlte,
wie ihres Sohnes Hand in« der ihren zitterte.

»Was war daZlMfragte er erregt. -

«,,Eine Sternschgzxppk fkklzkzur Erde, niein-».Kin.d.«
»Ja, jch wußte. als, sagte; nachdenklich der Kleine.
»Mehr: konntest Dusiiessrvissety Mein« Kind P«

fragte die Mutter mit leisem, «ziveijelndeni»T"one.«
»Ja, er konnte es wifsenih fagt««e»Eveline, ,,er»er-

kennt Vieles«-
»

EIN! diese » mehr rtllwlckcltlde
Feinde« des lösefühls zeigte, daß de: Knab« sich sei-
nem Jiinglingsaltex nahm; auch schier« e: unein-
nem Loose zufrieden zu fein, und jene seltsam gleich-
mäßige Trauer, die ein charakteristifxhzfz Merfxngl
seines— Wesens war, erschien gemildert. Doch das
war nun-zeitweilig. IDie Natur ·«gtebt fvlche REM-
paufen wie absichlllche in ihnen kann der sziunge Or-
ganismus erstarlen zum Widerstande gegen neue
Stürme, in ihnen erwachsen unversehens neue Fra-

zum Bahnhof führenden Straße wurde heute früh
auf dem Felde hinter -dem rieuerrGafthause »Ros-
sija« die Le i eh e eines hiesigen Eisenbahnarbeiters
aufgefunden. Der Verunglückte ist in der· vorigen
Nacht auf der Alexander-Straße nur etliche Schritt
von einem bewohnten Hause mittelst einer Schnur
erdrosfelt worden. Nach der schrecklichen That
haben die Mörder an dem Strick die Leiche von der
Straße auf das Feld-gezogen. Die deutlich sichtba-
ren Spuren in der gefrorenen Erde weisen daraus
hin, daß der frechesMord jedenfalls fchori gestern
Abend Tverübt worden -ist, da die Erde vor Mitter-
nacht noch nicht zugefroren war. Hoffentlich gelingt
es der Polizei, Tdie eine strenge Untersuchniig einge-
leitet hat, die-Uebelihiite"r — zu ergreifen. Wie »wir
erfahren, sind im Laufe« des heutigen Tages drei
diefer seheußlichen That verdäehtige Arbeiter arreiirt
worden. —- Es vergeht hier faft keine. Nacht, in der
nicht E in br u eh s d ie bst ah l ausgefisrhrt wird, und
vergeblich hat man sieh bisher beniühys der-Diebes-
bande auf die Spur zu kommen. Ksützlich sind· im
Pastorat C a r o« l e n dem Pastor P a s la ck drei
Pferde, Z Wagen ssund siimmiliches Pferdegeschisrr ge·
stohlen worden. « « - -- -

«J-n Riga ist der Tag der Silberhoschs
zeitskFeier Jhr"er«M"ajesl-iit--en ungern-in
fkstnchspbekxaufexu i« besondere hinaus: Samen«
prangten die Häuser und besonderst reich war auch-
die Jlluminatioiisz amAbend Wie wir der »Dir-rai-
Z.« entnehmen, waren « zur Feier des Tages im
,,Russifch-en Gsesekligen Verein« Sex
Exceltenz "-der Gonverneuyj Generalliexitenant S i -

noipjew, nebst dem Orte. Vice-Gouverneur und
säninrtslichen höheren« Beamten bei— einem Frühstück
vereinigtf zu welchtenr anch die Vertreter der Ritter-
fchaft nnd der Stadt Riga erschienen waren. — Am·
Abend hatte fiel; die Rtgaer skandinavische
Co lonie im Wöhrmannfichen Park zu einem Di-
nersp versammelt, welches« der-Herr Gouverneur und
der Herr VicæGouverneur mit ihrer Gegenwart be-

«ehrten. Nachdem in verschiedenen Reden die Beden-
tung des Tages klar gelegt worden war, wurde der
einmüthige Beschluß gefaßt, telegraphisch sowohl nach
Livadia als auch nach Kopenhagen nnd Stockholm
der Ergebenheit und Loyaiität der Versammelteii
Ausdruck Zujverleihem « i

—·— Am3Mdntag Abend» kam . in Riga wiederum
ein größerer»s··»Fa«brik-O«r"a nd zum Ausspruch.
Wie« die »Dritter«-If« berichtet, war im Lagerraum
der ,,Rsi»·gaerBindfaden-FabrikNa"uck.u.
MertensE belegen an derSchlockfchen Straße,

"·Feuer au8gebrochen, »Welches sich fo fehnell "verbreitete,
daė bei Ankunft der Fenetwehr bereits das ganze
steinerne Gebäude, in welchem sich die Vorfpinnerei

»so-wie das Lager der Rohwaaren.. befand,
·. lichterloh

bräunte. An dieses Gebäude schloß sich, nur durch
eine: dünne Brandmauer getrennt, das zweistöckigay
hölzerne« Spinnerei-Gebäude. Dasselbe fchwebte in
größter» Gefahr; trotzdenigelatig es der Feuern-ehe,
nachuikeiidtichen Mühen, dieses Gebäude zu»·erhaiteir.
Der geurfaehte Schaden dürfte die Sau-ne von
30,000 Mit. erreichen. ·

sJ n Eftland hat, wie wir dem ,,«Rev» Brod«
entnehmen, muss. d. Mts. der Ritterfchastshaupts
nzann Kannnerherr Baron May d e l! - Paftfer mit

treuunterihäirigsten Glüch und Segensivünfchemer telegraphisch Ihren Kaiserlichen Majesiäten nach
dia übermittelte, Jhrer.Maj. der Kaiserin unter-

daß zur Ehrung des hohen Festes von Glie-
Estländifchen Ritterschaft und«Zgrundbesitzern E·stl"ands· durch frei-

Bszeiträge eine Beifteuer zum B est e nderNkihleid endensssimt Betrage von 12,200 Rbl.
gesammelt worden ist, mit der allerunterthänigsten
Bitte; Ihre Majeftät rvolle über diese Stimme Aller-
gnädigst zu verfügen geruhenx

-;;D«em «,Rev. Brod« zufolge find die Pastoren
Proxzst W. K ent m an n - Kufal und Propst Wilh.
Gszirgensohn sNuckoe als« geiftliche Bei-fide: des
Estländisrhen evangelifehdutherifchetr Cvnftstvrtunis
bestätigt worden. - » . s

«, JnxRev at wurde, tote die »Rev. IN« miteheilh
am Dinstazj dies Herbsbsuridik des Estläns
discheri Evangslutherischen C o n si st o r i u in is« fix-Ton
den: ConfiftorialsPriissisdenten Kammerherrn
Maydellszu Pnftzfer eröffnet. Zujeni während? der
Jttieidjitks stettßndestderi " sonsistortalsExnmenik halfen
sich« vier Candidatensrrnd zwar: die Herren Aether.-
Hanfsocn Herinann Eies-nichts; Franz Sintenliss und
Friedrich Wieckmann gemeldet. « l

-— Jn Folg-e der Ein Reval telegraphisch einger
troffenen Rathe-ietzt, daß auf der Newa bereit!
Ei« an g— ftattfinde, find, der »Nein Z." zufolge,-
einige nach St. Petesrsburg bestimnite Da mpfesr,

ederen Connaifsemente·«mit«-der fogBEiSelanfel verseheii·
find, inrRevaler Hafen eingelaufen und löfchen die
für St. Pctersburg besttmmsten Waaren dortfelbst

—-l Wie der »Rev. Breit« berichtet, ist vom R e-
valer Wohlthätigkeits-Verein der Be-
schluß gefaßt worden, eine Summe von 1000 Rbl.,
welche vom - Ertrage einer -im September ver-
anstalteten Lottertwilllegrie den Nothteidendeii im

EJnnern des Reirhö zugewandt werden sollten, für
die Nothleidenden in Reval zurückzubehalten. . Von
dem genannten Verein ist die Gründung eines
Speisehauses in- TAnssicht genommen. ,

Jn Narva hat die Stadtverwnltunz wie der
»Nenen Zeit« telegraphisch gemeldet wird, anliißlieh
des Silb erho chzeitsfestes Ihrer . Kai-s.

M aj estäten 1000 Abt. zum Besten der Nothlei-
denden gespendet. ·

·«Jn Kurland haben sich, wie die ,,Gouv.kZ.«
berichtet, einige der bei den Nav i gaiti o us-
s ch u l e n bestehenden Srhuitzomiisy denen u. A.
auch die Fürsorge sür die Lehrmittel obliegt, nach
erfolgter Uebersührung der. Navigationsschulen in
das Ressori des Ministeriums der Volksaufllärung
an die Mostauers Rats. Gesellschaft zur Förderung
der russischen Handelsschifffahrt mit einem Gesnch
gewandt, die erneute Unterftellung der Navigationss
schuien unter« das Resfort ·«des Finanzministeriums
besürworten zu wollen. In dem betreffenden Ge-
sum« ist ausgeführt, daßszjdie Navigationsschulen früheraus den: Departement» für Handel und Manusactur
alle neu erschienenen Bestimmungen und Teactate be-
treffend die Handelssehifffahrh die betuerkensneerthø
sten Werke über die naniische Wissenschaft, muster-
hafte Schifssplline und überhaupt alle auf Schiffi
fahrt und Handel bezüglichen Daten zugesandi er-
halten"hätten. Mit den: Uebergange in das Ressort
des Ministeriums der Volksauftlärung habe die sden
Navigationsschnlen bis dahin erwiesene Aufmerksam«
keit und Fürsorge vollkommen aufgehört, und sie be·
fänden sich einerseits« in keinen: Zusammenhange mit·
»dem Departement« sür Handel nnd Verkehr, dessen
Zwecke» f:- spipphr bei dem first-indischen uudri aus«.
wärtigen Handel hauptsächlich zu dienen berufen

seien, andererseits paßten sie als rein gewerbliche
Anstalten nicht »in den Rahmen allgemeinbildender
Lehranstalten hinein, derenAnfgaben gleichsam mit
denen der Navigationsschulen auseinandergingexn

St. Peter sbur—g, IS. Oktober. Jn Anlaß
einiger Artikel ausländfscher Blätter, .«welche- einen
eventuelle-n Sturz des gegenwärtigen französischen
Ministeriums und den. etwaigen Einfluß desselben
auf »die russisehsfranzösiskhen Beziehungen behandeltery
äußert sich die »Neue Zeit« heute über die ruf-·
sischsfranzösiseheszillnnäherung und deren
Zusammenhang mit »dem gegenwärtigen Ministerium.
Das Blatt bemerkt dabei unter Anderen-c :» »Die»
franeowusstfrhe Llnnäherung vollzog sich im verflosse-
nen Sommer nicht auf Grund dessen, daß das. ge·
genroäriige französische Ministerium hinsichtlich sei-
ner Dauer sür zuverlässiger erachtet wurde, als die
früheren republikanischen Ministerien«, sondern auf
Grund der bewiefenen Wiederherstellung der Bereit-
schast Frankreichs, in Europa die ihm gebührende
Rolle einer Großmachizu spielen, welche in: Stande
ist, gemeinsam mit Rußland einen sicheren Damm
gegen die friedensgefährlichen Anschläge des Drei-
bundes zu bilden. Dadurch, daß das Ministerium
Friycinet wegen Differenzen in Fragen der. inneren
Politik zurücktreten müßte, würden weder die Streit-
kräste der-dritten Republikzvermindertfnoch«die--«nn-

gen. Ein Stoß —- und alldiese Ruhe ist hin, wie
aus dem: Meere die« regungsslose Stille dem plötzlich
hereinbrechenden Sturme weicht.

« Cga p i t e l V.

« Sodergingen noch einige -.Jahre-.-.—.
Nirhts hatte-»sich im Herrenhause verändert. Wie

früher rauschten die Yuehen tm Garten; nur ihr
Laub schien— dunkler und didhierzswie früher glänzten
im Lichte die weißen Wände, nur hatten-»Er sieh npeh
mehr» zur Seite geneigtzspwie früher erklag »noch-.im-
mer Jocheaks Pfeife« szur nämlichen Zeit aus dem-
Stsll, nur zog seht-der altesssvehem vor, aus das
Spiel seines jungen Herrn· zusianschen —- setT es
auf der Pseiseszoder aus den! Klavier. ·»

Marien war. nvch »weißer geworden. DiePos
pelsiis hatten kelneYKindecmehx gehadtsutrd » daher:war zderszblindei Erstgeborene wie frühe: das Cen-
trum geblieben, um das sich das Leben · im Herren-
hause«»«bewegte. Dieses mit dein nachbarlicheu Pos-
sesspzrenhause war für-den blinden Petrus die-« ganze
Welt, incder er. ein —.still·es, ruhiges Leben führte.-
So wuchs er aus »wiekeine:sGewächshauspslanzexdie
gehütetavirdsvor allen « rauhen Windstrsmungen »ei-
ner anderen· Welt.

· Wie früher stand er .tm Mittelpunkte einer un-
endlich finster-n Welt. Um ihn, über ihm —- über-
all herrschte unhegrenztes Dunkel« Seine empsindg
same, feine Organisation nahm-eifrig eine jede neue
Wahrnehmung aus, die sie nur ahnte. Jn der Stim-
mung des Blinden äußerte sieh diese Empsindsamkeit
auch. recht deutlich: ihmschien es, daß dieses Dun-
kel mit« seinenxunendlichen Schwingen sich ihm ent-
gegen bewege und in seiner Seele senes Etwas be-
ruhte,- das so dtiickendtaus ihr lastetek

Dieses bekannte etlntönige Dunkel· aus dem
väterlichen Gute tönte im« anheirnelnden Flüstern des
alten Oartens und zauderte ein undeutliehez ein·

schläferndes, beruhigendes Gefühl hervor. Jene ferne
Welt mit all« ihren schroffen, stürmischen Strömung
gen«·hcist·ie hier keinen Zugang. Der Blinde kannte
sie« nur aus den Liedern, der Geschichte. Bei dem
Rauschen der«Bäume, in der Ruhe und Stille des
Landlebens kannte er nur von Hörensagerc jenes
ihm so fremde Leben. Jhm erschien Alles wie im
Nebel-·—- so fern, so fremd wie ein Lied, eineSage,
ein Märchen.

Alles schien so gut. Die Mutter fah, wie— die
gleichsam. durch eine Mauer von allen Seiten abge-
sehlossene Seele ihres Sohnes in einem zauberähns

glichen, kånftlichem doch stiilen Halbsehlummer ruhe.
Sie· wollte ihn riieht siören und fürchtete sich, ihnaus demselben »aufzurütteln. »

Evkltntz die aufwuchs und sieh entwickelte, ohne
dnßzxman es merkte, sah- auf diese verzauberte Stille
mit ihren tiefen blauen Augen, in denen man zu-
weilen einen Zweifel, eine Frage über die Zukunft
des Knaben erblicken-konnte, doch nie und nimmer
einen Schatten von-Ungeduld.

Popelfli·, der Vater, hatte sein Sutin musterhaster
Ordnung »gehalten; die Frage über die Zukunft sei-
nesisSohsires stand ihm in feiner Gutmüthigkeit völ-
lig fern. Nur Onkel -Max«'·konnte, seiner Natur ge-
mäß, dieseStille kaum ertragen, und wenn ihm das
gelang, so trug er es nur als eine zeitweilig gegen
seineniWillen in feine Pläne eingedrängte Ndthis
gnug. Er hielt es für unumgänglich nothwendig,
die Seele des Kindes erstarken zu lassen, damit sie
im Stande sei, die Berührung mit dem wirklichen
Leben aushalten zu können.

Jndeß kochte und fehäumte das Leben dort, jen-
seits dieses verzauberte-I Kreises. Und xendlich kam
der Zeitpnneh wo der alt-e Lehrer es Tfür gerathen
hielt, das Thor des Gewlichshauses zu öffnen, da-
mit ein frischersLusstzug aus der äußeren freien Welt
hineinwehen könne.

Zunächst lud er einen alten Freund, der gegen
70 Wekft entfernt von ihm wohnte, zu sich zum Be«
such. Maxim hatte ihn auch früher besucht, da er
aber jetzt erfahren hatte, daß bei Stawrutfchenko ei-
nige jungeLeute zum Besuch wären, lud er Alle zu
Popelfkis ein. Die Einladung wurde gern und
freudig angenommen. Die alten Herren waren lange
schon befreundet und den jungen Leuten war der Name
von Max Jazienko zu bekannt, als-daß fie die Oe·
legenheit, ihn persönlich kennen zu lernen, hätten
vorübergehen lassen wollen. Einer von den Söhnen
des alten Stawrutsehenko studirte an der Kiewer Unt-
versität, wie es damals modern war, Philologie.
Ein anderer studirte am St. Petersbnrgzer ist-user«-
vatorium Musik. Mit ihnen kam« noch ein junger
Gabel, der Sohn eines benachbarten Gutsbestheröz

Stawrutschenko war ein rüstiger., kräftige: Greis
ruit großem grauen Kosakenschnurrbart nnd breiten
Kofakenhofem Er hatte einen Tabaksbeutel und eine
Pfeife, die an seinem Gurt hingen, nnd erinnerte
mit seinen beiden Söhnen, die weiße Hosen und
kletnrufsische Hemde trugen, sehr an den Gogdksehen
Taras Bulba und dessen Söhne. Doch fand man
in ihm keine Spur jener Roma-sitt, welche den
Gogokschen Helden auszeichnen. Jm Gegen«
theil war er ein herrischey praktische: Gutsbefitzen
der während feines ganzen Lebens Anhänger der
Leibeigenschaft gewesen war, sich jehst aber, da Ee
abgeschafft war, auch in die neuen Verhältnisse
gefunden hatte. Er kannte das Volk, d. h. kannte
ed so, wie es alle Gutöbesitzer kennen, er kannte jeden
Bauerseines Gutes beim Namen, wußte wie viel
ein Jeder Kühe im Stalle und Geld im Beutel besaß.

Wenn er auch nicht wie Taras Bulba sich mit
seinen Söhnen auf Faustkiimpfe einzulassen pflegte,
se debattirten fie doch beständig heftig und laut,
ohne sich durch Ort und Zeit davon abhalten zu
lassern Uebetall, zu Hause und unter Fremden, be-
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beugsame Entschlossenheit des französischen Volkes,
überall und in Allem mit Rußland »He-ask in· He«
zu gehen, einen Stoß erleiden.«

»
«-,

—- Entgegen anderen Nachrichten b— behalPiet, der
Pariser Correspondent der »Nowosti«Rß-Staats-seeretär v. Giers , Minister des Au igen, doch
in Paris erwartet wird. Er soll in der zweiten
Hälfte des November-Monats eintreffen nnd wird
im Russischen Botschastsdhdtel Wohnung nehmen.

—- Die ,,Nowofti« berichten über das Project
eines Central- Bahnhoses für St. Petersburg,
auf welchem alle Bahnen, mit Ausnahme der sinn-
ländischety zusammenlaufen sollen. Zu diesem Ve-
hnfe werde über der szugeschütteten Ligowka ein
Strang gelegt und die erste Station bei der Kasam
schen Kirche errichtet werden. Die die Stadt durch«
krenzende Eisenbahn werde über den Straßen dahin:
gehen und den Verkehr keineswegs stören.
« —— Am 2o. d. Mir. fand, wie die ,,St. Ver Z«-
mittheilt, die Einweihnngsfeier des Den kmals
für .den verstorbenen Director der St. Katharinem
sehnte, E. Otto , auf dem lutherischen Smolenskis
Friedhof stdtt

—- Jm Namen des Königs Alexander von Ser-
bien ist von den Regenten des Königreichs dem
Chefredacteurdes ,,St. Pet- Heroldh Dr.
Franz G es e lli u s, der serbische »St. Sava-Orden«
am Halse zu tragen, verliehen worden.

Jn Moskau fand anläßlich der Silber-
hochzeit JhrerKaiferlichenMajeftäten
ein Festgottesdienst in der Großen.UspenskisKathedrale
statt, welchen: Se. Rats. Hob. der Generalgonvev
neur, die Militärs und Civilchargen anwohntem ——-

Die Gesellschaft. für Arbeitsfleiß speiste 5000 arme
Bewohner der Stadt und soll solches alljährlich an»
diesem Tage geschehen.

Jn Dobrowelitsehkowo im Gouv. Plozk
wurde dieser Tage nach dem ,,Russ.List.« ein schreck-
ltches L h n ch g er icht über einen Pferdez resp. Och-
sendieb abgehalten. Derselbe hatte schon früher we-
gen Diebstahls im Gefängniß gesessen und wie er jetzt
auf frischer That ergiffen wurde, als er gerade ein
Paar Ochsen wegtrieb, nahmen ihn die Bauern,
brannten ihm den Bart ab, bearbeiteten ihn aufs
unbarmherzigste mit Fäusten, Füßen und Prügeln,
banden ihn endlich an den Schweif eines Pferdes
nnd Htrieben dieses davon. Und doch überstand die
eiserne Natur dieses Menschen alle diese Qualen:
bewußtlos hob» man ihn von der Straße aus und
brachte ihn in das Landschafts-Hospital, wo er unter
der Pflege des Arztes nach und nach wieder zu sich kam
und jetzt sich allmälig wieder zu erholen beginnt.

Aus Wolsk im Gouv. Ssaratow wird der
,,Nord. Tel.-Ag.« unterm U. d. Mts. gemeldet,
daß das Eis auf der Wolga zum Stehen ge-
kommen ist. «

Witwe: Tage-venedi-
- Den st- Oetober (12, November) 1891.

Raskh ersüllt sich die Voraussagtz daß. der un-
blutig in Scene gesetzte Siasisstreich in Brusilien
eine fehr unerfreuliche Nachfrucht zeitigen werde.
Dem neuen ,,Dictator«, Marschall Deodoro da Fon-
seca, war es dadurch, daß er den Telegraphen der
strengsten Ueberwachung durch die Organe der Re-

gierung unterzog und mundtodt machte, Anfangs ge-
lungen, den Schleier angeblich herrschender Ruhe
über die Vorgänge im einstlgen Kaiserreiehe zu deckeu.
Nichtsdestoweniger war es schon zu Beginn dieser
Woche dem Auslande klar, daß in Brasilien keines-
wegs die osficiös gemeldete Ruhe, sondern die
Schwüle vor dem Ausbruch des Sturmes herrsche. Jn
Lisfabon eingetroffene Depeschen aus Rio de Janei-
ro besagten, das Congreßgebäude werde von Truppen
bewachh die Theater seien geschlossen, Militärabtheb
lungen hielten die Straßen besetzt Die Vermuthung,
daß der Staatsstreich Fonseccks auch mit dessen Fi-
nanzwirthscljaft zusammenhängen dürfte, wird durch
eine Depesche des Reutenfchen Bureaus aus Rio de
Jauetro bekräftigt Die allgemeine Lage, heißt es
dort, sei fast unverändert. Jn allen öffentlichen An-
gelegenheiten sei der Einfluß des P r ä f id e nt e n
d er B a n k der Republih Mapring, der vorherrsehew
de. Derselbe gehe mit der größten Strenge gegen
seine persönlichen Gegner vor. — Die »Times«
behaupten, daė der größte Theil von Nord-Brafi-
lieu, sowie Süd-Brasilien für Wi e d e rh e r fiel -

lung des Kaiferreichs sei. Die Republik
sei eigentlich nur Zim Ceuiralstaate Rio populärz
Die Wahl eines Kaisers würde event. aus den Enkel
Dom Pedrcks fallen, s indeß werde eine Regentsehaft
eingesetzt werden. —- Diese Behauptung erscheint uns
wenig wahrscheinlich; die Gefahr neuer Wirken liegt
vielmehr in ganz anderer Richtung, und diese zeigt·
uns aufs deurlichste die Depesche unseres gestrigen
Blutes: die Gefahr liegt in dem drohenden Z e r-
fall der ganzen brasilianischeu Repus
b l ik. Schon haben sich einige der vereinigten
Staaten von Alt-Brasilien losgelöst und andere schei-
nen diesem Vorgange folgen zn wollen. Damit ist
Unordnungen und Unruhen aller Art Thor und
Thür geöffnet. -- Die Nachwirkungen de r
brasilianischen Unruhen auf Europa
werden» vor Allem an den großen Geldmiirkten
spürbar empfunden werden, insbesondere sind die
London» nnd in zweiter Linie die Pariser
Börse noch recht reichlich mit den immer tiefer
stnkenden brasilianischen Werthen ver-sehen, für die
nach keiner Seite hin ein Abfluß zu schaffen ist.

Der irrte-parlamentarische Friedens-Genusses in
Rom ist am Sonnabend geschlossen worden, ohne
daß er aller Vorausficht nach irgendwelche Spuren
in der Geschichte zurücklasseu wird. Selbst »sehöne
Reden« gab es auf ihr: nur spärlich zuhören, recht
häufig dagegen ein recht friedloses Gezänt Dieses
Mal habenzdiejenigen Recht behalten, welche den
Congreß mit ironischem Schmunzeln begrüßten und»
dann zum rücksichtslosen Spotte übergingen, als die
Welt erfuhr, daß ein Wedel, ein Jmbriani und ein
kriegsgeübter General den ,,Friedens-Congreė besuchen
würden. Selbst die letzte Sitzung am Sonnabend
wurde durch einige recht empfindliche Mißtöne aus-
gezeichnet. ,,Sehr freundliche Aufnahme«, heißt es
in der SonnabendsDepesche eines Berliner Planes,
,,fand eine die absolute Friedensliebe desdeutscheu
Volkes betonende Rede des Reichstagskblbgeordneten
Dr. Max; Hirsch. Später kam das Dioscurenpaar
Jmbriani und Hubbard auf den famofen
Antrag, betreffend das Recht der Nationali-
tät e n, zurück, wobei es zu wüthenden Ausfällen Jms
brianks gegen den Präsidenten kam. Wären nicht
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Freunde Jmbriani’s, um den Streit zu srhlichtem
dazwischen gesprungen, so wäre vielleicht ein Stan-
dal handgreiflicher U) Art entstanden. Der
ungarische Abgeordnete Pulszki donnerte Jmbriani
empört an: »So respectiren Sie wenigstens die
Würde Jhrer (ss3ästei« —— Die sympathische Schluė
rede Biancheri’s rettete die Schluß-Sitzung vor einem
peinlichen Ende«. —- War das Ende des Congresses
somit anch nicht ,,peirrlich·, so wird es wohl auch
Niemand als sehr ,,glorreich« anzusehen gewillt sein.

In Berlin beschästigt sich ,,alle Welt« mit den
neuesten Banhsusammenbrüchen und wir
begegnen Leitartikeln unter der Aufschrist ,,Jn kriti-
schxsr Zeit« oder ,,Zeichen der Zeit« u. dgl. m. Ei·
ner dieser Artikel beginnt mit den Worten: »Ja ra-
scher Aufeinanderfolge, die geradezu Entsetzen erregt,
mehren sich die Katastrophen im Bereiche des Ber-
liner Bankgcschästes. Die Schreckensnachrichtem die
jeder neue Tag bringt, die trostiosen Bilder, die sich
vor uns enirollen, üben einen beinahe liihnrenden
Eindruck ans« Die Nteldung von dem Selbstmord-
versuche der Bankiers Gebrüder Siegmund und
F elix S ornme r f e ld erregte am Sonnabend Nach-
mittag um so größeres Aussehen, als das Publikum
noch vollkommen unter dem Eindruck des Zusammen-
bruchs der Firma Hirschseld und Wolff und der Ver-
haftungg des Bankiers Woiff und Leipziger stand.
Die Gebrüder Somrnerfeld sind mit Hermann Fried-
Kinder, der seit Anfang dieses Jahres in Mentone
weilt, die Chefs der Berliner Wechsslbank ,,Hermann
Friedländer u. Sommerseld, Hofbankiers«, Unter den
Linden, 45. Beide Brüder, von denen Siegmund
Sommerseliy entgegen den am Sonntag coursirerrden
Nachrichten, noch lebt, waren in dem nämlichen Zim-
mer mit ein und demselben Revolver zum Selbstmorde
geschritten. Die Motive der That waren auch hier
die Jagd nach müheiosem Erwerb in gewagten Spe-
culationen. Die Kunde von dem Geschehenen ver-
breitete sich mit Windeseile durch Berlin. Unaus-
hörlich rollten Eqnipagen und Drosrhken vor die
Thür des Ladens. Fortgesetzt hörte man laute Ver«
wünschungem Nicht nur Wohlhabende sollen durch
das Fallissement geschädigt worden sein, sondern auch
vielfach kleine Leute, welche, von Hunderten von Neu-
gierigen umringt, weinend ihr trauriges Loos mittheil-
ten. Siegmund Sommerseld lebte. mit seiner Frau
in Scheidung; er unterhielt schon seit geraumer Zeit
mit einer Tänzerin eine Liebschaft. Felix Sommer-
seid erhielt bei seiner vor wenigen Jahren erfolgten
Hochzeit von seinem Schwiegervater, CommerciewRath
Pinkns, eine Mitgift von 500,000 Mk. Beide Brü-
der lcbten auf sehr großem Fuße und hatten uoble
Passionem
· Neuerdings spricht man wieder die Erwartung
ans, Fürst Bis marck werde im Reichstage
erscheinen. Auch die ,,Hamb. Nach« leisten dieser
Erwartung indirect Vorschub.

Nach einer der ,,Voss. Z.«« aus dem Reichstags-
Bureau gewordenen Mittheilung sind 6314 Peti-
ti o nen mit 1,081,000 Unterschriften für Rück·
berufung der Jesuiten und 15,136 Petitionen
mit 1,125,000 Unterschriften g e g en die Rückt-ern-
fung derselben beim Reichstage eingegangen.

Die von verschiedenen Seiten schon lange ge-
wünschte Herausgabe des militiirischen
Na chlas fes des Generaliseldmarschalls Grafen
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v. Moltke wird, wie das »Mit. Wchblck meidet,
demnächst vom Großen Generalstabe begonnen wer-
den. Das Wer! wird folgende Gruppen enthalten:
I) Die militärifche Correfpondenz während der Kriege
von 1864, 1866 und 1870I71, J) die Thätlgkeit
als Chef des Generalstabes im Frieden, s) kriegs-
gefchichtliche Arbeiten, it) Llufiätze über verschiedene
militärische Gegenstände.

Die in Ungarn in Sachen der angeblichen»
«Verfchwdrung« gegen den Kaiser ange-
strengie Untersuchung wird fortgesetzh doch ist die
Sache nicht iehr etnst zu nehmen, da es sich nur
um leere Drohun gen einzelner, durch Lectüre
anarchistifcher Schriften irregeführier excentrifcher
Individuen zu handeln scheint. Die verhafteien Ar-
beiter leugnen jede Verbindung mit Budapester So«
ciaiistem

Jn Frankreich begann am Freitag die D epus
tirtenkammer die Berathung des Budgets
des KriegsministeriumT bei welcher Gele-
genheit der zuständige Minister einezjReihe von Aus«
tlärungen zu ertheilen und die Erfüllung von vorge-
brachten Wünschen zu versprechen hatte. Der Bon-
langist Paulin Möry stellte Freycinet u. A. über die
neue Verordnung des Gouverneuts von Paris zur
Rede, tvelche das f. Z. von Boulanger aufgehobene
Tragen des Tornisters in dem MilitävGouvernement
von Paris für die Wachtposten wieder einführt.
Freycinet entgegnete, das Tragen des Tornisters,
das in Kriegszeiten natürlich nothwendig erscheine,
sei nach der Ansicht aller maßgebenden Persönlich-
keiten auch in Friedenszeiten als Uebung unerläß-
lich. — Auch die sonstigen Ansragen erstreckten sich
auf Dinge von untergeordnetem allgemeinem Interesse.

Jn London beschäftigt man sich wieder einmal
mit der» Möglichkeit des Nücktrittes Glad-
st one’s aus dem politischen Leben. Man telegra-
phirt hierüber aus der englifchen Hauptstadt: Wäh-
rend der legten Tage wurde unter den Führern der
liberalen Partei viel über die Frage der Jührerschaftz
im Jalle Gladstone sich zurückziehy discutiri. Sein
Rücktritt sei jetzt wahrscheinlich. William Hareourt
könne diese Stellung in Folge eines Jritischen Au-
genleideus nicht annehmen, da er ein Auge, wenig-
stens temporäy bereits verloren haben soll. So wird
die Wahl wahrscheinlich zwischen Marter« Campbelh
Bannermann und Fowler srhwankern Der Letztere
hat die besten Aussichten.

In, Jrland ist am vorigen Sonnabend bei dem
im vollsten Sinne des Wortes blutigen Wahltampf
zur Ersahwahl eines llnterhaussMitgliedes an
StelleParnelPs in Corkder Antiparnellit
Flavin mit 3669 Stimmen gewählt worden.
Der Parnetlit John Redmond erhielt nur 2157 Stim-
men, Unionist Capitän Sarssield 1161 Stimmen.
Die Priesterschast agirte bis zum letzten Augenblick
für den Antiparnelliten

Jn Madrid ist eine partielle Minister-»-
Krisis ausgebrochen: der Marineminister Be-
r a n ger hat seine Entlassung genommen. Den
Anlaß dazu sollen die heftigen Angrisfegegeben haben,
welche ein Madrider Blatt gegen Betanger richtete.
Außerdem scheint es zu einem persönlichen Reneontre
zwischen dem Minister und dem Chefäftedacieur des
betreffenden Blattes, Rosumom gekommen zu sein.
Zwischen den beiden Herren hat ein Pistolen-

gannen sie oft ohne jede Veranlassung ihre endlosen
Streitigkeiten. Gewöhnlich verspottete der Alte
lächelnd die »idealen jungen Herren«; diese antworte-
ten gereizt, der Alte wurde es auch und dann hub
ein Geschrei und Zank an, wobei beide Theile das
Jhrige abbekamen.

" Das war ein getreues Abbild der auch sonst herr-
schenden verschiedenen Ansichten zwischen Vätern und
Söhnen. Jn den südwestlichen Gegenden äußerten
sich übrigens, wegen der größeren Weichheit der
Charakter» diese Verschiedenheiten weniger grell.
Die Jugend, von Kindheit auf außerhalb des Hauses
in Schulen erzogen, kannte das Land nur während
der Kindheit und daher besaß sie nicht jene concrete

Kenntniß des Volkes, die ihre Väter —-—— die Guts-
befitzer — sich erworben hatten. Als sich in der
Gesellschaft jene patriotifche Bewegung erhob, griffen
die Jünglinge, die sich schon damals in den höheren
Clafsen des Gymnasiums befanden, zum Studium
ihres eigenen Volkes, doch begannen sie damit von
den Büchern aus. Der zweite Schritt brachte sie
zum unmittelbaren Studium über die Aeußerungen
der »Volksseele« in und durch die Werke der Dichter.

« Die jungen Leute gingen damals recht häufig in
ihren weissen Hosen und kleinrussisehen Hemden unter
das Volk. Auf das Studium der wirthschaftlichen
Verhältnisse wurde weniger geachtet. Die jungen
Herren schrieben sich die Worte und Melodien des
Volksliedes auf, merkten sich die Ueberlieferungem
verglichen die historischen Thatsachen mit den im
Volke darüber umlaufenden Erzählungen und Tradi-
tionen -"— kurzum, sie sahen auf das Volk durch das
poetifche Prisma eines intelligenten Jdealismns für
das Volk. Daher trafen in diesen Streitigkeiten
zwischen Vater und Sohn zwei ganz verschiedene
Ansichten auf einander und niemals konnten sie zu
einem beide Seiten befriedigenden Abschluß kommen.
Zuweilen geschah es, daß der Alte den beredten Tita-
den seiner Herren Söhne lauschte.

»Na, höre Du mal ihm zu« —- sagte Stam-

rutsehento zu Onkel Max, ihn mit dem Ellenbogen«
schlau anstoßenky als der Student den Strom seiner
Rede mit gcröthetem Gesicht und bliyenden Augen
ergoß. -— »Er spricht, der Hundesohm wie gedruckt !..·

Man könnte glauben, er wäre wirklich gelehrt! Er-
zähl Du mir aber, Du gelehrter Herr, wie Dich
mein alter Bauer. ansührte Z« . «

Der Alte lachte laut, als er mit echt kleinrusst-
schem Humor den zugehörigen Fall erzählte. Die
jungen Leute errötheten, doch blieben sie dem Alten
nichts schuldig. ·

,,Freilich, meinten sie, kennen wir nicht jeden
Bauer aus diesem und jenem Dorfe; wohl aber
wollen wir den Bauer im Allgemeinen in allen sei-
nen Lebensbethätigungen kennen lernen. Wir be-
haupten einen höheren Standpunch von dem aus
allein giltige Folgerungen und Schlüsse überhaupt
möglich sind. Wir übersehen mit einem Blicke die
ganze Perspectivtz während die alten, in der Praxis
verhärteten Herren vor lauter Bäumen den Wald
nicht sehen«

Dem Alten war es nicht unangenehm, die ge-
lehrten Reden seiner Söhne zu hören. .

»Da sieht man doch gleich, daß sie nicht umsonst
zur Schule gegangen sind·, sagte er. ,Und dennoch
muß ich Euch sagen, daß mein Chwedko Euch
ein X für ein U machen könnte, ohne daß Jhr auch
das Geringste merken würdet. Mir aber nicht! . .

Jch kann ihn mir um den Finger wickeln und be-
weisen, daß Schwarz Weiß iß. Was seid Ihr?
Grüne Jungens, weiter nichts. Nichts für ungutl«

(Forts. folgt)

Honigs-leises.
Die Meldung des New-York« Blattes ,,Sun",

J ohan n O rth befände sich, einem Briese der
»Mutter der Gattin Johann Orth’s« zufolge, wohl-behalteu in steile, etweist sich, wie vorauszusehen
W«- sls fct l f ch . Die »Mutter der Gattin Jo-
hann Orth’s«« ist bekanntlich Frau Stubeh die. Mut«

ter Ienny Stubel’s, und dieser Dame ist von dem
gedachten Briefe nichts bekannt.

—- Bor und hinter der Bühne giebt es
in Berlin wieder mancherlei Neues. So zum
Beispiel, daß der Kaiser, der am Sonnabend
Abend gemeinsam mit den erbprinzlich Meiningenschen
Herrschaften der Vorstellung des ,,N en en H errn «

im königlichen Schauspielhause von Anfang bis zu
Ende beiwohnte, in diesem Stück die S t r eich n n g
aller allzu derben Worte, die in ästhetischer oder
sittlicher Beziehung Anstoß erregen könnten, veran-
laßt und n. A. auch angeordnet hat,, daß sieh die
etwas freie Schankscene nicht mehr so auffällig wie
bisher im Vordergrunde der Bühne, sondern ganz
hinten abzuspielen habe.

— Bei Seppen in sehen, Gent. Enzenkirchem
wurde in einer der letzten Nächte der Besitzer
des G ut es von einem bis jetzt unbekannten Jn-
dividuum durch das Fenster ersehoss en. Wäh-
rend die trostlose Ehefran mit ihren vier Kin-
dern jammernd und händeringend die Leiche nmstans
standen, trachte ein zweiter Schuß, der die Frau le-
bensgefährlich in den Rücken traf.

-— Der in Qneenstown angetommene Dampfer
»Servia« meidet, daß der britische Dampfer »O re»-
an Prinke« in furchtbar zerschlagenem Zustande
von Gibraltar nach Utägiger Reise iu New-York
eingetroffen ist. Der »Ocean Print» hatte am is.
October einen entsetzlichen Orkan zu bestehen. Jn
der Cajüie stand das Wasseys Fuß hoch; die Bolls
werte wurden von den Wellen eingeschlagen, die
Cajütenthüren aus den Angeln gerissen, die Ober«
lichtfensier zertrümmert und die Dampfröhren zer-
brochen. Dreißig Stunden lang hatte die Besatzung
nichts zu essen. Während des Sturmes war der
,,Ocean Prince« mit einem englischen Dampfer mit
gelbem Schornstein zusammen, der anscheinend Ei-senerz geladen hatte. Die Seen brachen beständig
über das Schiff hinweg und rissen Alles mit über
Bord. Plötzlich verschwand der Dampfer während
des Sturmes und der Capitän des ,,Oeean Prinee«
glaubt, daß das Schiff mit der ganzen Besahung ge-
sunken ist.

— Das Amtsblatt von Siwas (asiatiskhe Tür-
kei) meidet, daß die türlische Regierung dem Bürger
Mustapha Raba an dessen 152. U) Geburts-
tag ein Jahresgehalt auf Lebenszeit

ausgefetzt habe. Dasselbe dürfte die türkische Staats-casse wohl nicht allzu lange belastem Mustapha
Raba sah unter seinen Geburtstagsgratulanten einen
Enkel von 90 Jahren. -

— Jn einer staunt-Zeitschrift, dem »Liebe Atti«-
tiquos finden wir einen Brief Ludwig’s II.
von Baiern an seinen Abgott Richard Wag-
n er , den Marrel Herwegh, der Sohn Georg Der-
wegh’s, veröffentlicht. Das Schreiben, das eines
Commentars wohl kaum bedarf, lautet:

,,Dem Wort-Tondichter Richard Wagner in
Münchew

Erhabeney gdttlicher Freund! Kaum kann ich
den morgenden Abend erwarten, so sehne ich mich
nach der J. Vorstellung (von Tristan und Jsoldej
schon seht. Sie schrieben an Pfistermeister (Privat-
secreiär des ikänigs), Sie hofften, daß meine Liebe
zu Jhrem Werke durch die in der That etwas man-
gelhafte Auffassung der Rolle des Kurwenal von
Seiten Mitterwurzeks nicht nachlassen möge! Ge-
liebterl Wie konnten Sie nur diesen Gedanken sieh
aufkommen lassen? Jch bin begeistert, ergriffen.
Entbtenne in Sehnsucht nach wiederholter Auf-
führungl

Dies wunderhehre Werk,
Das uns dein Geist erschufl

Wer dürft’ es sehen, wer erkennen, ohne selig zu
preisen? Das so herrlich, hold, erhaben mir die
Seele mußte laben! —- Heil seinem Schöpfer, An-
betung ihm! — Mein Freund, wollen Sie die Güte
haben, dem trefflichen ltünstlerpaare zu lagen, daß
deren Leistung mich entzückt und begeistert hat;
Meinen herzliehen Dank, WCIVM Si« Eh« VII! VI!-
den künden ? Jth bitte Sie, erfreuen Sie mich bald
mit einem Briefel —- Nkchk Wslhks Mk« END«
Freund, der Muth zu neuem Schaffen wird Sie nie
verlassem Jm Namen Jener bitte ich Sie, nicht zu
versagen, Jener, die Sie mit Wonne erfüllen, die
sonst nur Gott verleiht. -— Sie und Gott! Bis in
de« TO, hie hinüber nach jenem Reiche der Welten-
nacht stets-e ich Jbt treue!

Berg, ·12. smtk USE«-
Ludwig.

Ekst 21 Jahre später, am is. Juni OR, endete
das Leben König Ludwig’s im Stnrnberger See.
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D u el l stattgefunden, welches unblutig verlies- Vor-
her hatte Minister Beranger fein Entlassungsgesuch
eingereichd Canovas del Castillo nahm dasselbe an,
nachdem er es anfangs abgelehnt hatte, ,,da die An-
nahme der Dimission des Ministers die bedingungs-
loseAuslieferung der Regierung an die
J o u r n al i st e n bedeuten würde«

Auf das jetzige Verhäliniß zwischen Schweden
nnd Rorlveqeu ist wieder ein bezeichnendes Licht ge-
fallen. Am c. November, als am Jahrestage der
zwischen beiden Ländern abgesehlossenen Union, giebt
sonst der Präsident der norwegilchen Staatsraths-
Abtheilung in Stockholm ein Festessenz zum ersten
Male seit dem Bestehen der Union unterblieb dasselbe
diesmal, weil Staatsminister Blehr in dieser Bezie-
hung von dem Ministerpräsidenten Stern aus Chri-
siiania ein unbedingies Verbot empfangen hatte. Um
das Llusfallen des Unions-Festes zu hin-
dern, gab dafür Kb ni g Oskar 11. den in Stock-
holm anwesenden Staatsräihen beider Länder ein
Galadiney auf welchem er als Bedingungen für ein
Gedeihen der Union Eintracht und gegenseitige Nach«
giebigkeit wie den Verzicht auf einseitige und uner-
reichbare Ideale hervorhob. Die Rede wird bei der
norwegischen Regierung sicher verstanden werden,
voraussichtlieh aber dort die feparatistische Tendenz nur
verstärkem »

Jn Ehile hat sieh, wie schon gemeldet, die neu
reconstruirte Republik einen Präsidenten gewählt in
der Person des Capttäns George JMont i. Wohl
im Hinblick auf die jüngsten Vorgänge in Brafilien
hat Herr Montt bei Annahme der Wahl ausdrücklich
erklärt, daß er sich hierzu nur unter der Bedingung
verstehe, daß er kein politisches Programm zu befol-
gen brauche, sondern nur die Arie und Abstimmun-
gen des Congresses als Ausdruck des Volkswillens
anzunehmen habe.

" I I c I I c s«
Die Deiegation des Rigaer Bezirks-

gerichts verhandelte in ihrer gestrigen Sitzung
als erste Sache die auf Versuch des Ein«
bruehsdiebstahls lautende Anklage gegen den
Bauer Maddis·ltöiwat. —Arn Abend» des W. März
d. J. war- der Mzarramasehe Gesindeswirth Peter
Wiru durchkeini8eriiusch, das aus seiner an das
Wohnzimmer stoßenden Riege zu stammen schien,aus dem Schlaf geweckt. Gleich darauf hatte einer
seiner Flnechte ihm gemeldet, es sei von zwei Leuten
durch Ausheben der Fenster der Versuch gemacht
worden, die Riege zu erbrechenz er und sein Bruder
(der ebenfalls Knecht in diesem Gesinde war) hät-
ten die bei ihrer Annäherung flüehtenden Einbreeher
verfolgt und sei es ihnen gelungen, des einen der
Flieheuden habhaft zu werden. Der Gefangenq der
inzwischen gebunden worden war, erwies sich als der
beschäftigungslose Bauer Maddis Köiwat, ein im
dringenden Verdacht des gewerbsmäßigen Pferdedieb-
stahls stehend-es Individuum. Noch vor Eintreffen
der Landpolizei erzählte er auf Befragen der ihn
Bewachendem sein entkommeuer Gefährte (angeblich
der Bauer LehepUUJ sei von dem Wiru edungen
worden, das in der Riege befindliche Pferd der
Knechte des Wiru zu stehlen und habe ihn, den
Köiwah überreden fich an dem Unternehmen zu be-
theiligen. Vor Gericht gestellh machte er zuerst den
Versuch, mehrere der Zeugen zurückzuweisem indem
er ihre» Gesinnung verdäehtigte und behauptete, sie
seien vom Wiru erkauft worden, ihn durch falsche
Aussage zu verderben. Als dieses nichts fruchtete,
zog er fein in der Voruntersuchunggkgemachtes Ge-
ständniß zurück und trug eine Erzählung des Inhaltsvor, er habe in der betreffenden Nacht, auf dem
Heimwege begriffen, sich verirrt und, als er dieses
bemerkt, den richtigen Weg wieder erreichen wollen,
indem er über die Felder des Wiru ging. Als er
in die unmittelbare Nähe von dessen Hause gelangt
war, seien aus demselben zwei Leute auf ihn zuge-
stürzt, hätten ihn gebunden und ihn beschuldigtz er
habe ihr Pferd aus der Riege stehlen wollen. —

Ins den Zeugenaussagen ließ sieh aber der Thaibei
stand, wie er oben geschildert worden, genau feststel-
ten, und wurde der Zutun-at, als schuldig des Ver-
suchs eines Einbruehsdiebstahly zu IV« Jahren Ar-
restaniensibompagnie verurtheilt.

· Die zweite zur Verhandlung gelangende Sache
betraf die Klagen: gegen den Bauer Särk auf
Diebstahl und gegen den Alma aufDiebstahl
und Hehlerei. Der Särk, welcher die Stellung
eines Hausknecht« in dem am Staiionsberge bele-
genen Falckenbergssrhen Haufe einnahm, versah zu-
gleich die Dienste eines Aufwärters bei dem Bank-
beamten E. Falckenberg und dem sind. R. Mau-
rach, dieBeide im genannten Hause wohnhaft wa-
ren. Als der Bankbeamte Falckenberg am Nachmit-
tage des s. Mai in seine Wohnung, die er am
Morgen verlassen hatte, zurückkehrte, fand er seinen
Schreibtisch erbrochen und — ebenso wie Schrank
und Tot-mode, die nicht verschlosfen gewesen waren
—- seines Inhaltes beraubt. Der Werth des gestoh-
lenen Gutes betrug ungefähr 300 Abt. Eine ähn-
liche Entdeckung machte auch der sind. Manrach,
aus dessen Wohnung Gegenstände im Werthe von
e. 100 Rbl. entwandt waren. Der Verdacht, diesen
Diebstahl begangen zu haben, lenkte sich sofort auf
den Särk, der schon am Vormittage das Haus ver-
lassen hatte und über dessen Verbleib seine Ungehe-
rigen, die dieselbe Wohnung rnit ihm tnnehatten,
keine Auskunft zu geben vermochten. Die Nachfor-
schungen der Polizei ergaben bald ein weiteres Ver-
dachtsmomente es ließ sieh nämlich feststellen, daß der
Särk am s. Mai in Gefellfehaft eines anderen sun-
gen Nienschen die Stadt mit dem Vormittagszuge
der Riga-Pleskauer Bahn verlassen hatte. Gleich«
falls bemerkt worden war, daß die Beiden sich im
Besitz von zwei Kosfern befunden hatten. Der Ri-
gaer Polizei, deren Hilfe von hier aus in Anspruch
genommen wurde, gelang es denn auch, die Flücht-linge auf dem Bahnhof «,slexanderpforte« zu fas-len und in Haft zu bringen. Der Gefährte des
Särk entpuppte sieh als der, der Theilnahme am

Diebstahl dringend verdächtige Aimm —- Die bei
ihnen vorgefundenen Sachenx die Koffer, eine Uhr,
ein goldener Ring, die verschiedenen Fkietdungsstücke re.
erwiesen bis zur Evideuz ihre Schuld, die von
dem Särk für sich auch garnicht geleugnet wurde.
Er bekannte, den Diebstahl im Falckenbergsschen hause
begangen zu haben, betonte aber, daß er denselben
allein ausgeführt habe. Der Aima stellte strict jede
Betheiligung an dem Verbrechen in Abrede und leug-
nete sogar, von der Ausführung desselben Etwas ge-
wußt zu haben. Unterstügt wurde er bei dieser Ver«
theidigungsmethode durch den Särk, der sich entschie-
den bemühte, seinen Aussagen jedes den Aima even-
tuell belastende Moment zu nehmen. Weniger glücks
lich sing es dem Aima mit den Erklärungen, die
verschiedene Zeugen abgaben. Vor Allen war es sein
früherer Brodherr L» der einige werthvolle Beiträge
zur Vorgeschichte der Reise nach Riga lieferte. Als
nämlich der Aima aufgefordert wurde, den rechtmä-
ßigen Erwerb des bei ihm in Riga vorgefundenen
Geldes -—- etwa 14 Rbl. -— zu beweisen, behauptete
er, obige Summe von seinem Lohne erspart zu ha-
ben. Darauf konnte der L. deponiren, daß Aima,
der erst einen Monat in seinen Diensten stand, den
Lohn für diese Zeit im Betrage von 10 RbL raten-
weise bis auf den Rest von 28 Kot-·, die er am s.
Mai erhielt, erhoben hatte. Als er dem L. am ge-
nannten Tage seinen Entschluß, ihn zu verlassen,
mittheilte und von einer Reise nach Reval sprach,
wo er eine bessere Stelle erhalten könne, fügte er
gleich bei, daß übrigens Alles noch davon abhängy
ob er das zur Reise ndthige Geld geliehen erhalten
werde oder nicht. Weiter konnte eine Zeugin mit
großer Sicherheit angeben, daß der Aima am Abend
des s. Mai einen Koffer in der zur Wohnung seiner
Mutter gehörigen Scheune niedergelegt und am
Vormittage des nächsten Tages wieder abgeholt hatte
-— ein Zeugniß, das um so schwerer weg, als es
mit der Aussage des Särk, die Sachen des sind.
Maurach schon am Z. Mai gestohlen und in einem
Koffer verpackt dem Aima zur Verwahrung überge-
ben zu haben, übereinstimmtr. Die Bedeutung die-
ses Zeugnisses war ihm denn auch klar nnd er ver-
suchte, dasselbe mit allen Mitteln zu entkräften, was
ihm aber um so weniger gelingen wollie, als er auch von
anderen Leuten mit dem Kosser gesehen worden war. -—

Eine dtreete Theilnahme an der Ausführung des
Diebstahls ließ sich dem Aima nicht nachweisen,
wohl aber nahm das Gericht an, daß er durch seine
Unterstützung die Ausführung erleichtert, die Entde-
ckung des Verbrechens erschwert und sich der Hehlerei
schuldig gemacht habe. Die Strafe bestand für Bei-
de in der Gntziehung der persönlichen und Standes-
rechte und der Einreihung in die blrrestantemComs
pagnie — für Aima auf 1 Jahr, für Särk in Anbe-
tracht seines Geständnisses auf nur As« Jahre.

Die Sache des Martin Hanfon, der des Raubes
angeklagt war, mußte wegen Nichterscheinens zweier
Zeugen vertagt werden. —-o—-

Jn der Aula der Universität fand heute um die
Mittagszeit die Promotion des Privatdocenten für
Rdmisches Naht, Mgetrc Alexei Guljaje-w, zum
Magister desRömischen Rechts statt. Der
Promovend vertheidigte die« Jnaugural - Dissertation
,,IIpen6pa!nr1-1iä napsh m. parat-nonpr- upavsb Inst.
unverwirrt-an- ussaarsiüarraro sanoaogasrethosrsnef
(,,Die äonatio ante nuptias im Rsmischen Recht und
in den Denkmälern der byzantinischen Gesetzgebung«)
gegen die ordentlichen Opponentem die Professoren
Mag. M. Djakonow, Dr. J. Engelmann und Dr.
O. Mehl-old. -

Jm Eircus Robinson hatte gestern der
Sold-Clown Max fein Benesiz und war das Haus,
entsprechend der Beliebtheit dieses amüsanten Künst-
lers und vorzüglichen Ghmnastem gut besetzt. Gemäh
den Anlagen des Benesizianten herrschte in der gestri-
gen Vorstellung der humoristische Charakter vor.
He. Max brillirte mit zahlreichen, vom Publicum
dankbar aufgenommenen Scherzen und Jntermezzos
sowie Saltomortales, die sich durch höchst kunstvolle
und schwierige Variationen und Cotnplieaiionen aus-
zeichnetem Mit zu den Glanznummern gehörte die
Vorführung der ausgezeichnet dressirten Doggen des
Benefiziantem unter denen namentlich eine kleine
Dogge, die sich« als Clown der Gesellschaft gerirte,
durch die Selbständigkeit und Complicirtheit ihrer
Unternehmungen Ueberraschendes leistete. —- Als neue
Kraft des Cireus prodncirte sich gestern He. Bonrds
wan, dessen Vorzüge auf dem Gebiet der Balanee
liegen: der genannte Künstler balancirt mit großer
Sicherheit sowohl seine eigene Persönlichkeit auf
Stühlen und Leitern, die auf einein Hochtrapez
schweben, als auch Gegenstände auf seinem Kopf,
seiner Nase und anderen Theilen des Ojesichts ——Der
zum Schluß angekündigtem von Hm. Max in Srene
gesetzten vielverfprechenden Pantomime konnten wir
leider nicht mehr beiwohnen, da wir wegen der vor-
gerückten Stunde dorthin gegangen waren, wohin
man nach einer gestrigen Aeußerung des Benefiziam
ten in Dorpat am meisten hingeht — ,,zu Haus«.

« —-1.

Wie wir der ,Livl. Gouv-Z« entnehmen, ist der
Post« und TelegraphemBeamte s. Kategorie des
Dorpater Post-Comptoirs, Ernst Thielemanm
an das Libauer Post-Comptoir übergeführt worden.

Aus dem Kirchspiel Rappin melden estnische
Blätter von mehreren plötzlichen oder gewaltsamen
Todesfällen aus letzter Zeit. So verfrühte
in der Kachkowaschen Brennerei der Brauer F. in
heißem Dampf, ein junger Bursch wurde von einem
Llltersgenossen im Streit mit dem Messer erstochen
und ein rielversprechender junger Mann, H.Narirst,
starb am Schlagr.

Am Freitag voriger Woche wurde, wie wir dem
,,Rev.Beob.« entnehmen, in der Criminabsbtheilung
des Revaler Bezirksgerichts die Sacbedes
früheren Directors der «L i nd a« - Gesellschaft,Pärn Tu»lpas, verhandelt. Als Hauptzeuge fun-ilkkks V« Istzige Director der Gesellschafh J. Mürkes.
DIE Vskhandlung dauerte über sechs Stunden. Es
ging Aus. desselben hervor, daß bei einer Gasen-Re-
VksiVU des Gesellschaftsvermögens am 19. Februar1890 ein Manco von 40«Rbl. 1 Kop- entderkt wor-
den West, zugleich sich aber auch unter den Ausgaben
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ein Posten von 8700 Rbi. erwies, von dem verlau-
tete, daß der Director der Gesellschaft diese Summe
verloren hätte. Von diesem Verlust hat Tulvas der
Gesellschast keine Ætzeige gemacht, und später deswe-
gen zur Verantwortung gezogen, konnte Tulpas auch
keine genügenden Beweise über den Verlust der
Summe beibringen. Jm Gegeniheil verwickelte er
sich dabei in Widersprüchtz denn er hatte im Laufe
der Zeit verschiedenen Personen, von denen einige
vor Gericht als Zeugen fungirten, gesagt, er habe die
Summe aus der Ddrptschen Bahn verloren, anderen
dagegen wieder angegeben, sie sei ihm geraubt wor-
den. Jn Folge dessen sah sich die Gesellschaft ge·
zwungen, Tulpas dem Criminalgericht wegen Ver«
schleuderung fremden Eigenthums zu übergeben. —-

Vom Gericht wurde Tulvas aus Grundlage der Atti.
1681 Punct 1 und1666 zu simonatier Gefäng-
nißstrafe und zum Verlust aller besonderen Rechte und
Vorzüge verurtheilt. Die Civilfordsrung der Anda-
Gesellschaft im Umfangs von 3700 Rbl. wurde an-
erkannt. Tulpas ist Director der LindmGeselIschaftgewesen von Anfang März 1887 bis Ende April
1890.

Jn St. Petersburg gelangte dieser Tage vor
dem Friedeusgericht der Proceß des aus Reval
stammenden Ernst H es se zur Verhandlung, der, wie«s. Z. an dieser Stelle erwähnt worden, wegen Be r-
schleuderung fremder Gelder im Sommer die-ses Jahres in Wbsso arretirt worden war. Ueber
den Thatbestand und über die Verhandlung des Pro-cesses bringt die »St. Pet. Z.« nachstehenden Bericht:
Ein charakteristisehes Bild, welches so Manchen der
Zuschauer ernst stimmte und so manches weiche Ge-
müth erregte, spielte sich am As. d. Mts. in der
Kammer des Friedensrichters des 10. Vezirkes ab.
-- ,,Führen Sie den Arrestanten Ernst Hesse vor l«
verfügte der Richter. Unter Bedeckung der Gefäng-
nißwache des St. Petersburger Untersuchungsgefängs
nisses, die, die blanke Waffe in der Hand, den Ge-
fangenen in ihre Mitte genommen, betrat ein sym-
pathischen hoher, blonder junger Mann den Gerichtss
saal. —- »Ihr Name» -—- »Ernst Hesse.« -— »Jhre
Heimath P« -—- ,,Reval.« — »Ihr Alter P« -- 27
Jahr« —— »Waren Sie früher schon unter Gericht«
— »Nein, meine Vergangenheit ist unbefleckt l« Nach
Protocollirung dieser Details verlas der Richter die
Klage. Hesse hat eine ihm anvertraute Tasehenuhr
versilbert, das Geld verbrauchh seinem Quartierivirth
außerdem einen Pelzkragen und ein Kopfkissen ent-
wandt. Der Gesammtwerth der veruntreuten Gegen-
stände repräsentirt nur wenige Rahel. Der Richter
fuhr in seinem Verbot fort. —- ,,Bekennen Sie sich
schuldig?« —- ,,Ja.« —- »Erzählen Sie, was hat
Sie zu diesem Verbrechen veranlaßt? Sie scheinen
einer ordentlichen Familie anzugehbrem einegute Er-
ziehung genossen zu haben« —- ,,Das Elend, der
Hunger im buchstäblichen Sinne des Wortes, ließen
mich Alles vergessen — ich wurde zum Diebes« ent-
gegnete mit vibrirender Stimme der junge Mann, der
einen sehr guten Eindruck» machte durch die beschei-
dene, knappe und kurze Art, in welcher er, ohne jeg-
lichen Versuch sich weiß zu brennen oder Mitleid zu
erregen, mit dem Richter verkehrte. — »Sie hatten
eine AnstellungW --- »Ja, bei der Firma Gorg
Gießer-ri- Co.« —— ,,Jhre Gage war s« — Acht
Ruhe! monatlich.« — »Sie hatten vollständig
freie Station dabei?« «—- »Neinl« — »Freies Essen
bei ihrem Principal?« — »Nein» —- ,,Wurden Sie
vielleicht von Jhrern Principal gekleidet?« —-

,,Nein!« —- »Sie mußten also, als Nsjähs
riger Mann, der einen gewissen Bildungs-
grad besitzt, mit diesen 8 Rubeln all' ihren
Lebensbedürsnissen genügen Z« — »Ja» — ,,Mann,
ich fordere Sie auf, die Wahrheit zu spre-
chen l« — »Herr Richter, ich kann Jhnen
nichts Anderes sagen, ich spreche die Wahrheit, dem
ist durchaus so i« Der geschiidigte Groß trat vor. —

,,Erzählen Sie den Hergang der Sache, in welcher
Art betrog Sie der Angeklagte« wandte der Rich-
ter sich an den Zeugen. — »Es ist ein trauriges
Stück Elend, das ich Jhnen darlegen muė, begann
der Zeuge. ,,Vor Allem muß ich Ihnen, Herr Rich-
ter, sagen, daß ich die Klage gegen hesse nicht auf-
recht halte; bei dem von mir Gesehenen und Erleb-
ten zieht sich das Herz zusammen, mein Gewissen
erlaubt mir nicht, einen Stein gegen ihn zu werfen
und ihn schuldig zu nennen. Die Sache verhält
sich so: Ernst Hesse wohnte bei mir. Er bezog eine
monatliche Gage von 8 Rubeln. Er hat im schreck-
lichsten Sinne des Wortes gehungert. Einen gro-
ßen Theil des Tages war er in Geschäften seines
Principals aus der Straße, da er täglich eine ganze
Reihe von Eommissionen und Besorgungen fürs
Geschäft auszurichten hatte. Todtmüde, ohne den
Tag über einen Bissen genossen zu haben, kehrte der
hungrige Mensch, nachdem er seinen Rundlauf be-
endet, heim. Jch bin selbst ein sehr Unbemittelter
Mann, habe aber trotzdem, wenn ich selbst Etwas
hatte, dem unglücklichen Menschen zu essen gegeben.
Häufig hat er in meinem Brodschrank nach vertrock-
neten Brodstücken gesucht und dieselben in Wasser
aufgeweicht gegessen, was nicht selten seine einzige Nah-
rung bildete. Jn seiner Lage, Herr Richter, kann jeder
Sterbliche straucheln und zum Diebe werden; ich
wiederhole es nochmals, ich stehe ab von jeder Klage
gegen denUnglücklichen««, schloßHerr Groß seine traurige
Schilderung der Lebensverhältnisse des achtrubligen
Eomptoristen.—»Sie stehen außer der vorliegenden An-
klage noch unter einer anderen Anklage, die von derPro-
curatur des St. PetersburgerBezirksgerichts gegen Sie
erhoben ist P« fragte der Richter den jungen Mann.
... »Ja, ich befinde mich im Untersuchungsgcsängniß
wegen Veruntreuung von 595 Rbl., die ich bei mei-
nem Principal verübt habe«, lautete die Antwort. —

»Ja, acht Ruhe! Gage und dabei 600 Rubei verun-
treuen, das ist ebenso erklärlich, ja natürlich, wie
charakteristisch, denn durch solch eine Gage wer-
den Spitzbuben geschaffen, resp». ein schmal-her,
hungernder Mensch, der nicht die Energie besißt,
sith anders zu helfen, oder den Hungektod zu sters
beu, wird an den Haaren dazu gezogen, ein Dieb zu
werden. Jch muß bekennen, es thut mir leid, daß
mir nicht, wie dem englischen Richter, das Recht zu-
steht, nach Anerkennung des Factums Sie satzu-
sprechenz dieses Recht habin nur die Geschworenen
und obzwar sich die Hand dagegen sträubt, das Urtheil
über diesen Unglücklichen niederzuschreibem so muß
ich es doch dem Sesetze nach thun«, schloß der Rich-
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ter diesen charakteristifchen Proceß und verurtheilteErnst Hesse zur Gefängnißhaft auf Pf, Monate,
wobei er die Verfügung traf, daß das Urtheil nichtzu vollziehen, sondern mit dem Erkenntniß des Be-
zirtsgerichts zuvereinbaren fei.«

lutizrn est tm! Iirchentürhrra samt.
Uoeiverfitäts-Oerneiude. G e st o r b e n: Grad. Sind. d.

Theologie Gustav Johannsonz Landwirth Johann Reis-
far, 57 Jahre alt.

St.k’tovaunt·-Oe-einde. Getan ft- des Voteliers
O. Poirier Tochter Marie Jennh Bertha. P roel a—-
m i rte der Maler Rudolph Julius von zur Mühlen mit
Ella Henriette Llßmusz der Rechtsanwalt Alexander Jo-
hann Heinrich von Broecker mit Hedwig Marie Muth.G ·e fi orb en: Emilie Teßnofh 77 Jahre alt.

St. Marien-Gemeinde. Getauft : des Fleifchers Carl
Silk Sohn Nudolph Carl. Proela m ir t: Verwalterzu Lunia Herrnann Fromholo Treu mit Sophie Blenda
Natalie Berg.

St. Petri-Gemeinde. Getauf t: des P. Perdel Sohn
Osear Wernerz des Kaufmanns s. Grüne: Sohn Bern-
hard; des Schubtuachers J. Kull Tochter Hildegard Blon-
dinez des verstarb. Fleifchers J. Anna« Tochter DildaSowie; des G. Ustelmann Tochter Clsa Clisabethz des
A. Jwan Sohn Ed- Johannesz der Ttipferswittwe Anna
Oberg Tochter Linda Alezandrinex des J. Jürgenfon
Tochter Anna Adelr. P r o e l a m i rt. KaufeommisBernhard Jakob Karl Bormann mit Amte Pihlantz Ja—-
kob Treimann mit Anna Tetnz Jürt Utter mit Minna
Das. Geftvrbem Jaat Baumann, 50 Jahre alt;
des Kaufmanns J. Krüner Sohn Bernhard, V, Stunde
alt; des M. Kogger Tochter Cmma Wilhelminh V,
Jahr alt; Ennna Rutfchy geb. Seulibt, 4274 Jahre
alt; des V. Simfon Weib Maria, s! sahre alt; des
Kochs J. Iaanfon Tochter Anna, us« Jahr alt. c

I d i r u l i E e.
Eduard Andress, f— As. October zu Narr-a.
Frau Katharine Bodmann, geb. Vöickey f

W. October zu St. Petersbukg.
Kaufmann Johann Heinrich Siem, ·!- 26. Octo-

ber zu St. Petersburg
Frau Charlotte Mi eh a elfen, geb. Jcke, ·:- A.

October zu St. Petersburg
Frau Wilhelmine Janto w s ky, geb. Schnee,

f A. October zu St. Petersburg
Frau Sophie H a r w i ch, geb. Werney sfs im 73.

Jahre am 27. October zu Dorpai.
Papier-Fabricant Emil Friedrich Seh ulze, «!-

im As, Jahre am IS. October zu Raps-in.
Frau Alexandra Svirichiry geb. Fassanory ·!-

im is. Jahre am 27. October zu Riga.

Erim-use
der Okordifåeu Ielegraphettssgenrkku

(Gestern während des Druckes des Blattes eingegangen)
St. P et e r s b u r g , Mittwoch, so. October.

Gestern fand zu Moskau die Taufe des Großfürften
Dtnitri Pawlowitfch statt.- Der Feier wohnte u. A.
Jhre Kais. Hoh. die Großfürftin silexandra Jose-
photvna bei. Der hohe Täufling ist mit dem St.
Andreas-Orden deeorirt und zum Chef des Phanos
gorifchen GrenadiersRegiments ernannt worden.

Paris, Mittwoch, U. Nov. (30. Oet.). Die
,Agence Hat-as« berichtet aus So fia über Chiar-
nen, welche die dortige Polizei dem Bischof Niethtv
dius bei dessen Reife nachszKonstantinovel bereitet
habe. Nachdem der Bischof den Reisepaß, den man
ihm lange vorenthalten, endlich bekommen hatte,
wollte er die Reife antreten, wurde jedoch auf dem
Bahnhof ganz willkürlicher Weife vom Polizei-Com-
missar angehalten und ins PolizeisBureau gebracht,
wo der Bischof sogar einer KbrpersVisitation unter-
worfen wurde. Monsignore Methodius konnte erst
am anderen Tage abreisen und wird in Konstanti-
nopel beim bulgarifchen Exarchen über die Miß-
handlungen der orthodoxen Geistlichteit durch Stam-
bulow Klage führen.

S i. P ete r s bu r g, Donnerstag, A. October.
Die Herausgabe des Journals «Potnotfchi iSufche«
ift auf Verfügung des Ministers des Innern auf die
Dauer von 8 Monaten fistirt worden.

An die Dtreeiionen verschiedener füdlicher und
füdwestlicher Eifenbahnetr ist ein Circular des Eisen-
bahn-Departements betreffs der Reihenfolge für die
Beförderung von Frachtgütern gerichtet worden.

Paris, Donnerstag, U. Nov. (31. Oct.)«
Derjjüngste Coursfturz der rufsifchen Werthe auf
der Parifer und Berliner Börse wurde auf eine
künstliche Herabfetzung des Coutfes unter Theilnahme
der Rothfehildch weiche über ihre Ausfchiießung von
der Betheiligung an der letzten russifchen Anleihe
angehalten waren, erklärt; fest bestreiten jedoch die
Rothfchilds entfchieden, Schriite gethan zu haben,
welche die Interessen Rußlateds, mit welchem sie die
besten finanziellen Beziehungen unterhielten, schä-
digten.

gdetterberictjt
« von heute, St. October, 7. Uhr Mosca.

Starke Stürme auf der Nordser. Cyelonensisens
trum nördlirh von Holland Das Maximum des
Luftdrucks verfchtebt sich nach Südostssiiußland mit
—220 C. in Nifhni-Nowgorod. Daher NtittelsEus
ropa kräftige Südwtnde hat, die ganz Skandinavien
und die Ostfee beftreichen
Telesraptsiläer Ton rzbertcbt
Berliner Bd! se, U. Nov. NO. OctJ 1891.

100 Abt. pr Eafsa . . .
.

. . . 205 spinnt. 25 »lis-
100 Nbl.pr. Ultimo. . .

.
. . . 203 Jlimbsä Pl.100 sit-l. or. Ultineo näshsten Monats . 290 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: f eß.
Berliner Börse, 12. Nov. (31. Orts) 1891.
ist' M: it: sitt; : : : : : : : IF? IN: «; IF:
Ioo Nu. pk. Ultimo nachstea Monate. .

194 Nmr do Pf«
Tendenz: flau.
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»Es-l((Schu gegen rauhe Luft) fm Hals- u.tz Brustleidende » befindet sieh
·

Zsro Eonöpa 1891 neue. - .«
n ch . nie-A· .I— .

empfiehlt G. Pfeil. lkueejscsw Sxtkusse Dir. s« m- eans; »So-stossweise« « —————

Hkekmit beehke ich lm gesetz« e»··»»«» . L· listig-II«
S

ge« oyxxekss - -Pub icum anzuzeigen, a i o est·- narofsopasenssssoso · ·
Decorationen zu allen e« · ·« tskdbsd · - . s n··· ·»· ·· · «·aus der Brauerei von ··3 ··

oäerlrt blulgst · ··· «·—übernehme und dieselben geschmackv.oll· u. « « . 2 · G - ««

gutiausführe Ferner liefere ich Jmmow E. KYMMLI », . H9lm-skk,l4, · - « . -

»Um-Kränze UUV ÄVVUNUTFY wieFUch flaschem und korbweise täqlich zu haben - , «aus skiskkzeusrixiiheeuizekk geil-me;- amze i» d» Wdspnq d« Herz» G· Meister» Jnnßhlnlli KapTilHamu «»,»g8 »»Abmdz
Und— Bsuouets zu billige» Pksslsns Peteksbukger Sie. von. ge. Daselbst fus- «z»»»« HHYTG —««··"»p»»g,,»,.,,,5z» », »Hm» Wvhvs letzt ·

«

·g-s··gnnaek det aUch die EMSCSEUUCHME de? Beste« nom- narasunfh Psna It. lkplvkspaeustatt. n use· noenpeoenhe neueponsh nu- sö
« GnmmiJzfkksknlatgleglosFreitag, den, l. November· · UND«

»

Haus Emmerickh PETRENZ—
· ·

·, ··x«säel«fszlssn;i-glss
·· - TWHISJVFJTJYY· 1 Vl' 50 Koa"’lPY6"’ »F« tilel für Herren u. Damen offer. Georq
· - - ·· · . llasiano ar- 8 sioeoeis erstens. « -V·-

- Hi) der« Bjszlkgekmusskx · Sonntag, den Z. November c.
- «« · · · im Saale d. ,Buisgermusse·· --.

i · PR«o—G«R Ä M M:
»

· « · Freitag den l. November -
» .

1. 52.n.p».-- s.-.i.kq«....«-, ». is H» s, r« Musikalischen« Abend -

G» «
Allegro —- Menuetto - Andante eantabile «- Allegro. · ·

und . ans Æqkschqw
2. seen-own- oieviextkig pp. 1 Nr« s, innen. · i o Isstckcssgsitk Vorstellung b. ».· Alle ro eon brio - Andante oantabile eon Variazioni - llrlenus . De« hochseehrten Dame« Ha. e Tch ««

S
. . . « zum Ehre- mitzutheilen daß ich im Com-Mo TIERE. Allegro «« Pkestlsslmsp · « · · · · W · « merk-Hüte! vom l·bis zum 8 NovemberZ« f« Schuhen: strowhquarteszy W· 231 Äqnou

»» zum vvohlthiitigen Zweck. F enefcz J mit einer sehr reichhaltigen Mast-real-Allegro me. non troppo Andante Menuetto Allegretto für die beliebte Traspßeiterin Fräulein we» »von St ff dP r» ÆdelleÄUSSIO NOTICE-to« Zlllelveklxauf in der Buchhandlung v. . . · »o -

oe« un g« r n
.........«.««.—— · Her» o Träg» and M· sonvtag Yasuna Japlm sur Kleider und Confection anwesend

· "
« sein werde. .Zu den lcatutnetslblusilcsAbenden hat Jeder Zutritt. Abend an der Gasse. Das Progsimm besteht aus- 14 Num- Ds F« t d t t Aus,

Blllete fiir Herren a, 50 und kär Damen a3O Kop. sind in A. Jessetks Preise des« Plätze: d« I Rbl 50 Kost, MSM IF! 3 Llbtheillitigen Unter Mitwiv fkjhzåszgsogskaglsgkfjxxnvezksxkhkkkktkjf ezejchne
szlltluaikalienhandlung und an der Kasse zu haben. · · l Rbl., 60 Kop. kUUS lckmmtlkchck Mktslkedek de! Gelelk ich mit vorzüglichster Hochachtung

· · · Anfang pkiicjse 8 Uhr Abends. Anfang 8 lllik Abends. schCYsp · ecgebensts«"rist«« SWVZWHZFZZIYS M Herr« . f «

. ; «« P» . Heu! , - Maul! Neu»
·

Neu, 'M««
··

··

·«

· · ·· s ·.
«

o« · ·Im· - qg. m s · gis-II: ..cumdetlov(l - i Gut-tue!-
·- · ·· .-·. · ·· Lan 99 » · · · !

»· fes-s· Hkkkn Akexandek der sich auf Piirsiclkcultur ver-teilst,
» · · ståiuhkiiqke Mk. 1 « · J· · · « Derselbe wird die Manege in 15 Mi- Jud— AULYYZF Jan? usbszx m·
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Illeueiirpilche Zeitung· Erscheint täglich
gusgqnommxn Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7, Uhr»Abends,
Die Expeditivn ist von 8 Uh- Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Reduktion v. 9-11 Vorm.

Preis ohne Zuftellnng 5 Abt, S.

Mit Zustellunge
it! Dort-at: jährlich 7 RbL S» halb:

jähklkch 3 Nbi. 50 Kdp., viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Koxx

nuch nnswiittM jährlich 7 NR. 50 K»
sinds. XVI-I» vierten. 2 Rot. 25 K.

U u u a l) m c d c t J U fk k q kk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder defen Raum bei dreimaliger Jnfertion !- 5 Kop. Durch die Tpost

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilc
Sechsukadzsisaiczigyster Jahrgang.

Die Olbonnements schließen: in Dorn« mit dem setzten Monat-steige; auswåets mit dem Schlußtage der Jahres-Quartette: W. März, so. Juni, so. September, 31. December

Abonuements nnd Jnferate vermitteln: Lustige-- H. Laugen-iß-
AnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Karovfs Buchh.; in W err o: Fu Vieh-of«
Buchhz in W alk: M. Rudolffs Bucht» in Re v al: Buchlx v. Kluge 63 Ströhm.

auf die »Sie-ne Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit« entgegengenommerr

» Juden.
Juli-keins) or p at: Getreide-Transport. Stenograpbir.

Feliin:»Fecer. Eftlandz Nachruf Reden: Von! Ha«im— Gsttftds-Avkctuf« Jewe:Jubilänm.Libans Spenden.
Gefchaftsftoztnnxk St. Petersbn rgs Feier des 28. Oe·
roher. Tageechronid Kronstadn Rinde. Kafa n: hun-geriyphnt Sfewastopoh Bahn-Unglück. Stawkopoh
Neu-lage. ,

?;’i«åii?’;" Tziiifkfkåchii » s- e «Conrs-,.Ber«icht. « , Mrammh

—

Hjglenåidtketvm Der blinde Künstler. ZLann i g f a l ti g e s.

r Hainen
Do rpat, 1. Sieb-einher. Gleich nach Eriaß

dee Ietzien Ausfnhr-Verbois, das; nurnoch Weizen
für den Export freigiebtz ift bekanntlich eine weitere
Ermäßignng der EifenbahnsTarife für
den GetreidkTransport erfolgt, nnd zwar in der
Weise, daß Getreide anch ohne Zengnisse der Land-
fchafteii oder sonstiger Behörden mit einer Ermiißis
gnng des Tarifs um 52 pCi. befördert werden kann.
Es tstt nach dieser neuesten Verfügung für den Trans-
port von Getreide in die NothftandszGzonvernements
nunmehr pro Pnd nnd Werft «sz«uE-«zah«i·eti": bei einer
Entfernung don 100"· Werfi V» Kote» bei 200
Werst V« Kopz bei 800 Werst W» Kot-» det
400 Werft V» Loh» bei 500 Weist V« Kop.
n. s. w.; bei einer Entfernung von 1000 Werk! beträgt
die Zahlung V» Hofe. nnd bei allen weiteren Ent-
fernungen bis 2000 Wersi Ihm, Kote. pro Pnd nnd
Weist. «

Diese bedeutende Ermäßigung der Getreides Tr-
rife ift namentlich auch für die Oftfeeprovitsp
zen von Wichtigkeit, welche gegenwärtig mit dem
Abfsag ihres Ernte. -Ueberschtrfses, da Weizen hier
nicht angebaut wird, einzig nnd allein auf daisnsnere des Reiches angewiesen sind. Essziäßt sich hof-
fen, daß die TariFErmäßignng zu einem unter gün-
stigen Verhältnissen ftch vollziehenden Abflnß der
Getreide-Vorräthe «viel beitragen wird. Gegenwär-
tig machen fich allerdings in » der Getreide-Beförde-
rung noch einige« Schwierigkeiten. geltend, die damit
Znfammenhängery daß derTransport eine« der bis-
herigen gerade entgegengefetzte Richtung einzufchias
gen hat. Ueber derartige Sthtvierigkeiten auf der
Baltischen Bahn nnd der St. Peterdbnrgers
Warfchaner Bahn lesen wir in den ,,Birfh. Weh« :

·,,Diese Bahnen haben sieh bis jegt noch nicht

der veränderten Verkchrsrichtung der Waaren an-
passen können. Die Absender klagen über Mißstände
bei der Ausladung und Ausbewahrnng des Getreides
aus den bei den St. Petersburg sbelegenen Statt«
neu, über Schwierigkeiteti bei Besichtiguiig der
Waare und bei Entnahme von Proben aus den
Waggotw Außerdem sind in St. Petersburg diese
Stationen von »dem Centrum des Getreidehandels
nnd den Getreide-Niederlagen, insbesondere vom Ka-
laschnikow - Pristaiy zu weit entfernt. Das Alles
bringt viele Mißstände sowohl hinsichtlich der Be-
sichiigung der Wem, als anch hinsichtlich ihrer Ab-
Iadung Obgleich zwischcn den Statioiien der Bal-
ttschen, Warschauer und NikolaisBahn eine- Verbin-
dungslinie vorhanden ist, so giebt es doch keine
directeit Tarife von den Stationen der erstgenannten
beiden Bahnen« bis zur St. Petersburger Station
der Nikolai-Bahn. Einige Absender versuchten, das
Getreide direct an die Station der NikolaisBahn zu
adressirery es stellte sich jedoch ein bedeutend« Un-
terschied in» den Kosten des Tranfiis heraus, näm-
lich 18-40s RbL pro Waggom und das auf eine
Entfernung von 2——Z Werst und in ein und· der-
selben Stadt, wo der Trankport per Achse nicht hö-
her als 10-12 RbL zu stehen kommt« s,

Außer der Beseitigung der angeführten Miß-
stände plaidiren die »Birsh. Wed.« noch sür Be-
leihu»ngs- und Counnissions - Operationen auf den
Stationen der St. Tszetersburg - Warschauer Bahn
und Errichtung einer Coniniissioris-Agentur" in St.
Petersburg « —

· In« den Lehrrlan der rnittleren Lehranstalten
soll, wie der ,,Grashd." gerüchtweise meidet, die
St e u o g r ap h ie eingeschoben werden. ·

Jn Fe llin versammelte, wie· der »Fell. Aus«
berichtet, eine schöneFeier an: vorigen« Sonntag die
Gemeindeglieder des Fellin - Köpposchen Kirchspielis
in den festlich geschmückten Räumen der St. P au-
lubKirch e, galt ed dochden Gedeuktag zu bege-
hen der vor 25 Jahren erfolgten Einw eihn ng
dieses GotteshauseQ Jn diesem Anlaß schreibt» der
»Fell. Anz.« unter Anderen« »Anuo 1866 und 18912
Der Zeitraum, den diese beiden Jahreszahlen ein-
schließen, er umspannt, wie Jedermann sattsanc be-
kannt tst, eine ganze Reihe vontiefeinschneidendenund
hochbedeutungsvollen Reformen aus dem. Gebieteunseres provinziellen Lebens in ktrchlicher nnd bür-
gerlicher Hinsicht. Es kann hier nicht unsere Ans-
gabe sein, uns in die Kluft zu versenken, die jener
Zeitabschnitt in· seinem Schoße birgt; nur so viel wol-
len wir dankend hervorheben: der gewaltige Zuftrom
der nach Tausenden zählenden ·Volksmassen,"die alle

von den: einen Wunsche beseelt waren, dem Fest-
gottesdienste beiznwohnem er ist uns eine Bürgschaft
gewesen, daß es eine Brücke giebt» die jene Kluft
über-dauert hat. Eine besondere Weihe fand »das
Fest, indem es der Genieinde vergönnt war, ihren
ersten See1sorger, den gegenwärtigen Professor Dr,
F. Hörs eh el ma nn am Altare (im estnischen) und
auf der Kanzel Cim deutschen GotteSdEeUsteJ wieder-
zusehen. Der Vortrag mehrerer vorzüglich einstus
dirter und von dem Wohlklang namentlich der
Franesnstinnnen getragener Chorgesäixge war dazu
angethaty den festlichen Charakter der Feier zu er-
höhen. Vor 25 Jahren trennte sich die landische
von de: städtischen Gemeinde, in deren Gotteshause
sie bis dahin Gastrecht geübt·hatte. Es darf wohl
mit Befriedigung constatirt werden, daß die 25
Jahre, welche seitdem ins Land gegangen» sind, wie
überhaupt zu einer Annähernngi von Stadt undLand« geführt, so auch bei uns in wohlthuender
Weise die Gegensätze ausgeglichen haben, die in
»alte1»i Zeiten» das Verhältnis trübten.« »

J n Estland ist in diesen Tagen der älteste
von den noch fungirenden Predigern der Provinz,
der emeritirte Propst des Jerwenschen Kreises, Pa-
ftor Ferdinand Hoffmann zuiSL Marien-Mag-
dalenery aus diesem Leben« abgerusen worden( Dei:
Heinigegangenh am 27. März 1820 geboren, hatte,
wie wir den Revaler Blättern entnehmen, in Dor-
pat it: »den Jahren 18Z9——1844 Theologie studirt
und warhieraus zwei Jahre lang Hauslehrer in dem
Pastorat St. Simonis gewesen. Seit dem Herbst
1846 bekleidete er die Stellung eines Predigers zu
St. MariensMagdalenen in Estland, welche er vollk
45 Jahren inne gehabt. Jrn Verlause seiner lan-gen Anitsführung durjs mancherlei Beweise der An«
erkennung ausgezeichnet, so u. A, durch das goldene
Brnstkreug wurde erszim Jahre · 1875 zum Propst
des Jerwerrschen Kreises erwählt, von welcher Stel-
lung er erst in den legten Wochen zurücktrat. Mit
ihm ist ein Seelsorger dahingegangew dessen Her;
stets »1warm und liebevoll »für seine Eingepfarrten
deutscher nnd estnischers Zunge geschlagen. Sein lie-
benswürdiger Charakter und sein weiches Gemüth
vereinigten sich, um seiner Persönlichkeit jenen Stem-
pel» echt christlicher Milde auszudrücken, der einem
Verkündiger des Evangeliums der Liebe so wohl
ansteht. .

Nach Reval ist, wie wir dem »Nein Brod«
entnehmen, der von dort nach St. Petersbnrg aus-
gelaufene Dampser »Riga« am Sonntag retournirh
weil das ans dem LadogasSee kommende Trei b eis
die St. Petersburger Rhede versperrt hatte.

— Der »New. Z.« zufolge soll die St. Pe-

tersbnrger Stadtverwaltuttg zu Ver-
pflegungszwecken eine Pariie W e iz en in Rcval
aufgekauft haben; dieselbe aber einstweilen noch dort
lagern lasscn., « «

.- Jn Jewe beging, der »Rev. Z.« zufolge,
am· 30. v. Witz. der dortige Pastor Theodor
C h r i st o p h sein sünfundzwanzigsähriges « Amts-
jubiiäunr · Jn Anerkennung seiner langjähriger:
Wirksamkeit, ist dem Jubilar seitens desEsilzändischeti
Evang.-lutherischen Consistoriums eine Giückwunsckp
Adresse zu diesem Ehrentage übersandt worden.

Jn Libau hat, wie die »Lib. Z.« meidet, in
Anlaß der Silberhochzeit "Jhrer Kaki.
Majestäten das BörsernConiitö beschlossetz
2000 Rbl. zum Besten der Nothleidenden zu spen-
den. — Die Libausche Stadtverord nete n«-
V ersa m m l u n g speist-et, wie der »Lib. Takte-sank«
berichtet, zu demselben Zweck- 300 Rbi.

—— Wegen Geschäftsstockung »werden, der
«Düna-Z.« zufoigrz in Libau viele in Conipfoiren
Angestellte entlassen, in einigen Comptoiren ist ser-
ner die Gage auf die Hälfte herabgesetzt worden
und eine große Firma endlich löst sich sogar ganz
aus.

St. Petersburg, 1. November. Die Feiår
der Silberhochzeit Ihrer ·Kais. Mai»
ft ä te n ist in der Residenz besonders festlich» began-
gen worden. Vom frühen Morgen an läutetenhsdie
Kirchengiocken in der im reichsten Flaggensehmuck
prangenden Residenz das hohe·Fest» ein, szjsämnxtk
liche Kirchen waren von Andächtigen«üb.ersiilli. Nin
feierliehsieir war deripottesdienst in der Jsaatösskak
thedrale, bei welchem zugegenswarenx die Minister,
die Mitglieder des Reichsraihm die »Senat·eure, die
Vertreter der höchsten Miiitärk und Eivilverwaltnns
gen und zahlreiche andere hochgestellte Persö nlichkeiå
ten. Die Liturgie celebririe der Bischof »von Narr-a,
Nikanden Nach Beendigung der Liturgize wurde
Dankgottesdieiist abgehalten. Bei dem Gottesdienste
waren zugegen: II. AK. Oh. die Großfürsten Kon-
stantin .Konstantinowiisch, Fdniitri Lonstaniinoxviiselz
Georg Michailoxvit-sch, Sergei Michailocoitsch, se)
Holz. der Herzog Michael Georgijewitsch von Merk-
lenburg-Sirelitz. Bei dem Choral: ,,Dich Gott
loben wir« wurde von der Festung »ein Salui von
101 Schüssen abgegeben. —- Abends erstrahlte die
Residenz im Glanze einer prachtvollen Jlluminaiiom

— Jn Anlaß des Silberhochzeitssestes
JhrerKaiserlichen Majestäten wurden
St. Mai. dem Kais e r, wie die ,«,Nord. Teixdlgfk
nieldet, in Livxrdia folgende Lld resse n« cis-erreicht,
von sder Taurischen GoubsLandschast über eine:
Spende von 200,000« Rbl aus dem LandschastssFortds

H Hei-Hirten.
«» Yet blinde Darunter.

· Eine Studie»vpn-W. G. Koro.le«nko. , .

sur die..st.Dbrpt. ZU« übe-seht von Julius Griinberg - «

» Eben etst hatte ein solcher Streit zwischen dem
Vater und den Söhnen geendet. Die älteren Herr-
schaften hatten sich ins Haus zurückgezogen und durch
die geösfneten Fenster hörte man von Zeit zu Zeit,
wie Stawkutschenko triumphirend verschiedene toniische
Episoden erzählte und wie er selbst und feine Zuhdrer
fröhlich lachten. ««

Die jungen Leute blieben im Garten.
Der Student warf sich ins Gras mit gemachter

Ungezwungenheitz sein älterer Bruder saß aus einem
Baumstumps neben Eveline, der Gebet, in accurat zu-
gekndpster Unisorny war auch in ihrer Nähe und ein
wenig zur-Seite, das Haupt aus die Hand gestüph
saß der Blinde: er sann dem eben erst gehbcten Streite
nach, der ihn tief aufgeregt hatte.

»Was denken Sie davon, wovon wir eben spra-
chen, Fu. Eveiine 's« -— wandte sich. der junge Stand«
rutsehenko an seine Nachbarin. »Sie sprachen ja,
scheint mir, kaum ein Wort«

Alles das ist ja recht gut, d. h., was Sie Ihrem
Vater sagten, .-aber« —

»Aber was P«
- Das junge Mädchen antwortete tiicht gleich. Sie
legte ihre Arbeit auf den Schoß, glättete sie und blickte
UCØVEUUHØ VVP sich hin. Es war schwer zu bestim-
men, dachte sie daran, -ob sie für ihre Arbeit dickere
Wolle brauche oder überlegte sie eine Antwort.

JUVIH IMCTMEU die jungen Leute ungeduldig
ihre Meinung: J

Dei: Studenx hatte sich halb erhoben und sein Ge-
sichk ZU Eh? hingewandt; der Blinde änderte feine
ungezwungene Stellunz richtete sich auf und horchte;

»Ah-M, sagte sie»l.c«iie,»xxgch immer ihre Arbeit

glättend, ,,jed"er Merisch hat« seinen Lebensweg vorge-
zeiehnet».sz« · »

»Um Golieswillemt — rief erregt der Student«
»Wie klug! Wie alt sind Sie denn eigentlich, Fräu-
lein T«

,Siebzehril« — erwiderte Enelilee einfach, doch
setzte sie gleich darauf. mit naiver Neugierde hinzu:
»Ni(ht wahr, Sie hielten mich sür älter Si«

Die jungen Leute lachten. « «··- H« ·« «

»Wenn sie mich um meine Meinung« über Jhr
Alter fragen« -— sagte ihr Nachbar L« «würde ich
geschwankt haben zwischen 13 und·23. ..Zuweilen
scheinen Sie wirklich ganz Kind zu sein, zuweilen aber
sprechen« Sie so erfahren wie eine erwachsene Dame«

s,,Jn ernsten Fragen muß man auch ernst reden,
Gawrilo Petrowitsch«, sagte die kleine Dame in be-
lehrendem Tone, «. indem sie wieder ihre Arbeit auf-
nahm. ·

Alle schwiegen eine Minute lang still. Evelinens
Nadel nähte weiter an ihrer Arbeit, während die jun-
gen Leute neugierig die kleine Gestalt musterten

Allerdings war Eveline seit ihrer ersten Begegnung
mit Petrus gewachsen und hatte sich-entwickelt; dabei
erschien das Urtheil des Studenten betreffs ihres Al-
ters vollkoinmen gerechtfertigt. Beim ersten Blick
aus ihre kleine, magere Gestalt schien sie noch ein
Kind, doch in ihren langsamen, gleichmäßigen Bewe-
llungen äuserie sich nicht selten die Ruhe einer Frau.
Denselben Eindruck brachte auch ihr Gesicht hervor.
Solche Gesichter findet man, glaube ich, nur bei den
slavischen Frauen. Die regelmäßigen, hübschen Züge
in geraden, kalten Linien; die blauen Augen biicken
gleichmäßig ruhig; selten erscheint auf den blassen
Wangen eine Rbthq doch— das ist. nicht jene Blässa
die jeden Augenblick von der Gluth der Leidenschaftriberzogen werden kann, sondern es ist eher die kalte
Blässe des Schnees. Die schlichien, hellen HaareEveliirems lockten sich kaum ein wenig an den mar-
morweißen Schläfen und fielen zurück in einen schwe-
ren Zeiss, der durch seine Las! ihren Kopf bei jedem
Schritt zurückzubiegen schien. " «

« Der Blinde war auch gewachsen und männliche:
geworden. Jedem, der ihn in solch einem Augen-
blicke betrachtet hätte, wie der es war, wo er zur
Seite von der besehriebenen Gruppe saß - bleich,
erregt und schön, würde sein eigenthümliches Gesicht
ausgesallen sein, auf dem jeder seelische Vorgang sich
Zug für Zug widerspiegelte Die schwarzen Locken
umrahuiten hübsch« gewellt seine hoheStiriy aus der
schon frühe sichsurcheti eingegraben hatten; Blässe
undsidthe wechselten rasch aus seinen Wagen. Die
Unterlippe, die an den Seiten etwas nach unten ge-zogen war, erzitterte« von Zeit zu Zeit und die schö-
nenAugety die gleichmäßig« und unbeweglich blickten,
gaben dem Gesicht des junge-n Mannes einen nicht
gewöhnlichen, düsleren Ausdruck. » »

»So glaubt also Fräulein Eveline« — sagte spöt-
tisch der Student nach kurzem Schweigen, »daß Alles,
worüber wir sprachen, dem Verstande des Weibes
nrizugänglich bleibt, daß das Loos der Frau nur die
Sphäre der Küche und sskinderstiibe umschreibt«Jn der Stitume des jungen Tlltannes hörte man
eine heraussordernde Ironie. Einige Zeit schwiegen
Alle und auf dem Gesichtdes Mädchens erschien eine
nervöse Röthr.

»Sie sind mit ihren Schlußfolgerungen zu über-
eilt. · Jrh verstehe Alles, wovon hier gesprochen wurde
—- folglich ist es dem weiblichen Verstande zugäng-
lich. Jch spreche jetzt von mir persönlich« «

Sie schwieg und beugte. sich über ihre Arbeit mit
einer solchen Aufmerksamkeit, daß der junge Mann
nicht Muth genug besaß, um weiter zu fragen.

»Seltsam« — sagte er — ,,man könnte glau-
ben, daß SieJhr Leben bis ans Grab schon vor-
herbestimmt hätten«

»Was ist denn dabei so Seltsames Gawrilo
Jwanowitsch L« —- erwiderte leise das junge Mäd-
chen. «Jlja Jwanowiisch ldas war der Name des
Cadetten) hat doch wohl schon seinen Lebensweg ge-
wählt und ist doch viel jünger als ich«

Hllerdingsh sagte dieser, durch Erwähnung sei-
ner Person Ich geschmeichelt siihleud, »ich las un-

längst die Biographie des NR. Auch er hatte sich
einen Plan gemacht: mit Zwanzig Jahren heirathete
erund niit 25 Jahren cotnmandirte er schon ein
Regiment.« « «

Der Student lächelte spöttisch, Eveliiie errö-
ihete nicht. " a s

»Nun sehen Sie« sagte sie kalt abbrjechend,x,,Je-
der geht seinen vorgezeichneten Wegsf »

Niemand widersprach mehr. Jn dieser jugendk
lich-en Gesellschast herrschte nun tiefes Scbweigeit,
durch das hindurch ein unbewußtes Mißbehagen
durchblicktu Alle· glaubten zu spüren, daß das· Ge-
spräch persönlich zu werden begonnenhätte und« daß
unter den einfachen, unbedeutenden Worten schmerzli-
cher Ernst und Entschlossenheit vekftcscki läge-se;

Während dieses Schweigens hörte man deutlich
das Rauschen des dunlelnden und gleichsam mit Et-
was unzufriedenen alten GartenD ·.

« Z. «
? J.-

Alle diese Gespräche und Disputationem diese
Wellen überschäumender jugendlicher Fragen, Hoff-
nungen, Erwartungen und Meinungen überkamen
den Blinden unerwartet undhestig. Anfangs hörte
er auf sie mit enthusiastischem Staunen, doch bald
konnte er nicht mithin, zu bemerken, daß diese Lebens-
welle an ihm vorbei-tolle, ohne ihn zu berühren. An
ihn wandte man fnh nicht mit solchen Fragen, rnan
verlangte nicht, auch seine Ansicht zu hören, und bald
wurde es offenbar, daß er allein stand, alleiii in
trauriger Abgeschiedenheit —- in desto trauriges-er, je
lebhafter sich das Leben itn Hause gestaltet« «

Nichtsdestoweniger hörte er auf AND, was ihm
neu schien; seine gusammengezogenen Brauen, -sein
bleiches Gesicht äußerten anstrengendes Beobachter.
Doch das Beobachien war ein trauriges, denn schwere
und bittere Gedankenarbeit lag darunter verborgen

Die Mutter blickte auf den Sohn mit Trauer.
Die Augen Evelineiis drückten Mitleid und Unruhe
aus. Nu: Onkel Max schien nicht den Eindruck zu
bemerken, den diese laute Gesellschaft auf den Blin-
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zu einem Taf-ital, das die Landschast Alexander·
Mariensicapital zu benennen ersucht und dessen Zin-sen zur Unterstühung für die Nothleidenden des
Taurisehen Gouvernements bestimmt sind; von der
Jaltaschen Kreis-Landschast, welche 2000 RbL zur«
Verfügung des Gouverneurs zum Besten der Noth-
leidenden vorstellte, und von der Stadiduma von
Berdjansh welche zur Erinnerung des bedeutungs-
vollen Tages den Einmohnern der Stadt Berdiansl
Steuerrückstände im Betrage von 5000 Rbi. erläßts
Ferner wurden Jhren Elltajestäten Adressen vorgestelltx
vom Adel des Gouv. Cherson, der Stadt Odesscn
dem"St. Petersburger Verein der Angehörigen des
Deutschen "Reiches in einem kunstvoll gepreßten Leder-
eiubande, von der deutschen Colonie in Moskau in
einem hölzernen Futteral mit Mosaikverzierungen ans
kostbaren Hölzern und andere Darbringungen und
Ildresseiy sowie musikalische Compositionen und Ge-
diehte verschiedener Namen.

—- Am TO. v. Mts. verstarb zu St. Petersburg,
wie wir-der »St. Bei. Z.« entnehmen, der General-
major der Reserve, Baron W. A. Taube, eine in
den weitesten Kreisen der Residenz sehr bekannte und
beliebte Persönlichkeit Eine vollständig unabhängige
Stellung einnehmend, war Baron W. U. Taube oft
der Mittelpuuct verschiedener hochachtbarer geselliger
Bereinigungertz die gemeinniitzige und wohlihätige
Zwecke verfolgten. Baron W. A. Taube entstammt
dem eftländisrhen Adel, wurde im Jahre 1833 ge-
boren und erhielt seine Bildung im 1. Cadeiteneorps.
—- Baton W. A. Taube starb an den Folgen der
Jnstuenzm die sich durch den hinzutritt einer Lun-
genentzündung complicirt hatte.

—- Das Conseils-Mitglied des Ministerium-i des
Innern, Generallieutenant Graf K u t a iss o w cru-
her Gouverneur von Nishni-Nowgorod), ist durch den
Minister des Innern ins Tobolskische beordert wor-
den, um in den zumeist nothleidenden Kreisen jenes
Gouvernements nach dem Rechten zusehen. — Den-
selben Auftrag erhielt für die Gouvernements Ssa-
mara und Orenburg das ConseilssMitglied Geheim-
rath S w e g i Horn, der bereits seit mehr als einer
Weihe an Ort und Stelle thätig ist.

— Durch Cireulare des Ministeriums des Jn-
nern werden, wie die »Nein Zeit« meidet, die Gan;
verneure der von der Mißernte heimgesuchten Gou-
vernements angewiesen, nicht weniger als monatlich
ein mai möglichst vollständige Berichte über die
Menge der-zum Besten der Nathleidenden e i n s l i e -

ß e n de n G a b e n und« mindestens zweimal monailich
über Art uud Weise der Verwendung einzu-
fendeu « »«

«—- Auf die Initiative der Gouv.«-Chefs ist, der
»Nun« Zeit« zufolge, « i« dei- Sitadteu der Miß-
erntessRayons angeordnet worden, »daß die
unbemittelte Bevölkerung u n e n t g e l t lich e ä r z t-
liehehilfe und Medieaniente erhalte, so-
wie daß der Bestand der Feldschere vermehrt werde.

issEinneues franeo russischessouri
nat ist in Bildung begriffen, dieses Mal in
Moskau, und zwar« hat, wie der. ,,Russ. Eis« meidet,
die dortige sranzösische Colvnie hierzu die Initiative
ergriffen. Es soll das neue Journal eine Fortse-
tzung des AusstellungszJournals sein und die Pflege
der russisclyfranzdsischen Handelsbeziehungem sowie

den marhte und lud liebenswürdig die Gäste zu häu-
figerem Besuche» ein, indem er den jungen Leuten
reiched ethnographisches Material zu besorgen ver-
sprach, wenn sie das nächste Mal wiederkommen
würden. »

Die Gäste verspraehen wiederzukommen und fuh-ren weg. Zum Abschied drückten sie Petrus freund-
schaftlich die Hand. Er antwortete ebenso auf diese
Händedrücke und lanschte lange dem Rollen des da-
doneilenden Wagens. Dann wandte er· sich fchnell
um und ging in den Garten.

»

Mit der Abreise der Gäste war es im Hause
ganz still·geworden, doch diese Stille schien dem
Blinden seltsam und ungewöhnlich; in ihr schien
das Eingeständuiß zu liegen, daß etwas ungewöhn-
lich Wichtiges vorgefallen sei. Jn den stillen Lllleen,
die nur vom Rauschen derBuchen und deåFlieders
widerhalltem schwebten noch gleichsam die »Geister
der früheren Reden. Er hörte auch durch das ge-
öffnete Fenster, daß die Mutter und Eveline über
Etwas mit Onkel Max im Gastzimmer stritten. Jn
der Stimme der Mutter hörte er Bitte und tiefesLeid, die Stimme Evelinend hallte wider vor Zorn,
während Onkel Max leidenschastlich und fest die
Worte und Beschnldigungen der Frauen zurückcvieQ
Sobald sich Petrus näherte, versturnrnte da« Gespräch.

gMitleidslos zerbrach Onkel Max mit bewußter,
starker Hand die Mauer, die künstlich das Leben des
Blinden von der ganzen übrigen äußeren Welt bis-
her abgeschlossen hatte. Die erste Welle hatte fich
hineinergossen durch die Presche und das innere
Olekchskwkchk DE JÜUSIFUSC schwankte unter diesem
ersten Druck.

Jeki erschien es ihm schon zn eng in diesem
kleinen Kreise. Auf ihm lasteten die Stille des
Hauses, das träge Rauschen des alten Gartens, die
Ruhe seines jungen Seelenschlummert Das Dun-
kel erhob wieder seine lockende Stimme: es lockte
und zog ihn hinaus in jene Welt, die er nicht
kannte und sich nicht vorzustellen vermochte.

.Diese Rufe und Lockungen weckten die Fragen,

die Vermittelung der Bekanntschaft der beiderseitige-n
Literatur und Kunst bilden die Hauptpnncie des
Programms.

- —- Der Atientäter auf das Leben St. this.
Loh. des Großsürsten Th ro nfolgers ist,
wie die «St. Pet. Weh« einem Telegramm der
»Nat.-Z.« vom Mk. (12) d. Mts. entnimmt, im«Ge-
fängniß an der· Lungenenizündung gestorben. .

-- Behufs Regulirunsg der Preise für
g e b a ck e n e s B r o d hatte die St. Petersburger
Dumadem Stadiamt einen Credit von 300,000 RbL
eröffnet. Das Stadiamt hat, wie die »Si. Bei. Z.«
berichtet, bis jetzt -27,«795 Tschetwert Roggen für
380,8t6 Bibl. angekauft Außerdem hat das Kriegs-
minisierium der Stadt 6000 Tschetwert Roggen leih-·
weise überlassen; jsstzt bittet das Stadtawt um einen
Credit von 800,000 RbL aus dem städtischen Re-
seine-Guttat.

— Die Newa ist, wie die ,,St. Bei. Z.«
schreibt, am IS. v. Mis um 4 Uhr Nachmittags
vollständig z u g e g a n g e n und hat bereits the: trin-
terliches Aussehen angenommen. Die ausländischen
Dampsey die sieh hier in der letzten Zeit befanden,
sind bereits fort. Sie beeilten sich, gleich reach den
ersten Fiöften die Newa sit-verlassen, um nicht das
Schicksal der »Es-Heda« zu erleiden, die im vorigen
Herbst bei der NitolaiiBrücke vom Eise überrascht
wurde und hier überwintern( reinste.

A u s K r o n st a d i berichtet die »New. Tel.-Ag.«,
daß die Verbindung mit Oranienbauru durch den
EisbrechersDatnpferderOranienbaumerComs
pagnie ohne Schivierigteiien aufrecht erhalten wird.
Das aus den Rhedexi treibende Eis ist schwach.

JmZivilskisehcnKretse des GouvKafan
ist, tote den »Nowosti« gemeldet wird, der Hun-
gerihp hus in zehn Dörsern ausgebrochen. Es
sind gegen 200 Personen erkrankt, doch ist die Sterb-
lichkeitzum Glück nicht groß. »

» A u s S se w a st o p ol wird der »Nord.Tel.-Ag.«
gemeldet, daß bei der Station Meliiopol der sofo-
woje·-Ssewnstopoler Eisenbahn am As. v. Mts ein
Güierzug entgleist und dar-auf in Brand
gerathen ist. Zieht Waggons sind verbrannt; vas
Zugpersoiial erhielt· tödiliche Brandwunden.

Im Innern des Reichs macht sich auch
außerhalb der von der Mißernte betroffenen Gou-
vernements die N o i h la g e fü h l b a r. So schreibt
man der ,,Star. Gask aus Praskomeja im·
Gouv. Starr-rennt: Schon von alten Zeiten her
streben die Bauern aus den nördlichen ruffischen
Gouvernements in den Siiden nach Verdienst, beson-
ders in den Kaukasus. In letzier Zeit sind ihrer
besonders Viele im Dorfe are-s den Gouvernements
Mir-than, Kasan und Ssaratow erschienen. JnFolge
der guten Ernte war eine lebhaste Nachfrage nach
Arbeitern, aber dennoch war auch nicht für die Hälfte
der Ankönimliuge Arbeit vorhanden. Dazu kamen
noch die unbarmherzigen kaukasischen Fieber, welche
in diesem Jahr mit niegesehetcer Hesiigkeit ausiratem
Die Aniömrnliiige können unser Klima durchaus nicht
vertragen. Auf dem Berge, abseits von dem Ge-
meinde-Kirchhof, eritsiand ein neuer, welcher sich aus-
schließlich mit zugereisien großrnssischeii Bau-ern süllie.
Viele gehen durch Praskowejn nach Tislis Die Ar-
muth ist unerhört. » «

die in ihm schliefen und äußerten fich in der Biässe
seines Antlitz-s, indem sie seine Seele erziitern lie-
ßen in stumpfem, doch noch undeutltch bewußtem
Schmerz. · , .

Die Frauen bemerkten alle« diese beunruhigenden
Merkmale. Sie sahen, daß auch Onkel Max sie
wahrnahirq sie hielten· das für eine Grausamkeit
und die Mutter wollte gern, mit eigenen Händen von
ihrem Sohnejenes fremde Wesen "·der fremden Welt
feruhaiten « g e « ·

»Eure künstlich exnährte Gewächshauspslanzes
Nun, was wäre daran denn »so schlimrrn »wenn ihr
Kind stets im ,,"Gewächshause« verbliebesksund dort
fichwohl fühlte. Mag er denn auch da bleiben l«
Eveltne schien nicht Alles auszusprechen, was in ihr
schlumnrerth doch seit« einiger Zeit widrrsprach sie
einigen ganz harmlosen Vorschtägen Onkel Msaxeiis
mit einer seltsamen Schroffhein . , ·

Der· Alte blickte sie aus den dichter: Augenbrauen
hervor mit scharfem Blick an, der zuweilen mit
einem zornig blitzenden Blick des jungen Mäd-
chens zusammentraf. Onkel Max schüttelte das Haupt,
brummte Etwas und versank ganz in die. Rauchwobsen, die feiner Pfeife entstiegen -— ein Zeichen ange-
strengter Gedankenarbeih Doch fest vertrat er seine
Ansicht, und ohne sich an jemand zu wenden, schalt
er auf die kurzsichtige Frnuenliebe nnd auf ihren
armseligen Geist, woher die Frau niemals weiter
sehen könne, als bis zu ihrem augenblicklichen Schmerz
und bis zu ihrer augenblickliehen Freude.

»Gluckhennet« schalt er feine Schwester, erregt
durchs Zimmer humpelnd, doch ärgerte er sieh selten.
Gewöhnlich Widerspruch er seiner Schwester sanft nnd
mit herablassender Theilnahme —- um so mehr, als
sie jedes Mal nachgab, wenn sie mit ihm allein blieb.
Das hinderte sie indcssen nicht, dieselbe Streitsrage
bald wieder aufs Tapet zu bringen. Nur wenn
Eveline dabei war, wurde der Streit ernsterz in
folchen Fällen zog der Alte vor, zu schweigen. Zwi-
fchttt ihm und dem jungen Mädchen schien es zu
einem Duell gekommen zu fein und jeder versuchte
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Pslitifwer case-betteln
« Den l. (13.) November löste;

So weit nicht die wirthschaftlichen und finan-
ziellen Verhältnisse die allgemeine Aufmerksamkeit in
den meisten europäifchen Staaten absorbiren, bildet
die lange augekündigie große volitiitlje Rede des
Acarqnis Radien, die er am Sonntag im Seele-
Theater zu Mailand nun endlich gehalten hat, das
Ereigniß des Tages. Vorläufig sind wir aus ein
recht fragtneniarisches telegraphisches Excerpt angr-
wiesen, so daß wir demnächst eingehender auf diese
Rede werden zurückzokammen haben. Allem zuvor· be-
kräftigte der Leiter der italienischen Politik die von
Hörensagen bereits bekannte Thatsache, daß der Ab -

schluß des deutsch-italienischen Han-
d e ls - V er ir a g e s perfect geworden sei und daß
der des oesterr eichischdtalienischen Ver-
trages bevorstehr. Der sonstige Jnhalt der Rede
RudinPs war folgender: Das Budget habe eine« ein-
heitliche Gestaltung erhalten, das Gleichgewtcht sei
vollkommen hergestellh ja sogar ein kleiner Ueber-
schuß sei erzielt. Plan brauche zu kein er ne u en
A n l eih e seine Zuflucht zu nehmen. Die Regierung
weise jede Abänderung des Garantie-Gesetzgs zurück.
Italien werde fseirieri Einfluß geltend machen, nur
den Frieden zu stärken. Der Minister verbürge sich
dafür, daß die Souveränesvon großer Mäßignng er-
siillt seien. Italien habe den Dreibund erneuert,
um den gegenwärtigen Zustand zu feftigertz welcher
geeignet sei, die Politik der Sammlung zu fördern.
Mit Deutschland habe man die Solidarität der Jn-
teressen und Arrschaurmgen solcher Art aufrecht er-
halten uud verstärkt, daß sie dauernde Spuren zu-
rücklassen würden. Rudinissprach mit großer Sym-
pathie von den Beziehungen zu England nnd Frank-
reich und sagte weiter, daß die guten Beziehungen
zu Rußland der dffentlichen Meinung in letzier
Zeit Etwas wie ein Gefühl der« Sicherheit gegeben
hätten. — Dirs mächtige Stein-Theater war bis aus
den letzten Platz gefüllt. Unter den Anwesenden
waren zahlreiihe Senatoren und Devntirte Rndini
wurde mit lang andanernden BegrüßurigO und Bei-
sallsrufen empfangen. Die Rede begann um IV,
Uhr und schloß · gegen 4 Uhr. Die Rede war fast
uuunterbrochen von Zustimmungdi und Beisallsrufen
begleitet. Besonders lebhafte Beifallsrnfe erschallten
bei den Strllen über die Hzrstellung des Gleichge-
wichts im Budgeh über den Entschluß der Regie-
rung, keine neuen Scizulden zu machen, sowie bei
den die Kirchenvo·litik, die asrikanische und die aus-
wärtige Politik betreffenden Erklärungen. Stürmisrhe
Kundgebungen erfolgten, als der Ministervräsident
mit der Aufforderung schloß, das italienische Vol!
möge der Weisheit des Königs vertrauen, der ein
sicherer und zuverlässige: Führer sei. · «

Ju Deutschland steht man vor. neuen Anleihem
Eine R ei chs-Aulei.he von 200 Millionen
Mk. dürfte im nächsten Februar für den Bedarf des
Reichs-Schatzseeretärs uoih nicht ausreichen. Wie
vertrinket, werden an einmaligen außerordentlichen
Ausgaben für das Militär im preußischen Etat dies-
mal 80 Millionen statt im Borjahre 17 Millionen
verlangt· Der Gesammtbedarf ist durch Llnleihe zu
decken. Zu dem Anleihebedarf der MilitiirsVerwaltung

den Gegner kennen zu lernen, seine eigenen Karten
««or denen des Anderen zu verbergen.

Gesti- folgt)

Alearigfaliigee -

· « Der Selbstmord der Bankiers Ge-
brüsder Somm e rfeld hat in der ganzen Ber-
liner Bevölkerung das gewaltigste Aussehen und eine.
um so erbittertere Erregung hervorgerufecy als auch
in. diesem Falle eine sehr luxuridse und verschwen-
derische Lebensführung zu den Ursachen der Kaiastrophe
gehört, durchtvelche weite« Kreise des Publikums um
ihre Ersparnisse gebracht werden. S i g m u n d
Sommerseld scheint seinen jüngeren Bruder Felix
zum Selbstmoid angetrieben zu haben; er war der
Haup ts eh u ldi ge an der eingetretenen Katastro-
phe. Er war nitbi nur die Seele des Geschästh
sondern auch derjenige, der zu allen kostspieligen
Extravaganzen geneigt war und in seinen persönlichen
Passionety mit Hintausetzung aller gefchäftlichen nnd
moralischen Rücksichten, keine Grenzen kannte. Es
wird mitgetheilh daß er 4 Reit- und c Wagenpserde
gehalten habe. Sigmund Sommerfeld ist am Nious
tag Morgen 7 Uhr ebenfalls gestorben. —- Die
P ri v atku n d s eh a ft ist, dem ,,Berl. Börs -Coiir.«
zufolge, mit grbßerentsunimen bei dem Falltssement
beiheiligt Zu den Gläubigern sollen die Prinzessin
Mathiloe von Schwarzburg-Rudolsiadt, Fürst Blücher
v. Wahlstath Fürst Putbus auf Rügen, Graf Czaps-
lh gehören. Gras Griebenorv zählte bis wenige
Stunden vor der Katastrophe ebenfalls zu den Gläu-
bigernz er hatte ein Guthaben von 180,000 -Mk.
zu fordern und drängte schon längere Zeit um Aus-
folgnng seiner Effecten Am Tage des Zusammen-
bruchs war Gras Griebenow wieder im Geschäfts-
localz diesen Termin hatte er als Ultimatum gestellt
und er hatte das Glück, die Summe wiederzuerhaliten. Auch einer Wittwe, die schon vor drei Wochen
gewarnt worden war, gelang es noch rechtzeitig, ihr
Capiial in Höhe von 150,000 Mk. in Sicherheit
zu bringen. Sehtinimer erging es einem Holländey
der mit Frau und Kindern zum Besuch isaeh Berlin
gekommen war. Sein erster Gang am Spmkqhgkkd
war zu Friedländer u. Sommetfeltz denen er einen
Wechsel in Höhe von 2900 Mk. übergab. Wenige
Stunden daraus erfolgte die Ochließung des Se-
schästsz da dem polliinder vorher bedeutet worden,

III!

tommt auch noch derjenige der Mariae-Verwaltung
und derjenige für den Nordostsee-Canal. Da dürften
schließlich im Ganzen 250 bis 300 Will. Mk. Anleihe
für das Reich erforderlich werden.

Die »Nordd. Ullg IX« bringt folgende, Aufsehen
erregende Miitheilungx »Den! laiserliehen Gouv-k-
neur für DentschpOstafrika ist die Weisung zugegan-
gen, dem Corresporidenters Eugen Wolf,
welcher zuletzt von Zanzibar an das ,,Berliner Fa:
geblatt« berirhtettz das Betreten des deut-
schen Schntzgebietes ferner zu verbie-
ten. Die Berichte des Hm. Eugen Wolf, welche
nicht blos für Deutschland tnsstiaimt sind, sondern
von dort an die deutschsostafrikanische Küste zurück«
gelangen, sind nach ihrem theils unwahren, theils
tendenziösen Jnhalt geeignet, die Autorität des
Go uve rnen rs zu schädigem den Beamten wie
den Eingeborenen gegenüber das Ansehen der deut-
schen Herrschaft zu untergraben, hierdurch aber die
Sicherheit und die ruhige Entwickelung der Colonie
zu gefährdet«-

Die Berliner socialdemokratisrhe Op-
position hat sich am vorigen Sonntag« in einer
Versammlung als ,,Verein unabhängiger
Soci ali sten«» constituirn Unter den etwa 500
anwesenden Personen befanden sich Dr. Brutto Wille,
Otto Ecich Hartlebem Wildbergey Richard Baginski
und Auerbach Baginski übernahm den Versen, Au-
erbach das Referat. Er wiederholte die bekannten
Anklage-I gegen die Parteileitutig, nacnentlich mit
Bezug auf das Verhalten derselben auf dem lesten
Parteitagm Redner theilte noch mit, das; in allers
nächster Zeit, jedensalls schon inden riiichsten 14 Ta-
gen, ein Wochenblait unter dein Namen ·De r S o«
e i alift« als Organ des neu zu begründenden Vereins
erscheinen werde. Arbeiter· Paul Meyeräußerte hierzu,
er hätte am liebsten gesehen, wenn das Blatt gleich
täglich erschienen wäre, »damit wir in der Lage wä-
ren, »das Misiblatt«, den »Vorwärts«, abzuschassenC
(Heiterkeit.) » »

Jn Frankreich wird der Plan der Radicalecn
eine neue Yäußerste Linie« als parlamentarische Gruppe
zu bilden, als aufgegeben oder gescheitert betrachtet.
Die. Führer sehen selbst ein, daß dieser Plan ein Feh-
ler war, nnd werden aller Wahrscheinlichkeit nach fis)
damit begnügen, die Regierung über die« allgemeine
Politik zu interpelliren.- « .

Der »Temps«v weist auf die Thatsache hin, daß
die franzdsische Regierung den Mehrertrag d er
neuen Zolliarife mit 88 Millionen in ihrem
EiatsGntwurfe eingestellt, der BudgevAusschuß aber
dieses auf 70 Millionen erhöht hat. Die hohen Ein-
nahmen an Zöllen beweisen, daß die sranzsfische Han-
delswelt sich beeilt, vor· dem Inkrafttreten des neuen
Tarifs ihren Bedarf an fremden Producten für län-
gere Zeit hinaus zu decken, so daß die Einnahmen
aus· den Zöllen im nä chsten Jahre wahrschein-
lich hinter den Vor-anschlagen, die man allzu sehr
hinaufgeschranbt hat, zurückbleiben werden. -

Am Sonntag Nachmittag fand die Enthül-
lung des bei Ssvres errichteten Gambettas
Den! m als statt. Der Präsident Carnot und der
Ministerpräsident Freyeinet hatten Vertreter zu der
Feier enisandt Der Minister für dsfentliche Arbei-
ten nnd schöne Künste, Bourgeois hielt eine mit gro-

daß der Wechsel bereits fortgegeben sei, so blieb ihmvorerst nichts weiter übrig, als an die als Zahlstellebezeichnete Firma zu depeschirem daß der Wechsel
nicht honorirt werden solle. In dem Bormittage des
kritischen Tages, um 11 Uhr etwa, erschien in dem
Geschäftsioeai eine Wittwe aus der Provinz mit
Effekten iin Werthe -von 40,000 Mk» um diese zuversiiberm Der Frau wurden die Effekten abgenom-
menctz ihr selbst bedeutehdaß augenblickiich so viel
Geld nicht im Geschäft sei, man müsse erst in die
Reichsbank schicken, um den Betrag zu erheben;
sie möge indesseii in ein Restaurant gehen und in
einer« Stunde wiederkommen. Die Frau meinte in-
dessecy sie wolle lieber im Gesehästslocal warten, und
thatsächlich wartete die Frau bis —- zum Eintritt der
Katastrophen Als nun der Harrenden klar wurde,
was vorgegangen war, bemächtigte fich ihrer eine
Verzweiflung, daß ärztiiche Hilfe geholt werden mußte.
—— Eine der legten Gründungen der Firma war die
mit außerordentlicher Reclatne ins Wer! gesehte
Gründung des Oftseebades B i n z. Es wird die
Verinuihung ausgesprochen, daß diese ganze Grün-
dung aus DepbtiGeldern bewirkt worden sei. —-

Auch Graf Waldersee und der auch bei uns bekannte
CellwVirtuose Heinrich Grünfeld sollen sich unter den
Verlustleidendeu befinden.

—— Jm Laufe der vergangenen Woche siud in
Berlin nicht weniger als 70 Z u h ä lter von der
Polizei dem Gericht eingeliefert worden; sie haben
einer Anklage wegen Kuppelei entgegenzusehen

—- Unfall in einem Bergwerk. Aus
Butha City (Moniana) wird von einem entsch-
lichen Unglücksfall gemeldet» Jn der Anwendu-
Mine stürzte ein Fdrderkorh in welchem sich 19 Ar-
beiter befanden, durch den Bruch eines Taues in die
Tiefe. Der Korb sie! mit fürchterlicher Gewalt auf
die unten im Schacht zur Hinausbefdrderung war·
tenden Arbeiter. 17 von ihnen wurden zu einer
unkennilicheii Masse zerquetschtz zwei wurden lebend
herausgezogen, doch sind sie so übel zugeriehteh daß
ihr Wiederaufkommen undenkbar erscheint.

—- Eine sinnreiche Erklärung gab neu-
lich bei einer englischen Schulprüfung ein aufge-
weckier Junge auf die Frage des Jnspectom »Wo-
durch wird der Thau verursacht I« Die Antwort
lautete: »Die Erde dreht sich in 24 Stunden ein
mal mit großer Geschwindigkeit um ihre Achse.
Diese schnelle Bewegung bringt sie an den Seiten
zum SchwiseM »
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ßem Beifall aufgeuommene Rede, an deren Sehlusse
er« auf die ausgezeichnete Lage Frautreichsim Innern, «

wie nach außen hinwies, an deren Herbeiführung
Gambetta 15 Jahre gearbeitet habe. Ja dem Denk-
mal war das Herz Gambettacs in einer Kapsel von
elsässischem Holze niedergelegt worden.

Wie nun amtlich aus London bekannt gegeben
wird, ist an die Stelle Jackson’s, welcher den
wichtigen Posten eines Obersecretärs fürJrs
lanb erhalten hat, Si: Jahr: G o rst zum Secretär
des Srhatzamts ernannt worden. Die Ernennung
Mr. JacksorUs zum irischen Oberseeretär wird
von der konservativen Presse uiit offener Genugthm
ung begzxüßy und selbst die liberalen Blätter sind
der Ansicht, daß die Wahl unter den obwaltenden
Umständen auf keinen besseren Candidaten hätte fallen
können« Hat der neue irisehe Obersecretär sich bisher
auch nicht besonders im politischen Leben ausgezeich-
net und befitzt er auch nicht das Genie seines Bor-
giingers, Mr. Balfourz so ist er doch ein Mann von
nicht zu unterschätzender Bedeutung, dessen geschickte
Vertretung der Regierung im Unterhaufn verbunden
mit großer persönlicher Ltebenswürdigkeih ihm die
Achturxg auch seiner Gegner eingetragen hat. Im
Jahre 1840 in Otley geboren, widmete er sich ur-
sprünglich, wie so mancher englische Staatsmann vor«
ihm, mit Erfolg der commereiellen Laufbahn.

» Aus Italien wird von einem in seiner Art recht
bemetkinswerthen Vorfall gemeldet: in M entana,
wo» bekanntlich die Chassepots die »ersten Wunder«
Zberrichtethabety fanddieFriedens-Grafen«
unter der Theilnahme französischer und ita-
lienischer Deputirter ein seltsames
Nachs s) iel. Die Redner feierten unter den Klängen
der Marseillaise die lateinische Allianz und
die Rcpublii als Bollwerk gegen den frei-
sheitsfeindlichenGermanismus. Einige
Garibaldianez die spöttisch aus die Rolle hinwiesen,
die Frankreiiiydoch gerade in Mentana gespielt habe,
wurden derb durchgeprügelt ursprünglich hatte das
Festcomitö auch die deutschen Abgeordneten zur Theil-
nahme san dieser MentarimFeier einluden wollen.
Durch» ihr energisches Auftreten gegen Jmbriaiti und
Hubbatd haben sich die deutschen Abgeordneten je-
doch total die Gunst der Franzosenfreundlichen unter
den Radicalen verscherzb

Dem Vernehmennarh wird der Papst eine Note
oder ein Promemoria an die Nuntiatltren über den
Zwischenfall im Pantheon am 2. v. Mts·,
wovon mehrere Blätter wissen wollten, nicht
veroffentliehem sondern in dem nächstem wahrschein-
lich kiilnfang December stattfindenden Consistorium
eine Allocutisoti halten, in welcher er von seiner ge-

sgeneviiotigen Lage und von-den Entsehlüssen sprechen
wird, welche erstere nach sich ziehen könnte. ·

Wie man aus Konlkantinopel meidet, constatiren
die an das Kriegsministerium gelangten Berichte des
Befehlhabers der türkischen Trupven in Yem en

mehrfache Niederlagety welche die Jnsure
genten in der legten Zeit erlitten haben. Jn
einem Scharmützel bei SevkeLHassib wurden die
Aufständischen zurückgeschlagerh Messusz Kevkebau
und-Taktik: sind von den kaiserliche« Truppen zuritcks
erobert worden. Ja den Districlen vors. Omran und
Tila haben sich alle Ortschaften unterworfen.

Wenn der »Manchester Guardian« recht berichtet
ist, so sind China gegenüber die Mä chte zu einem
sehr einschneidenden. Schritt entschlossem
falls die rhinesische Regierung nicht binnen kurzer
Frist den an sie gestellten Forderungen nachkommt.
Das genannte Blatt schreibt: »Die chinesische Re-
gierung weiß, da÷ die ihr gegebene Gnadenfrisk bald
abläuftx Es ist ihr mitgeiheilt worden, daß, wenn
sie bis dahin keine Abhilfe der Beschwerden getroffen
hat, die Stadt Schanghai und der Fluß bis irach
Wusung von den ausländischen; Flotte-n besetzt wer-
den wirds Das Geschäft wird in Schanghai nicht
gestört werden; nur die Einnahmen des Zollamies
werden einstweilen mit Besrhiag belegt werden. Au-
ßerdem wird die Mündung des Yantse von den eu-
ropiiisrhen Geschwadern beherrsrht werben. Zu Käm-
spfen und zu einem Bombardement dürfte es nicht
kommen, da gegenüber den 40 Kriegsschtffen jeder
Widerstand unmöglich ist. Mit den beschlagnahmten
Zdllen werden die Ausgaben der Flotten bestritten
werden. Außer der Besrtzuirg Pekings, die natürlich
einen Krieg bedeuten würde, giebt es nichts Wirksa-
meres, als« die Besehung Schanghais Die Zolleins
nahmen dieser Stadt beliefen sich im vorigen Jahre
auf fast 6,000,000 Taels oder etwa 1,500,000 Pfd.
Steklsi

s Fristen
Die gestrige Sitznng der Delegation

des Rigaer Bezirksgerichts wurde eröffnet
mit der Verhandlung« des Bauern Jahr: Wasskm an-
geklagt des Entweirhenlasfens von Arrestamten. »Der Llngetlagttzder auf einen vom Gemeinde-

EMIYOTZ an seinen Gesindeswirth ergangenen Befehlhist Mel! Gefangenen uaeh Dorvat geleitet hatte,
MU ihn an die Kreispolizei abzuliefern, war, schon in
VI! Rskhhsllssstraße angelangt, von· diesem überlistet
und verlassen worden. Das Gericht fand in dem
Vorgehen des Gemeindeältesten Momente, die die
Verantwortlichkeit des Wasska für den Ver-bleib des
zu Escortirenden wesentlich herabmindertem und
konnte daher den Jnculpaien fkkispkkchkw

In ähnlicher Ungelegenheit hatte fich der Ge-
meindegerirhtssBüiiel (vu1go »Jeder-les) »Ja-m Kroon
vor dem Gerichte zu verantworten. Er hatte im

März d. J. feinem Gehilfen 2 Gefangene zum
Transport nach Dorpat«übergeben, da er selbst ei-
nen Jnhaftirten in einer anderen Richtung escortis
ren mußte. Jene beiden Gefangenen waren ihrem
Wächter entsprungen. Das Gericht sah ftch auch in
diesem Falle in der Lage, den Jnculpaten freizuspres
then, weil derfelbe sich in einer Zwangslage befun-
den hatte, die zum Theil durch das falsche Vorgehen
seines tiächsten Vorgesetztetr zu Stande gekom-
men war. »

Es gelangten hierauf zwei Fälle von B e a m -

t e n b e l e i d i g u n g zur Verhandlung. Der er-
ste der Fälle endete damit, daß der Bauer Suwas
rowsky der seinen Gemeiudeäitesten geschimpst und
geschlagen hatte, ttok seines Protesteeh der sich haupt-
sächlich gegen die Zuverlässigkeit der Zengenaussagen
richtete, zu drei Wochen Polizeiarrest verurtheilt
wurde. — Der zweite Fall lag nicht so .·«klar und
standen fich die Aussagen der Beklagten und des
Klägers mit feinen Zeugen ziemlich schroff gegenüber.
Die Bäuerinnen Madli, Anna und Lisa Uelp und
Marie Priks sollten den Gemeindeältesteiy der mit
mehreren anderen Bauern in das Gesinde des Peter
Uelp gekommen war, um die Auslieferung ei-
ner durch Letzteren widerreclsilich gepfändeten
Kuh zu veranlassen, gefchimpft und mit Stei-
nen und Knütteln nach ihm geworfen ha-
ben, so daß er sammt seinen Gefährten sich
zu eiliger Flucht veranlaßt gesehen habe. Die Aus-
sagen der Beklagten wichen von dieser Darstellung
des Thatbestaudes wesentlich ab und wurde jede Be«
letdigung des Beamten durch Worte oder Thätlichs
keiten stritt in Abrede gestellt. Die Procuratuy ver-
treten durch Hm. Kafanskh beantragte die Schutt-ig-
sprecbung der Jncnipatem Es gelang jedoch dem Ver-
theidigey Hm. Qkuschiw ein sreispiechendes Urtheil
für seine Clientinnen zu erwiesen.

Der jetzt zur Verhandlung kommende Proceß brachte
neun Bauern auf die Siuklagebarsh die im Verdacht
standen, sich im Fahre 1888 durch Selbstverftümmes
lung des Verbrechens der Wehrpflichtentziei
hung schuldig gemacht zu haben. Die Beklagten
«—- sätnmtlich einer und derselben Gemeinde, die im
Jahre 1888 im Ganzen ungefähr 20 Retruten zu
ftellen gehabt hatte, angehörig —- wiesen einstitnmig
und mit tiefer Enttüstiing den eben erwähnten Ver-
dacht zurück und erklärten sich, sobald ihr Gesundheits-
zustand für genügend befunden würde, bereit, freiwil-
lig die Dienstpflicht, von der sie doch entlxgrifden seien,
abzuleistew Die Wunden, auf Grund d r sämmt-
liche Beklagte für dienftuntauglich erklärt worden wa-
ren, wollten diese bei ihrer Arbeit: beim Baumfälleiy
Steineabladen und durch Hufschlag von Pferden er-
halten haben. Nur Einer hatte sie sich durch S chr eck,
den er beim Anblick einer Schlange empfunden, ac-
quirirt. Für diese Thatsachsz nämlich« das plötzliche
Zusammentreffen mit dieserSchlange, führte er sogar
einen Zeugen an und schien große Hoffnungen auf
die entlastende Wirkung von dessen Aussage zus sehen.
Das Schicksal der Angeklagien wurde durch die Er·
klärungen des Expertem des Kreisarztes Dr. Ströhuu
bei-g, entschieden. Jn längerer Rede, in der er un-
ter Anderem auch auf den auffallendeit Umstand hin-
wies, daß bei einer Conscription beinahe 50 pCt.
der Wehrpflichtigen ein e r Gemeinde Gebrecheu auf-
wiesen, die durch ihre Gleichartigkeit Verdacht erre-
gen müßten, gab er seiner Ueberzeugung daß es sich bei
den Beklagten um künstlich erzeugte Wunden handele,
einen fast rückhaltslofen Ausdruck. Siehe-r erschien
ihm jedenfalls, daß diese Wunden, mit denen die Jncnls
paten im Jahre 1888 vor der Bjtehrpflichisscssommission
erschienen, und die im Juli d. J. noch nicht ver-
theilt waren — welcher Umstand die Erklärung der
Dienstnntauglichkeit sämmtlicher Beklagten endgiltig
herbeiführte — naeh Aussehen und Beschaffenheit
nur durch künstliche Mittel offen» gehalten worden
sein konnten. Eine an Ort und Stelle vorgenom-
meneUntersuchung lieferte übrigens das überraschende
Resultat, daß die mehrfach erwähnten Uelerationen,
nachdem sie während dreier Jahre ihrem Zweck ge-
dient und denselben erfüllt hatten, seht völlig ver-
narbt waren. Das Urtheil des Gerichtslautete für
sämmtliche Angeklagte auf ..1 Jahr: und 4 Monate
Gefängniß.

»

Zum Schlusse der Sitzung wurde der Beut-thei-
lnng des Gerichts die auf Amtsüberschreitiing lau-
tende Klage gegen die Plena des Hellenorntschen und
des Saddotüllschen Gemeindegerichts unterbreiteh
Der Thatbiftand war folgender: Am is. April 1890
hatte dasxdellenormsche Gemeindegericht zwei gegen
den als gewerbsmäßigen Dieb bekannten Hans
Mända gerichtete Klagen auf Diebstahl verhandelt,
ihn schuldig gesprochen und ihm 20 Ruthenhiebe
für jedes seiner Vergehen zugeurtheilt Der Bitte
des Mända, zur Beschleunigung des Verfahrens
beide Urtheile an einem Tage vollstrecken zu las-sen, hatte das Gemeindegericht keine Folge gegeben,
sondern die dictitten Strafen an zwei auf einander
folgenden Tagen, den 13. und 14. April 1890, zurAusführung bringe-n lassen. «— Ganz ähnlich war
der Vorgang, der sich einige Tage später, an: TO.
April 1890, in dem Saddoküllschett Gemeindeges
richte abspielte. Derselbe Hans Mända hatte sich
dort für zwei Diebstähle zu verantworten gehabt und
hatte für beide Vergehen zusammengenommen 20
Ruthenhiebe zuerkennt bekommen. Auch hier hatte
er um sofortige Vollstrcckung des Gesammturtheils
petitionirh was ihm auch zugestanden worden war.
s—- Sämmtliche Betlagte bekannten sich schuldig und
führten ihre Unkenntniß des Gesehes als Entla-
sZungsmoment an. Die Procuratuy vertreten durchwen. Kafansth beantragte die Schuldigsprechuug und

Verurtheilung der Beklagten nach Atti. 338 und
sit. Die Vertheidigung, die in den Händen des
Eonsnlenten W. Erdmann lag, wies zuerst auf die
Kürze des Zeitraumes hin, der seit der Durchfüh-
rung der Justizreform in den Ostseeprovinzen ver«
gangen sei, ersuchte das Gericht, diesen Umstand als
Entschuldigung für die nnvollständige Gesetzeskennt-
niß der Bauerrichter gelten zu lassen, betonte hier.Auf« im Hinblick auf die frühere Competenzensphäre
des 9emeindegerichts, den conservattven und zur
Otabtlitat neigenden Charakter unseres Landvolkcs
und bat schließlich die Richter, bei der Urtheilsfählung statt des Art. 341 den Art. 343 zur Arm-en-
dung zu bringen. Das Gericht gab dem auch Folge

»und erkannte den Betlagten für ihr Vergehen das
ntedrigste Strafmaß, einen strengen ·Verweis, zu.

. ·»-

Neue Dörptiche Zeitung.

Jn der sula der Universität wurde heute der
Drei. Riehard Holz nach Veriheidigung der Jnaugurali
Dissertation »Ueber die Unterschiede in der Zusam-mensetzung des Blutes männlich-er und weibliche:
Kapers, Hunde und Minder« zum D o c t o r d e r
Mediciu promovirt Als ordentliche Opponeni
ten fungirten Privat-Douai Dr. F. Krieger, Profes-sor Dr. B. Körber und Professor Dr. A. Schmidi.

Angesichts der gesteigerten Ansprüche, welche die
im Innern des Reiches herrschende herzzerreißeiide
Noth an die werkthätige Opferwillighit stellt, gilt
es der Armen in unserer eig enen Stadt nicht zu
vergisseirt auch sie sehen einem harten Winter ent-
gegen, auch sie uiüssrki sich mit Sorge fragen, wo
werden wir das Geld hernehmen, um die so stark im
Preise gestiezenen unentbehrlichsten Lebensmittel, vor
Allem das Brod, zu beschaffen, und besonders blicken
auch unsere Armen-Listen! mit Bangen auf die schwere
Ausgabe, bei der herrschenden Theuerung das Weith-
gewicht in ihrem Einnahme« und AusgabeeBudget
einzuhalten. Gerade in dieser Richtung soll nun
eine zum nächsten Sonntag in dankeuswerthester
Weise vorbereitete Veranstaltung helfend eingreifem
zum Besten der Dorpater Armen und
A r me n - A n sta l t en veranstaltet ein Kreis von
Damen einen musikalischen Abend und
,,le b en d e B i l der« im Saale der ,,Bürgermusse",
wie er ähnlich bereits vor Jahressrist arraugirt wurde
und sich danials lebhafter Anerkennung erfreute. Wie
wir hören, sind insbesondere die ,,lebenden Bilder«
mit größtem Verständnis und viel Aufwand an Mühe
vorbereitet, so daß den Besuchern neben der Freude,
an einer Stelle mithelfen zu» können, wo Hilfe wirk-
lich Noth thut, auch angenehme musikalische Unter-
haltung und sehr Sehenswertheo geboten werden wird.
— Möge den Mitwirkenden und Veranstaltern ihre
große Mühebei diesem Liebeswerke reichlich gelohut
werden —- gelohnt werden mit der durch zahlreichen-
Besiich ermöglichten Freude, den Armen und Dauben-
den in unserer Stadt in ihrer Bedrängniß wirksam
aufhelskn zu können.

Wie wir dem «Ple3k. Hinz« entnehmen, is! die
Navigatioii ans« der Welikaja eingestellt. Arn
II. V. Mist. verließ der btzte Danipfer Pleskau und
in der darauf folgenden Nacht kam das Eis aus der
Welikaja zum Stehetu

Empfangen zum Besten des Sie-
ch e n h a u s e s: von Frau Keller, A. Baron Brut-
ningk, Frau Generalin v. Lueders, Frau v. Essen-
Caftey Frau Landräthili v. Nolekciy Frau Gräfin
Eh. Steuers, C. Baron Bereit-tagt, Frau Baronin
Vietittghofß Frl. A. v. Sinkt, Frau Gräsin S. Sie«
vers, Frau v. Btasch, Dr. v. Poet, It. v. Seit-its,

Fel- d. Stiernhielny Frau Gräfin ManteuffekTalks
hof und Frau Landriiihin v. Mensenkampfsin Sum-
ma 90 Nin.

Dankend quittirt
E. Varoniii Bru ini ngk (Carlowa-Straße U)

Unbestellbare Briefe im Ddrptschen
»Krei8-Postcomptoir.

1) Reconimandirte Briefe- Dimitri v. Baumgars
teniDorpat (2 Briefoz Wagenbauer BrocbDorpatz
Kortula Brand-Dornen; Helene MüllewTammistz
E. Teiehmann-Dorpat; Ludwig v. RentelmParioz
Flur» Laster« unser-trog nistet-pro ; jluoutsnshzlleprtsrss ;

Lanenbeck-Dorpat; Laari-Dorpat; Dr. Vollert-Dor-
patz Alexander Krausez A. Reisner (Kronöbries);
Z) Eiufache Brieset Aaeuoangpy Maxime) use-Era-
tsorcsa Wiss; Clara Schuitzz Futen-now; A. Mül-
ler; ils-any Th1unaay-2Iep11rr; P. cntsuyaayz
Bopnovutrnz Julius ChristianbDresdeiiz Eyuqxd
Laastz Conrad v. GuenzekDorpatz 1I1. Leu-Draus(ohne"Ortsangabe); Frau E. Kküger-Dokpatz—l’srd.
M. Illrrpantsepsrppejtxeriaserhzzsdz Director Seebode
Ohne Oxisangabq D. v. BaumgartensDoispat (2
Briefe); Frau M. NahkrmDorpatz Lisa Liwab
DIE-Bat; Dr. Max FenastrbctrsLojaz Amalie Nie-län-
der-Doxpat; Anat-l- llteurascuoäz Papst-b kop-
tsoxreonsz Schlosser Land; Ella Pirn; B. Bester-
Mainz; Anna Beck-Dorpat; M. Martin-Doktrin;
II. Herzens-Pagen»- Oskar Barthen-Rom; Kon-
statitin v. Jrtelz Sander-Dorpat; ReinholdBaron Stackelberkktkuiwastz L. Baron Mengden
(ohne Ortsangabe); Antonie v. SamsoxuBkktiuz
Ieoxoaaayssidorpatz Anna Mataxsdorpatz JaanxOchnoz Georg Satzes; Frau Dr. Ammom Moritzv. Grünerwaldz L. GronimusiDorpatz ceueay
Andreas-Demut; Pastor hoffmeiftersNarvaz Heu-
anstalt Schweningeradeidelbergz Kapty Typus»-
Dorpatz Andrus Saweri-Dorpat; Elisabeth Zinsen;
Edmund Weißenhauserq sind. Llngenickiz J. Bern-
steinz W. Jacobyz sind. Swiaginstiz Johann Pair-mannz Zaaotzito Bpogepyz A. Genus; Jda v.

Simses-Stockholm; Friedrich Reibold ks Briese);
Mcayoausrypuaa sroprsonxir IZL Ungarn-«; s) Post·Barte-n: Flor-atr- -9c1m-roijti-h; c. M. Pyruartsbz
Ella Hesse; Katharina Blauhutz Franz NcieienszByaotturtuysDorpatz Karl Steinert-Dorpat·. c) Kreuz-bandsendungem Claudine Mertzidorpaiz Ziel. C.
PeltzevNatvaz Fritz Ptietensz Erz-u. Popozroprtxy
(2 Sendungen); Baronin v. SchultzsDanzigz Mo—-
»Ja-soweit; Arena-bound; Sand. Gleyerz sind.
«Al. Eeckz It. M. Sander c? Sendungen); O. Behse-
Kotlyz N. JakoloitvDorpats

S o d t e s l i Z e.
Frau Anna Schurows it, -s- im sc. Jahre am

IS. October zu Rigm
August Nothenfeldtz -s- im N. Jahre am

As. October zu Rigm «

Frau Anna Pellberg, geb. Simolow, f imsc. Jahre am 29. October zu Dorpat

R»
Jngenieur Heinrich Tiemey s· II. October zu

iga.

M
Fu. Ehristine R ed e l i e n, ssi 28. October zu

ga.
Propst Ferdinand H o ffma n n, Pastor zu St.

Marien-Magdaleneu, -s- im H. Jahre am IS. Octo-
ber zu St. Marien-Magdalenen.

Gräfin Sovhie Steuers, geb. Baronesse Not«
cken, «!- im As. Jahre am so. October zu Demut.

Frl Auguste F a u r e, sss sc. October zu Verrat.

I891L

cum-Ue -

de: Indus« singend-Esparsett.
B e rlin, Donnerstag, U. Nov. (31. Oet.)«

Der sianiesische Pein; Damrong reiste heute- naih
Livadia ab; er überbringt St. Mai. dein Kaiser
den höchften Landesordem der nur Sonvesäiien ver-
liehen wird.

Wien, Donnerstag, U. Nov. (31. Ort)
Beim gestrige-I Empfang der Delegatsoncn hielt der·
Kaiser eine Inst-rathe, in welcher er die politischen.
Auspirieii als friedliche bezeichnete. Als der Kaiser
hernach Cercle hielt und ein Delegirier die Muße-
rnng that, man könne aus der Kaiseriiehen Rede
bestirntut auf Frieden hoffen, erwiderte »der Kaiser,
es bleibe jedoch immerhin die größte Vorsicht gebe-
ten, da abgemattet werden müsstz ob die gehegte-n
Erwartungen sich auch bewahrheiten

Paris, Donnerstag, U. Nov. (31. Oel-J. Au
den Küsten Frankreichs, Englands, Belgiens und
Spaniens wüthete gestern ein besonders heftiger
Sturm, beiden: viele Schiffe gescheitert und viele
Menschen umgekommen sind.

St. Petersburg, Freitag, I. November.
Bei der heutigen. 4. Ziehung der IX
Prämien-Anleihe der Adesls - Agrszari
baut fielen folgende Gewinne:

200,000 RbL auf Ser. 15162 Nr. Dis;
75,000 Rbl. auf Ser. 1406 Nr. 17;

- 40,000 RbL auf Ser. 2961 Nr. 19z
25,000 Rbl auf Ser. 8609 Nr. 393
l0,000 RbL auf Ser. 6190 Nr. "»29; Ser.

4092 Nr. 29z Ser. 407 Nr. 493
. 8000 Rbl. auf Ser. 4207 Nr. 433 Ser.

14093 Nr. 223 Ser. 7635 Nr. 133 Ser. 9051 Nr.
III; Ser. 7588 Nr. 9;

5000 RbL auf Ser. 2704 Nr. U; Ser.
15279 Nr. 41;Sek.1851 Nr. 29; Ser. 15690
Nr. sit; Ser. 13177 Nr. H; Ser. 9987 Nr. 213
Ser. 2102 Nr. U; Ser. 648 Nr. 41; -

1000 RbL auf Ser. 8882 Nr. J; Ser.
5621 Nr. 50;Ser.11792 Nr. Bd; Ser. 638l7-Nr.10;
Ser. 3615 Nr. W; Ser. 2344 Nr. IS; Ser. 3555
Nr. U; Ser. 9296 Nr. U; Ser.» 5784 Nr. R;
Ser. 6713 Nr. 42; Ser. 14477 Nr. W; Ser.
12342 Nr. M; Ser. 3666 Nr. II; Ser. 12485
Nr. M; Ser. 15555 Nr. Z; Ser. 15836 Nr. IS;
Ser. 97005 Nr. 32; Ser. 15057 Nr. IS; Ser.
11751 Nr. s; Ser. 3166 Nr. U. J

Wandel-« nnd Yöcser-Uachtichten. .

- R i g a, so. October. Heit einigen Tagen» schreibtdie »Düna-Z.«, coursirert Gerüchte über elf: bevor«
stehendes AusfnhrsVerbot für Weizen, und die von:
Auslande sieh geltend machen» Nachfrage deutet
darauf zshln, daß dleseGerüchte auch dort Glauben
finden. HDie dadurch hervorgerufene Befürchtung, daßdie hierselbst lagernden Weizenpartien über den Winterliegen bleiben könnten, hat eine beschleunigeen Ver-
ladungMThätigteit herbeigeführt und die Urnsätzein Weizen sind recht bedeutend gewesen. Jn- allen
anderen Artikeln istdas Geschäft leblos.

Aukunstdi und Abaauqszeit der Eiseubahnziige
· in D o rp at. -

8,56 aus Riga; ·
· 10,56 aus St. Petersburgz

ll,46- nach Rigaz "
12,16 nach Nebel; · «

5,41 aus Revalz
« c,36 aus Rigaz .

7,26 nach St. Peiersburg ;

946 nach Riga.
(Das vorstehende schematische Verzeichnis der im

Laufe des Tages auf dem Dorpater Bahnh of
ankomcnenden und abgehenden Züg e, insrhronologb
scher Folge an einander gereiht, ist von einem Leserunseres Blatt« zusammengestellt worden und dürfte,
zurual wir wegen Raununangels nicht in der Lage
find, allzu häufig den detaillirteu Fahrplaii
aller Züge in unserem Blaite wiederzugeben, Vielen
erwünscht sein)

Zdetterbecicht
von heute, l. Nov-einher 7. Uhr« Werg.

O r t e. IVE I f Wind. Belvöltung

1.Bpds...752«s4-sl1s1(4)I:-;
A. Haparanda 760 f —- 1 s SB (2),i 4 Sihnees· Helsiukzfpkr 763 —- o sssn (4)i 4 "4. Peters urg 769 —10 SB (2) 0
5.Dokpat.. rsak --4 s sE (2) 4s. Stockholm. 757 -s- 1 (0) o. -
's. Skudesnäs 751 —4- 9 sli (6) 4 ,
8.Wisby ·. 7603 —s—4 I s COL-9. Libau . .

. 759 —- 1 SB (1) 4
lQWarschau . Wo. —s— 2 wdlwm 4

Sehr starke Stürme auf der Netz-fee, die nach
Norden hinauf ziehen, so das; das Maximum inRoė
land ziemlich unverändert sich erhält, bei strenger Kälte
vorn Weißen bis zum Schwarzen Meere. Südlichvon Ilälzogau -23« T. ; gestern am Asowscheii Meere

,. UHZIEP

Telegraphisäjer Haue-beeilt«
Berti-leer Börse, n. Netz. (a1. OctJ 1891.
100 Abt. or. Cassa .

. .

.;
.

.
200 Ratt. «; Pf·

100 sitt. pr. Ulttuo . .
. . . . . 197 Ratt. 7..- Pf.

100 Nil. pr. Ultirno nächsten Monats. . 194 REM- 50 Pf«Tendenz: starr.

Uhaiikldlatt its-arg. CHOR-triefen.



Æ Läc- Neue Dörptfche»Ze-itung. löst.

. s xertkeilgng der Zinsen keine! M! wohnt! ist-f · · I .u..aum..
üe sie t genommen. · ,L d· s N I C M g T;-»sz»»»
Dorpat,stadtalnt,d.·:7t6 0etob.·1891« o Er· r. « « o

sh « stadthaupll I Bock —-—-·——-·—-s—-—Ha«a« Fisch· Un« r·t «! 1u h o ot- iui «:
110 yeranoizuenin llepnrcnoko Stadtsecretairw M. still-nett. Egglischs stqmjkzu FICISCIICCMSEPVEIPFUIJPIR w! as« M«w r« kM. «

kopoxszsom Yiymm 12 OSETEÄYE
———————————— ertheilt eine Engländerin -Ildtel BUT« S1878 Volks« PUZUVPU cpexbaflro London. spreehstunde von 2--3 Uhr. STIMME«

DOLLOBEITO OHOPILFL TDUIITIIIP «. i Echte notwogisohe tacht-vie.
HEXE 333921931 DE EOIHY E g · « · « · r erst-sitt u s «roponenoä Icacehx m: 150 pyöueih .
Es! PCEOEEHIE FOPOUOBAFO no« Montag d 4 November« « »c u c Anohovis an vinhlaacuriariuirte VSCVMIJ Z? S« ·

MEDI- Z22 UOCIZUEOEJISEII 0 Tpasi i«·d: n.
· «

. . Ancliovis in Weiser-rein) ynbbbk scilmlsclbblssll 111111
srnpahrxsh eanexkeninxsh, unna,meualo- CUHVWT W lchc Ngggzgggg ig 091 - «
ingin nouyuusrh paepslzrneniez coireps SCIIYIZIEF II· VITUSC IT19IC01·« soc-»Hm; ja 091 v· v astarr, m, öyxkynreiush 1892 rouy

- mejdobklaaoll sowie Hwk Tat-He · ck tsksctill ..

rpanrnpuoe aaneuslliss BUVCTV m« Icleldekslsarehent in den neue- Adel: Tllktle sollt)
can-r- npnruanrarosrein rasten-ri- o Abends 9 Uhr. sten Des-ins o: skajl Ragout —«-——«————

YOU-I, gib Yllpaggsgjg POPOHOEOIO
naeeoto He lIOZJLIITZG 7 lIOZIHIM · · « volants und spitzen zu Ball- -.· U» zkisghgk sqglzsch L gg « a
». s. » - osceeeegazeoczu kisiasisii E«. ..... VII! E EIN« C
W« C· D« H» 5 IMME- m«· «""«s""«"k"« "«M««"T" MWEV «« «mp«e««

. I» Dokpatin ans» esse «« "«"TTITZ3I"IJF«" ««

111-ilus; uPZETTTETTFHxLUxTIUYEkTZ E« ges-taki l s. seren Delieatessdklandllllk . FROSCH« DUHSSV ·
TOBTI H III) BEIDE-DICHTER« . eujpsehlt

··················-······························les? IPopoush »denn-Eh, ropoxrcgan Ynpaem . 111. A. Just-- · « «· ··

:

21 DIE-III»- IB9L .r«p««««"ä END« n« »Es« UZVOP ZU « U 0 II OPopoireuoü eeuperapru D - I
,

· I« ulkklllsssllflks --;«-I-,
M EIN«

, ·· ·« ««
», s Z · d .. ·« o . ·»·«·· Or— lte -i «. .

i - « . · ;
Nachdem i« sder Versammlung d« « Den hoehgeehrten Damen habe ieh die Ehre mitzutheilen dass ich im

Sonnabm
««

den z November
DUVPUTCV Stadwewkdksctcn Vom 12s CottttstokzsslZtcl vom 1. bis zum 8. Novemlx mit. einer sehxszkejehhaltjgen «««Y««sz««e·W«L««L««««« «MPO«««·M«Q«

September 1878 die mittlere i m · s a »«

Issssss »Es-is- sss sssissiissss usteren eetsen von sie en - Große VorstellunggtrsptSctsedupAnstaiteu zum Beste« und Pariser Modellen für Kleider und conteetion anwesend sein werde s d h-h - R« stk st Psspd dssti k « d' S v . ,
«

·

· m er o eren et un , ser ere at,Tesro ZIECJTBI fekkspösestzklxsrdezn · · Die sorgfältig-te und prompteete Auekuhruugder Aufträge versickernd, HEXE« Gymnastih Pantomime und Auftreten
·...·»

«» -. S · »» - zeiehne mit vorzughchster Hochachtung ergeben» . - s · komjschek Ckojvng Und des DUMFMwerden m Grundlage der Stadt» a a w« eh« i . August.Schrank» §« 22k der Verordnung I————:——-—————-——-———————-—·——«3L"—E’E—L3"L--« zwumu i D« Pkpgkmm besteht »; 14 Num-xlhktg TV«IOteUV-;A7!st»AltFn, alleoDies i DIE« POTOISWIEOI WIITSUIOUUIIIIE OODEWC . Fisches-um- kkiseisk mer» ins Lilith-klungen.
jetllgclh Welche ·Un nachsten Jahre u» Sonnabend« Tllllklllgek lITFUJWIITSII - la» sonimbeszds Sendung. »Aus dem Programm ist besonders her.
—E 1892 .e.!tle. Coucession zuxu i Petekslmkgeklfnaeliwuksts ztqqkgwskyzkzkikkqp . vorzuhebesu

Faltcnselkler Tssczcuxyånsttkklkftölk l? sz «. , Feinete salanid und Mettwurst 5 Ritter-Srna» · Zluftzekn sdes KHeVEUKFFchVTeVDMTHen ge onuen m, e mir· m:- · «««
»·

s. i · er ckanren uma- , c ·
ge·fgkdekk, Solches fpåkestkns bis
zum 7.- November c. in der sardelliiz Bier— und Frankfurt» Wißt-stehen. ·

« ’

.läddäcåsstckggäeätkcälätxuxäzt aztezcztsiegåt aecalliklrguuam san-ah- n- klomsoayso a saanosioociäcayso as—
·· ·· · · «·······M·»···········«·W·

- « i « ·- . -« - ————————«-—————————— Jeder He hat v s Rein, Hi«bck c·· VIII) 5 Uhc Ntlchmctttcss WOUSIIC Billet eine Baute free; einxuffrhtckteth ober
im Gtldenjaale des Rat·hhauses, be- · Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter, Land— und zwei Damen auf ein Biller
hufs Neuwahl ihrer Deputirten und Bauerstellen zum Maerz 1892 um Vierteilt-it aus tlek Gre- . Zum Schluß:
deren Stellvertreter, einzufindetr Cis-Gasse naeligsesiieht haben, macht die Verwaltung der Allers »He-S csskqgks kgkkihjcsx

Dpxpatz Stqdtgkxztz de« U· Mk»- höchst bestätigteci elistländisehen adeligen credit-Gasse solches-hier— Komifche Pantomima
betlB9l- . mit bekannt, danpiihDiejenigen, welche gegen die Ertlieilung der Wollen(- stkiimpke G Socken Anfang 8 Uhr Abends.

·Stadthaupt: von Bock. gebetenen Darlehesi Einwendungen ·2u machen haben und deren ZTIFIILIETEOBIIEH t S ofnta g

N ··
Stadtsecxetaiu M. Sturm-ask. låordliecruiigen sticht irägrossirt sind, Fig· ·zu·t:l 1. Eiebrukäts 18892 slcl·lin ssaåsålglls golsssszsjjoa M nr. 1-95. · er ianz ei sieser erwatung se ritic nie en. ie kiginaien zahle-»Um! Eh. spitze» I h
.""" . td AbhTt f l ·

" d ·

« ..«·"·
·

Ilspsssssss lispsssssss VIII-M åaTssimsixukskåisn »Sk- lisfssgiåskis?FEFHXTLSGEILCETITLIZIWTLCJZHIJLH Zkässzxkkgxkkkzswuu Ins-»« Vorstellung.www« «« am« UPUUWEUSTG mögen, indem nach Ablauf: dieses Termins keine Bewahrungen an— SMPEOIIIV billig-Dis MOSSZTU FBUT-XC- TVXW EOTOPHS XCVI-END genommen und der credit-Gasse den §§ 103 und 106 des Aller- o -;.;::- o c ——------———-

UPSUCTABUTV END« HPUCUYVY «« höchst bestätigten Reglements gemäss die Vorzusssreelite wegen der «. - vEtappe-re, BUUABASHOE IN« UPCUSE naehgesueliten Darleheii eingeräumt. sein wverderk -Ek«s«« Mark« 7' . U
-

7033 Eis-HEXEN«- ÄJIHIDOIIICU TIERE) «

» · .··a) Die Güter· - i iIlepekpsh Sauen-ri- o ceiush m» »
·· · ·. . ·· · i ·

yllpzzzzkz m; YOU« 1140 Hozzpz Affe] Jogsgqs m der Wxeclc Pakmez Pnankraa Orten-rennen Oöcepnasropin
·

-
Oe» komd· npllsz·uyra· fix-me· Au» mit Rappel Komm; um; Känjk patz itåzozrnxsn no Izceoönxaro Sozius-Artus Bär! Ztäxrrxcertnsåitr erfrågeits be! J.
syst-gema- ssh P. Zlepnsrts y ou— Berghof Lehbet Poeddes SRSLEJBJITJFKD «« EVEN« « FE--.E»H»·.--
nuxsk u kkßxsz zkkg sum, Hegsxze Hart( Mödders · Grosssaiiss · »» El» blllszdäslkkä»V«1I·IIIfI;IIgtI Wulst ils-»I--5 Erd-Ist- Iksh Eakpazxsh He Hogycgagskcz Hllck MOÜPBIIDOF F! Lcills « slcklccht n? s u« «« a « Cquom lob A·

· H -k..n -t s - Nhi. . H » s. l » J · ten wird zum Decbr. keep. l. JanuarA· pavuo u npneuyra, sure nouys Cl· U m! EFSTUOIS S« 0 Im» Engels« - HAVE« Cl) —c; zu tniethen gesucht. ockert.niederzul.
qui-man narpaknuenie nass- nannrana Jekwäkallt Mit WElhha- schen ixiiichspiele -:iJ.- sipp

··

in der Eis-nd. d. El. sub Ghilkre »gt'z«.
Ilepeisipa npn upeuecrounxeush sag—

-. kaklk U« Lenekek PAUUITÜU · · « Gkossssoldlklst
M Es» ·· owpnwa »· llpnalluaszwoa

In des· Figaschen strasse Nr. 19,
gagi «

·

-

·
· « D«

« » isteineee«! E U EADPSWD 130 VII-MADE up« » h) Arg» Land« und Bkuieissixzeljlept m, lieu-fest ils-neuem« luneparopcsroa zkwzo Gzkzamkkzhkzflk .anwa He SMSTL i s 1" ·F h h H; «« ÄIIMSIII UND« CH- ZMEIU ÄESÄSUMI zu einer Wert-Stube geei net zu ver—P« ISPUTKFOPOÄOKAE YIIPSZA Wspo Hut? omme von lae n? . age e« Baum. ocsrp , npornėl-Yktnl;epen«rera, zusahen· Nzhews daseug»sz» ’ « ·Osrssöps 1891- Btrkenhsln ». Iluck » », g»-kk«,k·zpzypkk).-,».»»-23..»,-p»»k -—..—————
————-—-——-——-

POPOZLCROE POLIOZSZ - · Wallllalllcls » Jessdll dÅXleck » Zocxpeeguxsh H npanxxkcnqnhxxsh Fuss, Eine
s. DOM- ZMIL Alirohof ~ Ladlgler »

erst, 11 n. xro 3s; uns.
. Popozreuoki ceupeskapflk Okrjskiilla

» Lihhola » lltlss Bronerenn Its PMB, est- zro- uji«-I, z 11. · « «( esrannoko u nepeemtnoko no tin-b ro—
Jls 1425.

H—

I
a

» Nsxe « poxra Idmtepin 12 py6it.
· · ··

s«
«« » : .

«

. » Y- - « aet «

- 1 eren ueisssisiiksi «« "

Do« i r 4Wtktftxtsskkäixtätitsisiki- sitt«·.weYXäln
·· · J· gen teilst- Luhhasjjkja Wajwaka ;herrsehaften hiesigen Orts, wel- Bonn oredipoasse de» 7277 s» »Ob«, 1891

" l i Zu besehen zwischen 12 und 2 Uhr. Zu
ehe Ihre Dienstboten zur Beloh- - ’

.’
· ·I! «

.. i i Scheeren erfragen bei Je. Or. Nie-triefen. Ein.
HAVE« aus der! Zinsen des ist— Pkäsldenszi F« Yo« Im« Mahlen« »v» 25 Kop. bis 5 Nu. empsiehlt g———————-—«"9durch de«H"f·—————————«—-
phoase von Bereit-a- Nr—lo33- J— W! 9802019187072 Sees-s SeugouschXGk Mgkkt 15. sqksgsqssfek
ågltlkzsnwoltsszgstsFnlhek Tor· DIE! SSVUTSCHS ZSUUIIZ s Bin gewandter und andere Aepkel noch zu ha-ens esmltte St an - zkordert, solches· spätestens hxs a « l·· ·

M VI« l ————————.—-————————————

siksii «- Nsssssdss siiw n -:.«:!«-.2::!::«..:"t2««2;
Dlellskbllkeldz welche weniger als

» »

·
·

-. . I WCTCTOU »? EIN« ZÜIIUIIOI USE-It
5 Jahre he! Hm- und derselbe» erscheint; uä BToqbßxempl·e-ren, ist unter·den Beten das geleeenete lzlatt und !

· ·Ein junger Mag« lsijehe einer oder zwei Danren bil-
Hsissssiisss i« dss sisidi gsdisiii ten-»F; ;sptstkizsxirxkxgut.L:-ri::.:«.;.kt:.siigk.kgg.tigi.gx«xssg.s Fu— ssg s« Issssschsssssszsss· » d «

»

· ten um «an ' i

.

· ·haben» smd Von dek BSIOÜUUUS sen Adresskalenden der zugleich In den Verkauf kommt. Der Preis pro erfähst man inz ggtkäledtittion II? Lglresse arlCikastClLausgeschlossksll-
· · ·

Ännoneen-seite 5 Rbl., pro halbe Seite 3 RbL Annoneen werden in den stilproben von K« in Villa : in:Ebenso wxkd auf dxgjgnxggn Halender bis zum 1. December auch in·l)orpat in der Buchhandlung M.
·

·

0 llkwaldth (Buro;)a P)
Dienstboten» welche aus dem De— aszlxrgäsFaliäiaus-strasse, Handlung M mater, Petersburger str. 26, und
reirckschen Les» bereits belohnt · ne andlungen empfangen.

d Fa· · ·k »Ich halte an eine« Adresse«
werde« Jud· Hei Hex— nächste» Redaction des vwakguscß Reval tårlelreeergjir.tlzkzy lättketätlft Kaftankeik ·,

Vor Nachahmung gxxårgxingend
Duft! lmd Verleg von C. Mcitteetu - llesiinasu keep-Iwane- leparetiü tlosaqiäseiereps P act-s. -Losnoteso Leu-spare. ««- Leptnx l llosöps 1891 »,



Illeue drpile eiluttgErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

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

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

Preis ohne Zustellung 5 RA- S. »

Mit Zustellung:
it! Dvkptlh jährlich 7 RbL S» halb:

jährlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
jähklich 2 Rbl., niotxatlich 80 Kind.

nach auswärtM jährlich 7 Mal. 50 K»
lxcbfs 4 Rbl., Viettelj. 2 RbL 25 K.

Um! uhm e d er Jus erate bis 11 uhk Vormittags. Preis fük die jükkfgsspaiteue
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durst) die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Ko1«puszeilewi.
Sechsixndzgvaiizigfter Jahr-wiss.

Die Aboune1uentsschließen: in Dorpattnitdem letzten Mnnatstagn nuswärtsmitdeux Schluiztage der Jabkkc-Qlluttale: 31. März, 30- Juni. Zktssspkembstv stDccemlier

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Nigcu H. Langewitzs
AnnoneetpBureauz in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchhz in W e r ro: Fr- Vielrofss
Buchhz in W als: M. Rudolffs B11chh.; in Nev al: Buchh. v. Kluge ö- Stköhm

Inhalt.s Inland. Dorpate Getreidepreisr. Ausländer-Geseh.Ausfuhr-Verbot. Ernennung. Zeichenlehrer. Rig a: Feier.
Ykklfttlmi EstlIand: Mvnarchischer Dank. iltevals Wahl.
Spenden. St. Vetersburg: Zu: Rede Lpkp Sqljsbxp
sv’s— Tag-Anwalt- Plestam G·tkeive-Aurauf. sei-w-
Jubilaunn W a rs ch a u: Polnische Sprache.

tisolitifcljer Tages-bericht-
Loealeb Neueste Post. Telearammr.CourssBerirlw
Feullietpm Der blinde Künstler. M a n nig f al ti g ei.

« Inland
D o rp at, S. November. Welchen Einfluß haben

auf die Getreide-Preife die Ausfahr-
V erbote gehabt? Auf diese Frage ertheilt der
»Wenn. Ftnanz.« durch Anführung zahlreiche: in-
terefsauter Daten Auskunft. Es» ergiebt sich aus
denselben, daß eine sinlende Tendenz sich nur hin-
sichtlich der Preise auf Hafer nnd Gerste bemerkbar
macht, jedoch nicht in den Nothstands-Gebieten. Jn
diesen find vielmehr die Preise für Hafer gestiegen,
während diejenigen für Gerste sich auf der bisheri-
gen Höhe erhalten haben. Was Roggen und Weizen
betrifft, so hat sich heraus-gestellt, daß das Ausfuhn
Verbot die Preise auf Roggen nicht herabgesetzt hat,
sondern daß dieselben überall fortfahren, sich auf ih-
rer Höhe zu halten —— mit der merkbaren Tendenz
weiterer Steigerungern Die Preise aus Weizen find
gestiegen. Bei der Verpfleguug der Bevölkerung
beginnt der Weizen bereits eine wichtige Rolle als
Beimischung zum Roggen zu spielen, so daß sich so-
gar eine Einschränkung der Nachfrage nach Rvggen
bemerkbar macht. Jn dem Gouv. Woronesh und
anderen Gouvernements wird das Elsliehl immer-häu-
figer aus einerMischutig von 60-—.-70 hist. Weizen
und·30-—40 PG. Roggen bereitet und die Getreide-
händler taufen für ihre Niederlageu zu gleichen
Theilen iltleizeti und Flaggen. Ein verstärkter Abfluß
des Weizens von den inneren Märkten steht gegen-
wärtig, wo diese. Getreideart die einzige dem Aus-
fuhrhandel noch zugängliche ist, zu erwarten und
damit« auch ein Steigen der sWeizenpreife.

Als eine interessante Erscheinung wird die That-

sache erwähnt, daß bei dccn Steigen der Roggeiu
preise die-Agenten der Semstwos, wslche Getreide
für die Nothstands-Gebiete aussaufen, eine wichiige
Rolle spielen. Wo nur ein solcher Ageut erscheint,
beginnen sofort die Preise zu steigem So stand im
SükwestsGebiet der· Roggen reicht höher als 95 Kop.
im Preise, so lange noch die GetreidvAnkäufe für
die Nothstands-Gebiete im Kaukasus gemacht wurden;
sobald aber die Agenien der Seuistwos im Rahon
der Staiion Dolinskaja der SüdwesbBahnen er-
schienen, stieg der Roggen binnen Kurzem auf
·1,Rbl. 10 Kot-« Dasselbe läßt sich in den westlichen
Gouvernements beobachten, wo zum Uebersluß als
Auskäufer noch wohlhabende örtliehe Bauern austreten,
welche ihren Flachs verkauft haben und für den Er-
lös Getreide aussaufen, indem ste auf ein weiteres
Steigen der Getreidepreise rechnen.

Der im Ministerium des Jnneru aus-gearbei-
teteGefetzesentwursüber die ausländi-
sche Colonisation ist, wie die ,,Neue Zeit«
meidet, nunmehr im Reirhsrath eingebracht worden.
Die Bestimmnngen des Entwurfs sind nach dem- ge-
nannten Blati im Wesentlichen folgende: Für die
Zukunft wird die Niederlassung von Ansländrrn au-
ßerhalb der Städte streng verboten, desgleichen der«
Bksitz nnd Erwerb von Land zum Eigenthum; doch
wird dem Minister des Innern anheimgestellt, in
Ausnahmeftillen den Erwerb von Grundbesitz durch
Ausland-r zu gestatten --» allerdings nur unter ge-
wissen Bedingungen, welche der Prüfung der höchsten
Regierungsgewalt unterliegen, und bei urxverzüglicher
Annahme des rufsischen Unierthanenverbandes Was
aber diejenigen Ausliinder betrifft, welche bereits
Grundbesitz in Rußland erworben haben, so müssen
diese innerhalb einer dreijähriger: Frist inden raffi-
schen Unterthanenverband treten, wobei zirgleielj eine
genügende Kenntniß der Reichssprache sowie einiger
Reichs-Grundgefestze, deren Kenntniß für jeden, den
Unterthaneneid ablegenden neuen Unterthanen uner-
läßlich ist, gefordert werden; wird. Wo»diesem»-Er-
forderniß nicht— genügt wird, da wird der Grundbe-
sitz des betreffenden Ausländers anderen Personen
übergeben und er selbst aus den Grenzen des Reichs
ausgewiesem «

— Die«·Nord. Tel.-Ag.« übermittelt eine ge-
rriehtuseise iiJteldtkng des ,,Djen«, reach welcher die

A usfuhr fäxnmtiicher GrtreidkPkxodiicte nach
F i z: i: la nd verboten werden soll.

— Viittelst Tagesbefehis im Justizministerium
vom II. v. Mts ist der Candidat für« Gerichtsämter
beim Rigafchen Bezirksgerichh CollsSecretär B a -

li sit, zum stellixjiutetfuchnngsrichter des L. Walt-
fchen Districts und der Ergänzungssriedensrichter
des Gouv. Est1and, GouvkSecretär Tfch i f how ,

zum DistrictsiFiiedensrichter des 2. Districts des
Revakhapsalfchen Bezirks ernannt worden.

— Ueber das, wie jüngst gemeldet, im Reichs-
rath durchgefehene neue Gefch über die Dienst s

rechte der Zeichenlehrer bringt der »Reg.-
Aug« n. A. folgende Mittheilungeiu Die« beim Mi-
nisterium der Voltsanfkiärung unter dem Präsidium
des Fürsten Woikonfki niedergefetzte Commission zur
Durchsicht der Lehrprogramme in den Gymnasien
erachtete es für nothwendig, das Zeichnen in die Zahl
der. obligatogriichen Fächer der unteren Ghin-
nasialclasseii aufzunehmen nnd um die Gleichstellung
der Zeichenlehrcr in dienstlicher Hinsicht zu petitionirern
Diunmehr ift die Peiition in bejaheubeni Sinne ent-
schieden worden. Zu Lehrern der Zeichenkunft in
den Gymnasien werden» Personen ernannt werden,
weiche ihren Cursus abfolvirt haben: in der Archb
kenne-Classe der Katferiichen Atademie der Künste,
im Institut für Civii-Jugenienre, in der Architektur-
Claffeder Moskauer Schule für Malerei, Skulptur
und Architektur, sowie in der Moskau» Stroganows
schen Schule. Denseichenlehrern werden die Rechte
des. Lehrdienstes eingeräumt werden, d. h. die achte
Rangciasse und das Recht auf Perision im Lehr-
Refforh

In R i g a haben, wie wir den dortigen Blät-
tern. entnehmen, sanläßlich der Si! berho eh z ei t
Ihrer —.K.aif-. Majestäten der Rigaer
iettiichx Ver-i« und de: Rig«k1etti-
frhe WohlthätigkeitssVerein ersterer
600 Rbl., letzterer 200 Rbl. für die Nothleidenden
im Reich g e f p end et. — Sechzehn andere let-
tifche Hilfs- und Gefansgvrreine begaben sieh, wie
bis-its gemeldet, am Sonntag in stsattlichem Zuge
zum Schlosse und überreichten dem Herrn Livländi-
sehen Gouverneur für die Kaiferlichen Majeftäien
eine prachtvoll ausgearbeitete Adresse —- das
Wer! eines jungen Rigenfers, des Akademikus
Arihur Baumanm Am Festtage felbst beging in

dem geräumigen Saale des lettischen Bereinshatises
eine zahlreiche Volksmetrge bei Gesang, Musik, Re-
den und Theaieraufführung in feierlicher Weise das
Fest. Diese Feier beehrten auch der Herr Livländis
sche Gouverneur «und der Herr VicesGouverneur
mit ihrer Anwesenheit.
. —- Der Rigaer Kunstverein hat auf seiner

letzten Generalversammlung den Beschluß gefaßt, sich
an daß Stadtamt mit der Bitte zu wenden, den
Bau eine s Museums baldigst zu beginnen, da
nach dem städtischen Budget pro 1891 die zu einem
solchen Bau ausreichende Summe von 108,000·Ru-
beln bereits vorhanden ist. Behufs Ausarbeitung
einer Vorlage und Aufstellurig eines Kostenanschlages
wurde eine Cocnmission gewählt.

In E stla n d hat, wie der ·Rev. Beob.«
meidet, Ihre Mai. die K ais eri n für die Dar-
bringung der Summe von 12200 Rbl., welche in
Anlaß des Silberhochzeitssestez Ihrer this. Majes
stäteu von Gliedern der Estländisehen Rit-
terschaft und Großgrundbesitzern Eftlands gespen-
det wurde, telegraphifch Al l e r hsö ch st zu d a n -

ten geruht. «

Jn R ev al hielt, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, dieEftländische literarische
G esells ch a ft am Mittwoch ihre Jahresversamm-
lung ab. Auf derselben gedachte der Viceässräsident
Staatsrath E. v. N ottbe ck der Verdienste dettu
diesen: Jahre verstorbenen Präsidenten der Gesell«
seh-ist, Hofcneisters Grafen Keys erl i ng , um die-
selbe und forderte die Versammlung auf, sein Andeu-
ten durch Erheben von den Sitzen zu ehren. Hierauf
wurde zum Präsidenten der Gesellschaft der Estläns
disk-he Ritterschaftshauptniann Kammerherr Baron
Maydell per Acelaniatiou gewählt.

— Der ,,Estl. Gouv-BE« zufolge waren bei treu:
Estländischen NothstaridssComitö in der Zeit vom
is. bis 29 October— 1662 RbL zunrBesten der
Nothleidenden im Janern des· Reichs einge-
SCUSSUÄ . . - «; « .

St. Bei-ers bur g, so. Oktober. Die R ede
Lord Salisburifs beim Lordmayors -Bans
tet bezeichnen die ,,St. Bei. Weh« als ebenso un-
interessant wie seine vorjährige Rede bei dtr glei-
chen Gelegenheit. ,,Früher erregten die Reden der
englischen Premierminister bei diesen Bantets die
Aufmerksamkeit ganz Europas; dieses hervorragende

,,reuiiietrn.- ,

«,

« Yes: blinde Fnnstlen
Eine Studie von GFKo rolenko.

Iiir die M. Dritt-i. Z.« iiderseht von Julius Gritnberg
« s.

Als zwei Wochen nachher die jungen Leute zu-
sammen mit ihrem Vater wieder zum Besuch kamen,
empfing sie Eoeline mit kalter Zurückhaltung; doch
war es ihr. schwer, sich mit ihrer jugendlichen Leb-
haftigkeit völlig abzusperren Den ganzen Tag über
frhleridertensie durch Feld und Dord jagten, notir-
ten sich die Lieder der Schnitter und Schnitterinnen
und osrfammelten sich dann des Yjbends im Garten
vor dem Hause. ,

An einem folchen Abend berührte, für Eveltne
völlig imerwartetz das Gespräch wieder dasselbe heitle
Ofen-ca. Wie das zugegangen· war, wer es darauf
gebracht hatte — konnte weder sie noch sonst Je-
mand sagen. Das war ebenso unmerklich geschehen,
wie die Dämmerung uumerklich eintritt, wie im
Garten jene schwarzen Schatten sich erheben und
die Nachtigall im Gebüsch ihr Abendlied ertönen läßt.

Der junge Mann sprach leidenschaftlich, jugend-
lich erregt, mit der-Leidenschaft, die der unbekannten
Zukunft voll und"ganz, ohne zu überlegen, entgegen-
tritt und, ihr« den Handsshuh hinwirft Jn diesen:
Selbstbewußtsein und in dieser Leidenschaftlichkeit
war eine eigene zauberhafte Kraft, die nnbezwingbar
jeden Kampf aufzunehmen fähig schien.

Das junge Mädchen errdthete; sie begriff, daß
der Handfchuh niemand Anderen: als ihr galt, ob-
wohl es der Herausfordernde wohl selbst nicht recht
gewollt und gewußt zu haben schien.

Tief über ihre Arbeit gebeugt, hörte sie zu; ihre
Augen faul-lieu, das Gesicht brannte ihr, das Herz
pochte Ungestüm. Dann schwand das Blitzen der
Augen, das Gesicht erblaßte, ihre Lippen preßten
sich zusammen, während das Herz noch heftiger häm-
merte und aus dem Gesicht der Ausdruck der Furcht
und des Sehreckens erschien.

Sie erschrak, denn vor ihren Augen öffnete sich
bei den feurigen Reden des jungen Studenten ein
ferner Ausblick auf einen gewaltigen Wirkungskreis
in jener ihr fernliegenden Welt.

Ja, schon längst hatte sie seinen Lockungsruf der-

nommen, sie war sich dessen früher nur nicht be-
wußt gewesen; doch im Schatten des alten Gartens,
auf der einsamen Bank saß sie oft lange Stunden,
versenkt in schier unecsüllbare Wünsche und Hofs-
nungen. l

Jetzthatte sich diese ferne Welt ihr genähert, lockte
sie nicht nur, nein, sie pochte auf ihre Rechte.

Da blickte sie auf Petrus und fühlte einen Stich
bis ins tiefste Herz hinein. Er saß unbeweglickz
in tiefes Nachdenken versunken. Er schien bewirkt. . .

»Er versteht Alles« — fuhr es ihr in den Sinn und
sie fühlte eine Kälte durch ihre Glieder strömen.
Das Blut schien zu Eis erstarrt zu« sein, auf ihren
Wangen fühlte sie die Kälte und Bläfse des Todes.
Für einen Augenblick schien es ihr, als wäre
sie dort, in jener fernen , icberschärkmenden
Welt, während er hier sitze, mit gesenktem Haupte,
einsam, allein . oder nein, dort auf dem Hügel,
am Flusse. liege er, der blinde Knabe, über den sie
einst weinte. . .

Ihr wurde furchtsam zu Wtuthr. Jhr schien, als
wollte ihr jemand jenen Dolch aus der alten Wunde
ziehen. Sie gedachte der eindringlichen Blirkesdes
Onkel Max. Das also bedeuteten jene stummen
Blicke! Er kannte besser als sie selbst ihre Gedanken;
er errieth, daß in ihrem Herzen noch Zweifel und
Kampf möglich seien, daß sie mit sich selbst noch
nicht einig sei —— doch nein, er irrtel Sie kennt
den ersten Schritt, den sie thun muß —- svätey später
würde sie sehen, was sie der Welt und ihrem Leben
noch würde abringen können.

Sie athmete tief auf, als müsse sie nach schwerer
Arbeit Luft holen und blickte um sich. Sie konnte
nicht sagen, ob schon lange dieses Schweigen ge«
herrscht, ob schon lange der Student seine Rede be-
endigt, ob er noch Etwas gesprochen habe. . . Sie
blickte dorthin, wo Petrus gesessen hatte. Er war
nicht mehr da. . 7

Da erhob auch sie sich. »Verzeihung, meine
Herren« sagte sie, sich an die Gäste wendend, »ich
muß Sie ein wenig allein lassen« —- Sie schritt in
die dunkle Allee hinaus. ·

Dieser Abend brachte nicht nur Evelinen Unruhe
und Aufregung. Aus einer seitens-like, wo eine
Bank stand, hörte sie erregte Stimmen. Onkel Max
sprach mit der Schwester.

»Ja, ich hatte sie nicht weniger tm Iuge als
ihn«, sprach» der Alte.ftreng. - ,,Vergiß nicht, sie ist
ja noch ei-n Kind, welches das Lebe-n nicht kennt!
Jch will nicht glauben, daß Du die Unwissenheit
eines Kindes benagen wolltesttc . .

Aus der Stimme Anna Michailowncks hörte man
mühsam zurückgehaltene Thränem » «

»Ja, aber Max, wenn — wenn sie nicht . . .

Was soll dann ans meinem Kinde werden s«
»Mag werden, was da wolle!« sagte streng nnd

fest der alte Kämpfer. »Das wollen wir dann über-
legen. Jedenfalls darf auf feinem Gewissen nicht
der Vorwurf leisten, ein fremdes Menschenleben ver-
nichtet zu haben. . . Und auch nicht auf unserem.
Denke darüber nach, Anna,« fügte er ineicher hinzu.

Der Alte ergriff ihre Hand und küßte sie zärtlich.
Anna Michailowna hatte ihr Haupt gesenkt. »Meinarmes, arnies Kind«

Das junge Mädchen errieth mehr diese Worte,
als sie sie hörte —- so leise entfloh der Seufzer den
Lippen der Mutter.

Röthe ergoß sich über das Antlitz Eveiinens
Unwillkiirlich blieb siean der Biegung in die Seitenallee
stehen. Jetzh wenn sie vorbeiginge, würden die Bei-
den sie erblicken und errathen, daß sie ihre Gespräche
belanscht habe. Doch gleich darauf erhob sie selbst«
bewußt ihr Haupt. Sie hatte nicht horchen wollen,
und nicht fatfche Scham durfte sie aufhalten.- Sie
ging vorwärts und fchritt an den beiden sich Unter-
haltenden ruhig mit erhobenem Haupte vorbei. On-
kel Max rückte unwillkürlich seine Krücke mehr zur
Seite, um ihr den Weg frei zu geben, während Anna
Michailowtia auf sie mit dem Ausdruck voller Liebe,
ja faft mit Anbetung und Furcht, blickte.

Die Mutter fühlte, das; dteses—stolze, blondtöpfige
junge Mädchen, das eben mit so herausforderndem
Wesen vorbeischrith das Glück und Unglück ihres
Sohnes mit sich trug.

S «
, Jm Garten stand eine alte halbverfallene Mühle.
Die Räder standen schon längst still, die Wälle waren
mit Moos bedeckt nnd durch die alten Schleusen
sickerte das Wasser nur in kleinen schwachen Strah-
len. Das war der liebste Aufenthaltsort des Blinden.
Hier konnte er Stunden lang sitzen, dem Geplätfcher
des Wassers lausrheud,».das er herrlich aus dem Cla-
vter wiederzugeben verstand Don) seht war sein

Sinnen auf etwas ganz Anderes geriehteh er ging
mit hastigen Schritten, sauberen, leid-gefüllten Herzens
auf dem Wege hin -und her, mit einem Gesicht, auf
dem tiefes Weh ausgeprägt war.

Als er die leichten Schritte des jungen Mädchens
hinter sich hörte, blieb er stehen. . . Eveline legte
ihm die Hand auf die Schulter nnd fragte ernst:

- »Sage mir, Petrus, was ist mit Dir? Weshalb
bist Du so niedergedrückt«

hastig wandte er sieh um und begann den» Weg
hier auf und ab zu schreiten. Das junge Mädchen
ging neben ihm her. Sie begriff fein Schweigen
und senkte ihr Haupt.

Von dem Herrenhause ertönte ein Lied. Eine
junge kräftige Stimme sang von Liebe nnd Glück
und diese Töne schwebten durch die Stille der Nacht,
das träge Geflüster des Gartens übertötientx ·

Dort waren glückliche Leute, die mitten im vollen,
hellen Leben«standen. Sie war» noch eben mitten
unter ihnen gewesen, berauscht von Hoffnungen auf
dieses Leben — er steht ihnen fern. Sie hatte nicht
einmal bemerkt, daß er weggegangen war und, Gott
weiß es, wie lang ihm die Viinuienseines einsamen
Leibes erschienen waren( . . ·

Solche Gedanken fuhren dem Mädchen durch den
Kopf, als sie an Petrus Seite den Gang entlang
schritt. Noch nie war es ihr so schwer geworden,
mit ihm ein Gespräch anzufangen, doch sie fühlte, daß
ihre Gegenwart fein düsteres Wesen mildere.

Seine Züge wurden ruhiger. Er hörte neben sich
ihre Schritie und allmälig machte der bittere seelische
Schmerz einem ganz anderen Gefühl Pius. Er« gab
sich von diesem keine Rechenschafh doch war es ihm
bekannt, und willig gab er sich ganz ihm hin.

»Was ist mit Dir T« wiederholte sie. .
»Nichts Besonderes« -- sagte er bitter —- »ich

seheine nur überflüssig auf der Welt zu sein.«
Das Lied im Hause war eben verstummt und ein

anderes wurde gesungen. Von Zeit zu Zeit sehien
die Stimme ganz zu verstummen, eine Pause des
Nachdenkens trat ein, verschleierte Hoffnungen und
Wünsche beherrfchien die Vorstellung und eine leise
Melodie durchbrach die Stille der anbrechenden
Nacht· . . .

Der junge Mann blieb unwillkürlich stehen und
lauschte. »Weißt Du« — sagte er naehdenkiich «—

»znweilen glaube ich, daß die alten Leute Recht da «
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rin haben, daß es von Jahr zu Jahr immer schliw
mer wird. Früher hatten es sogar die Blinden bef-
ser. Statt aus dem Klavier zu spielen, würde ich
die Laute geschlagen haben und durch Stadt und Land
gewandert sein. Menschen hätten mich umgeben und
ich hätte ihnen gesungen von den Thatszeit ihrer Vä-
ter und Ahnen. Auch ich wäre damals Etwas gewe-
sen, mein Leben hätte einen Zweck gehabt! Und seht?
Selbst dieser junge Cadet, selbst er — hast Du ge-
hört —- tvill heirathen, und ein Regiment eommani
bieten. Man lachte über ihn —- und selbst das ist
mir unerreichbar«

Die blauen Augen des jungen Mädchens öffneten
sich weit vor Schreck nnd süllten sich mit Thränem

»Das kommt von den Reden des Studentenis
sagte sie verlegen.

·Ja,« sagte Peter nachdenklich, und wie ist er so
. . . gut, so prächtig; er hat eine schöne Stimme-««

»Ja, ein Prächtiger Mrnschs sagte nachdenklich
Evelintz doch plötztielz als wollte sie sich verbessern,
rief sie erregt: ,Nein, mir gefällt er garnicht, ganz
und gar nichtl Er ist zu selbstbewußtz auch ist seine
Stimme unangenehm und schroff»

Mit Staunen hörte er diesen Ausfall. Das Mäd-
chen stampste mit dem Fuß und fuhr fort: ,,Auch
sind das Alles nur Dummheitem Alles das hat, das
weiß ich, Onkel Max ersonnen! Oh, wie ich ihn seht
hasse, diesen Onkelk

»Was ist mit Dir, Welly Z« —- sragte der Blinde.
»Ja wiefern ist denn Onkel Max daran schuld P«

»Weil auch er sieh für ,,nütziich« ansieht nnd
daher sein bischen Herz mit seinem steten Berechnen
verhärtet bat. . . Sprich mir nicht, ich bitte Dich,
sprich mir nicht mehr von diesen Leuten! Und wer
gab ihnen denn das Recht, über das Schicksal stem-
der Menschen zu bestimmen 's«

D« W« H· pcötzlich inne und begann wie ein
sind zu weinen.

Der Blinde nahm sie theilnehmend und erstaunt
zugleich an der Hand. Die Hestigkeit diese« ruhi-
gen, stets so maßvollen Mädchens kam ihm völlig
unerwartet und war ihm unerklärliclp Er beobach-
tete ihr Weinen und das seltsame Gefühl, das ihre
Thränen in seinem Herzen hervorrtesem Doch Näg-
lich befreite sie ihre Hand aus der seinen und machte
ihn wieder staunen —-— fie lachte« »Wie bin ich aber
doch thöriehtl Worüber hab ieh denn eigentlich ge«

Reue Dörptsche Zeitung.

Jnteresfe verliehen ihnen die mannigfaltigen chauvis
nifiischen Ausfiillq die sith von Jahr zu Jahr: wie«
derholtezn Vor zwei Jahren jedoch hielt Matquis
Sqiiabuky sich für verpflichtet, zu verfieherm daß
der Friede, dank Ruhm-ed, gesicherter erscheine, und
zugleich mit dieser Reform in der Beredsamteit bei
den LordmayouBanietten verschwand das Interesse
für dieselben in Europa. Die Reden des Marquis
Saiisbury gelangen gegenwärtig nur in stark ver-
kürzten Attszügen zu uns —- ist es ja doch schon im
Voraus bekannt, daß der conservative Minister, nach
einer Lolspreisung der allgemeinen Friedensaussteiy
ten, seine Bereitrvilligkeit versichert! wird, noch lange
Jahre für die Verwandlung Aeghptens in ein mäch-
tiges Land arbeiten zu wollen, worauf erst die Mög-
lichkeit einer Räumung des Landes seitens der eng«
lischenTruppen eintreten könne. Die Friedensliebe
Englands ersireckt sich natürlich nicht so weit, daß
es seine Position in Aegypten zum Besten des all-
gemeinen Friedens zu opsern bereit wäre«

—- Die -in St. Petersburg lebenden Slaven
haben auf den Namen des Ministers des Rats. Ho-
fes ein Telegramm nach Livadia abgesandt,
welches. nachder ,,Nenen- Zeit« folgenden Wortlaut
hat: »Na-Oh einem Dankgebet in der Kaiserlichen Ka-
thedrale bitten die Slaven Ew. Erlauchh zu Füßen
Jhrer Kreis. Piafestiiten nachstehenden Glückwunsch
niederzulegen. Lin dem für ganz Rußland hochbe-
deutsamen Tage der Vollendung des Zöjährigen
glücklichen Familienlebens Ihrer Rats. Masestäten
legen die in Peirograd lebenden Sinnen als jüngste
Glieder der großen Slavischen Familie zu Ihren Jü-
ßen die tiefsten Gefühle gemeinsamer Freude nieder
nnd senden heiße Gebete zu dem Throne des Höch-
sten empor, aus daß Er die kostbaren Tage der Za-
tischen Familie zum Wohle und Gedeiheit des gan-
zen Slaventhums mehren rnöge —- Jm Namen
der Slaven: Zankouy Grusew, Juras, Sheraitsch,
Kor·nalik, Feresch, Geruz u. As«

» » --.Der »Reg.-Airz.« veröffentlicht ein Circu-
lar des Eisenbahn-Departements an die
Verwaltungen der Wladikawkasz der Kurs! - Char-
kowsAsower Bahn und noch 9 anderer Bahnen, in
welchen— Maßnahmen angeordnet worden, um dem
Liegenbleiben der GetreidoTransporte auf den Sta-
tionen jener Bahnen in Folge der gesteigerten Be-
förderung von Getreide in die Noihsiands-Gouver-
nements abzuhelfem Namentlich aus der Wladis
iawkassBahn war das Getreide in letzter Zeit der
Gefahr des Verliegens in hohem Grade ausgesetzb
— Auf der Sistzung, in welcher die Bestimmungen
des genannten Circulars berathen wurden, kam nach
der ,,Neuen Zeit« u. A. die Frage des Transports
von Getreide aus den Nothstands - Gouvernements
zur Sprache, welcher Transport nicht unbedeutend
sein soll.

—- Der »Nein-Aug« veröffentlicht nachstehende,
vom sc. v. Mit daiirie ministerielle Verfügung:
»Auf Grund des Art. 154 des Censur-Staiuts, Co-

de; der Gesktza Theil is, Ausgabe vom Jahre 1890,
hat der Minister des Innern verfügt: Die Her-
ausgabe des Journals ,,ll.o uopro u no
aktive« (,,Zur See und zu Lande«) ist auf acht
Monate zu siftiren.«

—- Die·St. Petersburger Duma hat, wie wir
der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, beschlossen, 500,000
Rbl. zum A nkauf von Getr eide auszuwerfen,
und so zusammen mit den für 300,000 Abt. bereits
eingekauften Getreidevorräthen einen recht anfehnliehen
Vorrath zu beschaffen, der auf die weitere Erhöhung
der Brodpreife hemmend einwirken dürfte, falls die
Mieter, welche Getreide und Mehl vom Stadtamte
kaufen, sich verpsiichiem feste Preise und zwar nicht
über IV, Kote. für das Pfund Schwarzbrod zu
nehm-U« —- Die vorgeschlagene Einführung einer
Taxe für Brod und Fleisch wurde von der Ver-
sammlung n i ch t aceeptirt

Jn Pleskau hat, wie wir dem ,,Plesk. Anz.«""
entnehmen, die Pleskaitsche Kreisdöandschaftsverfammi
lung beschlossen, behufs Regnlirung der Ge-
tr e i d e p r e ife 2000 Tschetwert Getreide anzukaufem

In Kierv feierte, wie die »Nvrd-Tel.-Ag.«
meidet, dieGesellschaffKiewscher Aerzte
am W. v. Mis. im Saale der St. Wladimir Uni-
versität ihr sünfzigjähriges J u b il ä u m. Der Chef
des Gebieth der Commandirende der Truppen, der
Gouverneur und ein zahlreiches Publicum waren bei
derFeier anwesend. Es liefen zahlreiche Glückwunfchs
Telegramme ein.

Aus Warfchau wird der »Nedelia« über ein
Circular berichtet, das der G e n s d a r m e ri e-
Chef der in Polen exiftirerideu E i f en b ah n e n
an die EifenbahmDirectoren erlassen, und das die
russische und polnische Sprache betrifft. »Der Chef
des Warschauer censdarmeriesBezirksh heißt es im
Circulay »erfährt aus zuverlässige: Quelle, daß in
den Buffets der Eisenbahnstationem namentich auch
auf der WarfcharuWiener Bahn, in letzter Zeit die
rusfische Sprache fast ganz außer Gebrauch gekommen
ist und daß das gefatnmte Personal mit den Passa-
gieren, seien es nun Militäri oder Civilpersoiiem
wie absichtlich ausschließlich in politischer Sprache
verkehrt« Angesirhts dessen schreibt das Circular
aufs bestimmtefte vor, Maßregeln zu ergreifen, die
den Gebrauch der polnischen Sprache sowohl seitens
der Bahnbedienfteten im Verkehr mitdenr Publikum,
den Pasfagieren und unter sich, als auch seitens der
Buffetbedienung in derselben Weise vollständig aus-
schließen.

kslitifchrr Tag-streicht.
Den L. (14.) November Ists!-

Von allen Seiten werden aus dem Munde hoch«
stehende-r Staatsmänner K u n d g e b u n g e n ü b e r
die inieruaiionale Lage vermeldeh fast in
der nämlichen Stunde, wo Marquis Rudini feine
Rede in Mailand hielt, toafiete Lord Salisbury auf

dem üblichen LordmayorsssBanket in London und
atn Montag folgten in und außerhalb der oesteri
reichischen Delegation mehrere bemertenswerthe Neusc-
rungerr — Wir fassen zunächst die Punkt-Rede
Lord Salisittryfs ins Auge, die vor Allem durch
ihre Auffassung der Gesammtlage und durch die
Stellungnahme zur aegypiischen Frage Beachtung be-
ansprucht. Der englische Leiter der Regierung er-
klärte zunächst, die Politik der Regierung sei unver-
ändert, von dem Ergebniß ihrer Politik in Jrland
sei die Regierung vollkommen befriedigt. Was die
auswärtigen Angelegenheiten betressq so
wolle er nur von der Gegenwart sprechen und nicht
prophezeien. Gegenwärtig sei nicht das kleinste
Wölkchen am Horizonte, das irgend etwas dem
Frieden Schädliches enthielte. Ueberhaupt scheine
die Kriegsührung der Nationen langsam das Feld
zu verändern, indem die industrielle Co n eur-
renz und die erlöschenden Hnndelsverträge die Di-
plomaten beschästigten. Englands gegenwärtige Ans-
sichten in diesem Handelslriege seien verheißnngsvolls
Zeitweilig werde England eine eigenthümliche isolirte
Stellung einnehmen; die Handelswelt Englands
schwanke aber nicht in ihrer Liebe zum FreihandeL
Um Schluß seiner Rede erklärte Lord Salisburht
Was Iegypten anlange, so hätten frühere Mini-
ster sich zu ebenso unglückseligen wie unzeitgemäßen
politischen Erklärungen und Prophezeiungen herbei-
gelassen, dnrch welche Alle, die gegen England un-
freundlich gesinnt seien, ermuihigt, Alle, die seine
Wohlfahrt schähten, mit Schmerz ersüllt worden
seien( Dem gegenüber betonte er, daß die Politik der
Regierung bezüglich Aeghptens eine absolut un-
veränderliche sei» Das Cabinet beabsichtige
nicht, siäp von der übernommenen Aufgabe zurückzu-
ziehen; es sei nicht seine Schuld, daß England alletn
Geld und Blut zur Erlösung Aegyptens hingegeben
habe. Jetztz wo ein so großer Erfolg dieser Politik
sich zu vollziehen beginne, könne das Cabinet nicht
gestatten, daß derselbe wieder in Frage gestellt werde
und Llegyptetr in die frühere Anarchie zurückfalle
Die Regierung bezwecke nicht, das Glied, welches
Aegypten mit der Türkei verbinde, zu zerschneidem
sondern sei von dem Wunsche beseelt, Aegypien in
der durch Verträge nnd Firmane dsxfinirten Stellung
im oitomanischen Reiche zu erhalten. Sie wünsche
aber zugleich, daß in dieser legalen Stellung Argus)-
ten stark genug sei, selbständig alle auswärtigen An·
grisfe abzuschlagen und alle inneren Unrnhen gu- un«
terdr,ückcn. Eine solche Stellung werde nicht in einem
Tage gewonnen. Aegypten gehe derselben aber ent-
gegen, und es sei ernstlich zu«hosfen, daß dieselbe
bald erreicht werde. Wenn England von anderen
Mächten unterftüsy nicht aber behindert werde, könne
eine solche Stellung Aegyptens schneller erreicht wer.-
den; aber bis dies Ziel erreicht sei, müsse jedcnfalls
eine besreundete Streit-nacht Aegypten vor dem Rück-
sall bewahren. Diese Macht müsse E n glan d sein.
Weder papierene Garantien, noch internativnale

Engagementö könnten gegen »die Schwierigkeiten: schü-
hen, denen Llegypten in Folge seiner eigenthünrlichen
Position in seiner inneren Verwaltung arcsgesctzi sei.
Das britifche Volk irehme hohes Jutercffe an oer Lö-
sung der in Olegypteri unternommenen Probleme;
stolz »auf diedort errungenen glänzenden Erfolge,
werde es fiel) von derkVerfolgung des einmal gesteck-
ten Zieles niemals zurückziehem

Durchaus friedensfreundlich ist auch die »sich-L
Rede des Marquis Rudinh wie aus den heute uns
vorliegenden. ausführlichen Auszügen aus derselben
noch deutlicher hervorgeht, als aus dem geftern wie-
dergegebenen Exceipt Der italienische Confeilspräs
sident legte an erster Stelle ausführlich die von der
Regierung im Budget gemachten Ersparnisse dar und
erklärte, die Regierung sei unter allen Umständenentfchloffen keine neuen Schulden zu machen. Er
würde« seinen Posten verlassen, wenn er fich außer
Stande sähe, dies Programm einzuhalten. 50 Mil-
lionen seien im Laufe von zwei Jahren an miliiäris
fchen Ausgaben erspart worden; für weitere Erspar-
nisse, welche die Wehrflihigkeit des Landes mindern
könnten, würde die Regierung keine Verantwortlieip
seit übernehmen. Bei den Hqndelsvertragsi
Verhandlungen habe das Cabinetdie Sorge
gehabt, der italienischen Jndustrie nicht zu schaden und
den Export der landwirtfchafilichen Producte mög-
liehst zu begünftigen. »Von diesen Grundflihen ist
der Handels-Vertrag beherrfchh welchen wir mit
De u t s ch l a n d bereits glücklich abgeschlossen haben,
und ebenso die iilbmachungery welche nächsteris mit
Oest err e i ch - U n g a r n getroffen werden» Die
Regierung werde auf diesem Wege forifchreiten und
einen eben solchen Handelsvertrag mit der S chw eiz
abfchließem die bisherigen Verhandlungen darüber
ließen ein gutes Ende erwarten. Der Minifterpräs
sident kündigte sodann an, daß die Regierung mit
Bezug auf ihre Kirchenpolitik weder an der
Verfassnng noch an dem GarantieiGefetze rühren las«
sen werde. »Die Pilger- der ganzen Welt werden
immer unter dem Schuhe unserer Gesetze» nach Rom
kommen und ihre Ehrenbrzeigtriigen dem Papste dar-
bringen können, welchem Italien ohneFurcht die größte
Freiheit und gleichzeitig fouvcräne Ehren verbürgen
kann-« In A fr ika wegde eine Politik der Samm-
lung geübt, oh» Besitzungen aufzugeben oder den
Einfluß verntindern zu lassen. Auf die a uslvärs
tige Lag e übergehend sagte Rudini, Jtalien müsse
feinen ganzen Einfluß aufwendery um den F ri e d en
immer mehr zu befestigen und zu ficherru Er hoffe,
Gott werde nicht zulassen, daß ein Krieg Europa in
Schrecken sehe. Er halte den Frieden durch die Klug-
heit und Mäßigung der Herrscher für fest verbürgt Die
Bildung der Gruppen befreundeter und verbündeeer
Mächte dürfe kein Mißtrauen einflößem sie diene nur
dazu, das Gleichgewicht zum sichtbaren Ausdruck zu
bringen, welches die allgemeine Sicherheit gewähr-

Fortfetzung in der Beil-Un)

weint?« Sie wischte die Thränen sich aus den Au-
gen: »Nein, gerecht muß man fein; Beide sind sie
gute, ehrliche Menschen. Auch das, was er eben ge-
sagt hatte, war gut, doch nicht für Alle.«i

· »Für Alle, die ed können", sagte dumpf der
Blinde.

»Ach Unsinn« sagte sie leicht, während in ihrer
Stimme zugleich mit dem Lächeln auch die eben ver-
gossenen Thränen noch zitterten. ,,Da kämpfte ja
auch Onkel Max, so lange er konnte, während er jetzi
lebt, wie er kann. Nun und wir. . .«

»Sage nicht: »wir!« Du bist etwas ganz Un«
deres l«

»Nicht im geringsten»
»Wiefo I«
»Weil Du mich doch heirathen wirst, wir also

doch Eins findt«
Der Blinde schwieg erstaunt.
»Ich? . . . Dich? . . Also Du, Du willst meine

Frau werden I«
»Nun ja, natürlich» sagte sie hastig und er-

regt. »Wie Du aber auch bist! hast Du denn nie
daran gedacht? Das ist ja aber doch so einfach.
Wen sonst denn solltest Du auch heirathen 's«

»Allerdings" ,
sagte er mit seltsam klingendem

EgoismuT doch verbesserte er sich sofort:
»Höre, Weilt» da sprach man eben, daß junge

Mädchen in der Stadt Alles lernen, und vor Dir
würde sich ein breiter, schöner Lebensweg öffnen,
ich bin ja« . . .

»Nun J«
»Ja) bin ja blind!« schloß er feine Rede.
Das Mädchen lächelte und fuhr im früheren

Tone fort: »Nun, und was hat denn das zu sagen,
daß Du blind bist? Wenn ein Mädchen einen
Blinden lieb gewinnt, so muß sie einen Blinden doch
heirathen. Das ist ja immer so, was sollen wir
denn daran ändern l«

Er lächelte auch nnd ließ fein Haupt nachdenk-
lich aus die Brust sinken, als wolle er erlauschen,
was in seiner Seele vorgehe. Rings umher war es
stillz nur das Wasser slüsterte rauschend und plät-
fchetnd Von Zeit zu Zeit schien auch dieses Oe·
ssüstst Hi« SU DREI-en, ja ganz zu verstumurern

Ja: Laube der Sträucher raschelte ei; das Lied

am Haufe war verstummt, dafür schlug aber über
dem Teiche die Nachtigall ihr altes Lied.

. (Fortf. folgt)

Mannigfaltigke-
Eine Depefche an die New-York« ,,World"

aus Atlanta meidet, daß ein von Ailanta nach Westen
abgelassener Z u g, 8 Meilen von dieser Stadt,
am Dinstag durch ruchlofe Hände zu m E· u t -

g le ife n gebracht worden ist. Sechs Personen
wurden getödtet. Die Missethäter sind noch nicht
endeckt «

—- Uus C alcutta meldet das Reuterfche
Bnreaux Ein W ir b e lst u rm - welcher: auch den
Untergang des der indischen Mariae angehörenden
Dampfers »Entreprife« verurfacht hat, richtete auf
den sl n d am an e n -J"n f eln große Verheerungen
an. Die indischen Strafeolonien wurden ganz be-
fonders beimgefuchh Durch den Einstnrz von Ge-
bäuden sollen 60 Sträflinge getödtet und 200 ver-
lekt fein.

—- Ein amphibifcher Dampfer ist die
neueste Errungenschaft der Sehiffsiechntt Er ist
für zwei frhwedifche Binnenfeen bestimmt, die durch
eine fchmale Landzunge von einander getrennt find.
Diese Landzunge ist mit Schienen belegt worden,
welche bis in die Seen h.inabreichen. Das Schiff
fehwimmi den Schienen zu und auf diefen angelangt,
wird ei durch feine eigene Maschine darüber fort-
bewegt. Der merkwürdige Dampfe: ist auf der
Schiffsbam und Mafchinenwerft von Lunggren er-
baut worden; er ift übrigens klein, für 60 Perso-
nen berechnet und von zehn indicirten Pferdekräftem
Verfuche, die mit dem Schiff angestellt worden, fol-
len durchaus zur Befriedigung ausgefallen fein.

—- Jn Moniecarlo fand dieser Tage die
ordentliche G enera lv erfam m lung d er Ac-
tio nä re der Spielbank statt. Dem erstattet-n
Jahresberichi ufolge war das vergangene Svielfabr
lehr ertragreiå Der Spielgewinn der Bank belief
fich auf 21 Will. Ins. gegen 20 Millionen im
Vorfahr« Ungünstig für die Bau! war nur der
Monat März, in dem fie 980,000 Jud. verlor.
Unter die Oletionäre werden 11 Miit. Jud. vertheilt
werden, was einer Dividende von 23 reizt. des Ae-
tiensCapitals enfvrichd — Wie viele ruinirte Exi-
ftenzen die Spielhaus im lehten Jahre auf« ihrem
Cont- hat, wurde nicht miigetheilh

— Vom Jkxerzirplah in BagamohM
berichtet der Postpraeticant Weder, z. Z. Vorsteher der
deutfrben Postageniur in Bagomayw Folgendes :-

,,Bon der Srhauris Werts-w) Hütte weiter gehend,

1891.

glauben wir pldhlich in einen deutschen Kaseriienhof
zu kommen: »Bei-ists um! Batailloni Halt! Gan-zes Batailloni u. f. w. tdnt es durcheinander. Auf
dem kleinen Cxerzirplatz ist Einzelexerziten Wer
esmiehtxgesehen und gehört hat, glaubt nicht, wie
diexschwarzen Soldaten exerziren und Griffe machen,
wie die schwarzen Unterofficiere ihre Commandos ab-
geben, genau, oft komisch genau den deutfchen Unter-
osficieren abgehbrn Ein Sudanesen-Unterosficier, der
in Aegypten schreiben gelernt hat, fchrieb sich die
Commandos nach dem Gehör auf. Durch Zufall
bekam ich das Schriftstück zu sehen nnd schrteb es
ab. Wo ich dasselbe zeigte, machte es vielen Spaß.
Es fängt z. B. an: El; — Stillstam Aougen lkßi
Aougen geredöe aß! Taßkiwihr ua ! (spricht üa = über)
Kiwihr appi Reechti omml Liiks dann! Mit-sexononen rechtsvek marfch l u. s. w.« Auch die deut-
schen Schimnfworte gebrauchen die schwarzen Unter-
ofsiciere, um ihr Misfallen auszudrücken. Am ge-
lungensten ist wohl ein Zum, der sich die Redendart
angewdhnt hat: »Aber etwas rasch, wenn ich bit-
ten barst«

-—— Pariser Humor. Ein Correfpondent
der ,,Frankf. Z.« hat für sein Blatt u. A. folgende
Pariser Oinekdoten gesammelt: Niedrige Z im -

m er. »Bei aus«, sagte ein Marseilley ,,sind die
Decken in den Zimmern so niedrig, daß wir ntchts
Anderes essen können als Flundernf —- Seh ickssa lg en os s en. Ein zerlumpter Bettler streckt feine
Hand einem Gommeux entgegen, der aus der Thür-
seines Ciubs tritt. »Steine Arbeit! Seit einem
Jahre nichts gethan! Euer Hochgeboren wissen, was
dad heißt« —- Schulinspeetion Der Jn-specton ,,Kannst Du mir die Veränderungen vor-
führen, welche an der Karte von Europa in den
letzten drei Jahren vorgenommen morden sind 's«
Der Schüler: ·Jawohl, Herr Jnspeeton Sie ist
zwei mal neu lackirt worden» -·G e r i chi d st i l. Ein
tapferer Offieier im Ruhestandtz der in einem Feld:
zuge den rechten Arm eingebüßt hatte, erschien neu-
tich vor eines: südfkanzösiichen Gerichtshof- als
Zeuge. Auf die Aufforderung, den vorgeschriebenen
Cid zu leisten, erhob er den linken Arm. Der Ad-
voeai des Angeklagten wandte sofort ein, daß ein
Eid mit der linken Hand nicht giltig sein könne.
De: Gerichtshof zog sich zu» Bcrathuvg iurück und
verkündete folgendes Erkenntnis: »Ja Anbetracht,
daß, wenn die glorreichen Ueberrefte unserer Armee
vor. unseren Gerichtshdfen erscheinen , um ihren
kechtlichen Pflichten zu genügen, man von ihnen
nicht fordern kann, daß sie den Eid mit jenen Glie-
dern leisten, die sie im Dienste des Vaterland« ver-
loren haben, iit der in Rede stehende Eld mit der
linken Hand als giltig anzusehen«
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· St. Peter-stunk, Unserem-Prospekt 1811252 ««

Hof -Lieferant Ilcxxer Majestäten
des« Kaisers« von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von 0esterkeich, des Königs von Dicht-mark, des Königs von Bayern.

Die sohröder’schen Instrumente sind tlle Oloslgou It! still« Russland, die seit 1873 auf allen Weltausstellungen EIN! erstes! Preis essen-liest, sie sind daher
von den internationalen Jurys nicht nur als illi- Idestott it) IIIISSIUIUI anerkannt, sondern auch den ersten deutschen und amerikanischen Fabricaten gleichgestellt.
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beehren siohfsergebenst anzuzeigem dass sie von nun an nur gegen Baar verkaufen und berechnen daher bei . .
jsdcm Elllksllk Zwei mal I
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is. 5 Kaki. das Stück.
« - Ein schönes Zeuguiß für die siegende Macht des Wollregimes ist es .··TTI.T;-T««szel a« daß von allen Seiten Fabrikanten auftauchen, welcheitnitirte Waarekynaiiieiitlich

66 an Leid— n. Silber-trieben, das Auf—-
»« - nach dem System langes» annoncirern ·s"·"xj.z;«s: i Pol« ZUESbk8U0l1C91’·S11Pskgsgsllskämjss

« . Aber angesichts der iztkederholtett Klagen von Solchen, welche sich durch ; THE· JILFFULUJIUDHVVXBSV BZICFSVSHOU. ·.
» ·. " s« « den llsjsshrauclt des« amens lrieger verleiten ließen, Nachahmungen ? « I« nkfsn UNFFW s. m« a«Ycaelngczahacs EXUUDCJPIIUI zu kaufen, muß ich hier ernstlich warum, denn in den meisten Fällen ift ·";»«z.-.;."T;«· HAVE« W« WSSCÜC UVOUUOWV

«; · die Waare erheblich germger nnd nicht nur mcht billiger, sondern im Ver- TJI ; a« PCVVIIWK

l .« häktniß thun» E Promenadensstrasse 3.
» . g : Jch sehe mkch daher veszanspßt z» erklären« daß ich, resp Wegs« m» Messingscltilder nebst Namens.

7911 Odiejenigfnz Betraurt-Fabrikate die Ilgrantietdeikycschtheit hbetxphksce unt; :—::i·«-·E«;», IUS 7011 I RVL 39 KOIL III«

«
· · ·

a rtg1na- a rtcae aner ennc we e mt o tgem, meme mna un J· z111·).·.IJI.0«b:1.I.S91I., JZLODTIIOIT ZU VV ERNST-I. ·« Unterschrift des Frei. Eis. Jst-syst tragenden Stempel versehen Find.
· und « i Uebrigens mache ich darauf aufmerksam, daß ein in besagter Weise E

·
z· getäufchter Käufer zum Schadenersatz und nach Umständen zur ftrafrechtli- fLebens Versuche-sangen es« Es« g u I c El.

« S « II «—

«« f s· E Te ticsncapinnnss n create» its-i ne» rotes— o Lohn-sink- II H . .

3 ·

wie zur« Verssorgnng der« Kinder etc.
««

«
«

lcmllk VkIscclliUMkU.
werden zll Oklllässlgtcll Pkällllellsätzcll entgsegsengenoiiinicsn l iiugo werdet.

W« im Rufs. Neiche von Prof. Dr. Jaegek
Gastay Asuseks ·:I1 eoneefstoinirter Fabrikant. · ·««-—-——————-—s-—

·
Die echte Prof. Dr. Jaeger’sche Normalswaare ist zu haben

Agent kin- Dotspat G Umgegend. in Ida-spat bei
m· · ·· ·· s· ·· FSJHEJLUUYJIZ ·«A. et· e stets, eokg 0 zetu k M! k C l' O Cl! Jsg 16 Cl« I·SXZZEIZZXXXZZZJZZFZI in. rkieamsuuss Use-lag. E werde« sosgsgsogegommso bei L—

·
««

· s «
«

--

«
—

. « obeims POHOTSDUVSCV s« 34·
»

- i «— . i M— f« »-.«-sp— »-

Die bekannten wohlschmeckenden Ei« ·- « "—"···.··"·«""·«——··« E . »«
«« .

Ekimsqhkkz Zgssgkghjschgg E «· ,. « sz Eine Garnitur eleganterw
- s « 7 sucht stellunss in einem Restaurant . F w d t» N« sålcakaslschcu . « od. zu Privatäest1ichkeiEMarkt-str. 9.

« «
er en gefuch aheråugzk gxrcclfgtllejrflm

. sind e -
» I der· n« ifspsif NTTJ . . ;EJYEIUE IX. -

«. Ist. . «· «« xxkefxxsjssxxgk rgkschssxssrxkskkkssxxr
P«

k , « de» Vertreter « grosse Geriiutallchlcejt zzzzzbekmagazkn von
g z «

!" El« Mkkkekgkoßss
«·

Ums« « · - . zu einer Werkstube geeignet, zu ver— . I Haus oder sit! VMIPIMZ
:-. », G J · miethen Näheres daselbst. ·- LI Yqnskukk ; in guter Gegend der Stadt wird zU Hast-x , « ·

"""

II« unweit der HoIzbkücke. Du is!- gssszckxts ADEEssOUJFIItPIFIFV Chtfsssz ·—.-: D9p0t»Chek· Eisenbahn-H— « o Daselbst sind kleine Spiegel W» S; »O. m der Expedctton dieses Blat-
« Ihm-pay «« nnd andere Aepkel noch zu has l RbL das Stück z« haben· «; les Ukedekzlllesekls

· »
«

« . de« Tsickpstkssss vix-10. i swMPO «
« · «-,,-....-..-E
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« » . . » . . »

d «· Ejkkuz M·Rgh1nsgn»
D· J; H: d ·d« u « kiuu s· in— nni sc sind— · ? ·

ten Toixliteres a ung .er n M, M e m m l g g I
·--·

a.nsiags II. I J Sonntag, den s. November

Au u : riet! is. November« a« c. l U"""«Z"7«F) let« VI«r ..
an - undg

· D« im. Saale» d. Burgexsmnzissses MPO ·
findet an: Sonntag, den Z. November, präeise 33 Uhr Naehiiiittags e »»

»·

,

voin Trauer-hause aus statt.
F· ·· G· ·

.T . . ·« i »O
II· e . - . -;·.-, «; . .

.

-.···· .
.VIII! MUVO g us Sonn

.·;·;·-·:«;. ; . J— «-;—·« O »·«f··:.» · I Auftreten satäni·tl·i·c·her Mitglieder der

«·--«-·««f..«···,,»-«,····"« —-———" I F l « Das Programm besteht aus 14 Ninu-
·

·· I « von Tät! All! meru in 3 Abtheiluugetn .Ei I I Zum Schluß: Komische Pantoniime.
Vom 26. Cl. Wie. wohne ich Po— I Johanniwstifasse Nr. 6. G n n EB Dapksgguuw

tekshnkgek Sttv AS« spoeialitiitx lciiasth Zähne. · - Hiermit nehm« zch mir die Freiheit»SPDCOKSCUUCISUT Spkshskskägl EYJLEJZTS J.DE— unter Mitwirkung des Pia-nisten l in meinem sowohl aäs Hauch· im Namenam Vormittag von 9-11 Uhr «« » · meiner irruppe den: »o geenten Pub i-
,, Nachmittag , 3——4 ,, . curn der Stadt Dorpat und Umgegend

. und schwarze gäeke in ver-eine- » — · xnemen wärmften D auk auszusprechenMk. denen Grössen vermiethet ..-———-..—ÆJF—-————«———————— dCUdzåThFFlchCsU V? Våklzek. .
.. . , h. sx · 18, ngen e ircu . J· i·n er e er-

» P· ·· I Horte» Pf» Famil· »Im 9 Ooaszäkt zeuguM da÷ falls m» wzedemn da;
"'·-«"·«""" M' «

« «« Z « ««
· « W s« r« »Es--.z.s.·z«.;-.:-»»»-·;-

.
«.

, » · · . v..x »· 1. Weiiinaclits1ieder. .
. C.-2-«-li«s. 1, a) come isaggio cli Sol. cui-zum Fråppeh nach Dorpat zu k·oiiimen, das

·· Nr· A· · .
(Fr1. H. spie«

-
b) PMSO

· I » ·)»o gee Fte ·Pusblicum mit derfelhen
-. »

»· », · L. a. Prelude c) Wegweiser . . . S-;-«z-e--i. zsreundlichkeit uns entgegeukommen wird.
szeiu völlig Z1S11tmbs- Säule- Uvd getttchktsiss Fett, Eibätkkklkkckadulssbx b. Noeturne l» . . . . ein«-»in. d) Haideröslein Der Aufenthalt in Dorpat wird mir u.K dass es keinem Verderben unterworfen ist uijdhaichunicht an der·Dur? c· Ballade I (Fk1. H. spie-L) Inemer Truppe stets in dankbarer Erin-ITTJ ZeHetZT El« UND« "«l««""t«" Falls« 7"-’ «» es« ««"" «« »so di( u« (Heri··Mö1lers-ten.) sechs Variatiuiien,op.34 »san«-uns. ueruiig bleiben. «— Erlaube mir daher,z Ist tragen Magen. Die Wirkung des Virginia lsaseline auf die Haut ist I «« »Es. , H« M« t . . . » , ,

E I. eine ganz vorzügliche, es macht dieselbe glatt und gesehineidigg in· . «» Z Z· a) Litaney I · ·
·,»»··,·»·········

( »rr o ers ein) in niemeiil und Irr! Iiametl Vsk NUSUD
g IF dem es das Eintrocknen ver-hütet, die Porender Haut offen hält und i. II Z— b) Dei— Eines-nie, ·

· ·
' Z. a) Liebes-treu der giemer Gesellschaft ein Hochl auf

z·- IJH somit eviöie erhtåhtevxhäxiglxeig Teig-sitzen eäzxeksz hab· ····· ··· ··········· I II H h) Unbefangenheit . . fis-IV» b) sonntags l E·»»··»·s die Stadt Dorpat auszubringein
«·

Or. . DIE? III· I« IS «« l? 73 m« «. s . «« I l «· CF I« II— Wiss) ) D sMädohens right · Fz j g UE se·kik.s2xgrrxktxsig.kgkx.z·rxkgxxisxs.·.Pi·«s-.kgkgk«s..zs·xgtkkx E. «, , »· IF; «, . Z; n?....»..2 I« i I
sschsch »F "z««»sp» Dsp»«»g sl mich dein Publikum anzubieten:

, T« E« · a » l Wall« es m « CMPIM CFVL H· spie« «

« «

s N 4711 . v l. C . . G! r» t- å Z» am· Fl L b) Das Mädchen· lllltl
·

-

««Es! Hitze; ;.i-ZT«" ge; II; »» ikkkk-kk.k.sxskxsss«ss · «« g; giixg.isi-xg.xissssss. ;:;:;::-»..l
Z Nr: 4711 vaseliucppoinmade inG1astöpfene100,65u.45 von. :- I d) Draus-sen ini Qartenl ES««,««««· « g) Liebes, Mädchen M» g et»IT . Alle Artikel tragen als Gingetrageiie ,:·«·,»;· · , CFDL SPIOSJ mir· Zu . . s. ·

. . life-»ein.
·

»O O

P Gewähr· der Aechtheit die I sehnt-merke) I b. lgovellette «.
. .

. sein«-Junius.
· · W m

CFH kl·T·-····p1Ss-)
·· ·

Un Saale del- Bukgsekmusse
»

«(- · »
,

· -- apricoio . . . . sen-stutzt. J. a· a esraus n . . »«

· ·· -
-"-·«"T·«"-«-«-·«-· l«

· ·
" « I» I te 6220 . .

.
.

M) its) Je· vslss . . . . . .
.i-logzlcoresslci·

«« «« I« Oailposiiiislznszinsi Will-i Zion-il« umhowis « I « riiiskk neue-sie«
« «« «

ins» nein-ersten) .

» Z· , · «· »"·»Hj »· ·
G. a) Lilie· bist: du meine; S. a) Dass ålil so krank

. does» gewi-
· « · " ·· «

«· · ———————-——--——s-«-«——-—«-«"-«·· b) Ständchen « «· b) Alte Laute. Eis!
e) Von ewiger· Liebe i e) Wenn ich frijli in( .

». · (F11- H· spie-L) - den Garten geh Stirn-»san«.
II) XCHPIIZUUTSOIIGZ GOIPI unter treurliillieher Mitwirkung der

S 19 i «
» itglieder des -

» C) Uebskmotakton du«-h Icamtaektausllcsvekolta. ne 31 llurnäpn 1891
·»

· I n« k.kz;r3····s····· » z« andöx·,·ex,·seskhätzte»
« AIITIIEs « PYIOEL ——.—-——— · ·· L »F e

d enM ·ks —————«———-- . « un ei« ei un es errn us· -

Rasen-B. .

-···
» -

· - » - · « · · - s « · « « JIIITWIIS Abends· Direotors gilt. Hans Aufl-listi-
Fsiesris eiioeiie . . . . . . . . . «. . . . . . . · . , . —«-—-..—.—. — · « ————

Iiyrioiihr n nisiiiiezinsiin asi- sisnpainsh riskant-is System-i. . -.
· 33,124 I55 ·» . BILLETE Z! 75 K0p. ullll ä

gez-im non-r- ennen-e. . . . . . . . . . . . . . . LISHZIZ BILIHFJBFJ .Äz.1ll?l)l. 50 ·1 11131750Kolzi 50 Ko» i»
esr .

. · «- s - -
- -

«·
— —

· «

. ·,
» , ,

·

, . e. — uoimn un· un - ,IITOIJEHTIT Sksliillaisnslnsn nonxsn Pyci200,290.«—sanacu-Eis-UNDER) 389,176 IZD m
f, · ·· oxvs Hnkllkl « ls d· l» oasseg IF« c.- IIOITDWS

Pasgne Hezzspopbzz I Hsm JOHN-T· «— SU Von F· El) an e· « Universitäts-Buchhandlung.
iio vix-i« es! ers-i«- « - « · « « « - « - · · · « l 1132663 l39- : « · « «« - ·
». . . .

. .
.

». - . . , I ssgrsi »Es.
llpoiienrkii no Bereits-UT' · · « · « « · « « « · «

— IOO « sz « -· -

ZtT?·åiT«;TTx«;..."-i : : :
«

: 1 I · T J .· . : xl Hxsrrsxiz . » «
Paexoilsi nolsgiiencallxie BOBDPATY -

— · - · « « «· · « I « « · . · . « «Ilepaxoxininin cyninni . . -

»—
·

«— - - - - - «« ··-···»-·»·»·
·

«, J) i » . · sz z· · » « . « « -

ist-is ;--1.04.x:-:x-199. I « ·

- I — .

—

···
· l · »· . ·«.—.,s· T

Ooiioiiaoki sann-Ists« — -
·· «» ·- · « - · « · ·

· «· .· ·
·sp·—«—«·-«"««"«·

«·

«.

Zallaclmä KallllTa·"«
. . «1,487sz,440 — « Durch ausgedehnte hiesige und angrenzende Hochgeehrte lcundsohait

THE-Hälse IMZTLH · « ·
.

«.
. . . . . . . . . I 979213 50 . « sieht sieh das lilandlungshaus »An B0n Marche«, sostinnisDwor NNic 132, 133 .

Pasnnie iipeiiiisrophn · I 148824 53 I » und 184 veranlasst, in Dorpat wiederum eine Filiale mit einer s .
110 Im: DIESES-«- -

- « « « ·
· « · · « · · · « ·- esztseioliassoktitsteu Dianas-samt·-

n
«« szUMTTTITTEZFnsLk-H· · « « · « « ·

·
« «

" · 6—98-2 143 O · · M» NO d l .a· · - · - - · « ·

·«
« -

» ·
,

. «

— · —Stier-I- npoliensronsh n noiccitineciä . .
. . . . . . . . —

nepexomtmla eymnbl « « · « · sz · · J J I .· »« J l 6J784 I56 bestehend aus Pariser, London-u· nnd Rossi-eben Institution, in den ersten Tagen die— .EIN ·«"«· « · «·
·

·
«

"
·

TWJZTETTHH tun-». ». »san«-».
"' « . y

., l« », .
-.«»»-s;

. , s
ssssssssisssssssssssssss .

OMOMW

· » — » Adresse in Dorne-i: Alexander-Ost. Mk. I.
d· ·

sz » »: . s: » im Ha« H«t 1 London«- · Bfand des« Dos- aier aus( ! . s· - ·- X

am 3 l» October l 89 l. - . « .- . «« ·— s · «
U IV»« its-erbra- x;...;I3-11.I2k!;»- Ei: I ·

· «

. Hex« IV: X
eassonheskand· » « « « . . .

«
. - . » . . . : · J— ·· » ·· s ,.

ZTTJFZT nnd ksnikiusjksriiiscieu »· J J I Z I I I J « 33J124 55
Darlehell · · · · · · · · · · · ·

· ·
· ·

. Ihlszlhgsllg es: He«

Gvld C- SII Cl« - - · -
·

· · · « «· · « «

· l «

««

——..—. stniso es Jeateinwsktixpnsiskeuinknntskkiesiinsskvecnpitnisnhiz00,29o.—)· - 289476 25 smmwg »· Z· Nospxmbäk M» i· c a e - cV·ersch. ohiildner (correspon(lenten): sz m 1 MCP .

i-R·oohnung’ Takstksfkrto i: o · «, - « « s s · Zu . O; E ja und· wolles- er an . . . . . . . . .
.

» ·«

—-

»HHUEZZTFZZITZUF J« f« . . . . . . »
. «. . . . . 48:314 70 ask-H« SIMDZVIYVCDIIIIITS Im! BMUIOI Nachdem es·mi·r···,qelu11·geu, einen der

1 '

.
. . . .

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

« -58 000 — Wfsdlksstiick ZU 5 EIN! U« I' OIUD VIII? ersten Kücheuchess I»»czaS· ür den Raths-llliikiiktxlcin . . . . .
. . . . . . . . . . . . . I 22:844 41 dem. Nach Raupe-oh votnllkh Prants. Hophie Bart« keller zu engagiren, bin tch im Staude

« 8 s , .
--.

.«

,
»

, , . « '
.HTZZLITCZFZFF Glase« « « ·

« «
«

« " « « « « « IFZFI T? 3,»,,,«, 1««;«F«;J—Fx»» H· H z» z I Bestellung» W lllkjcuukks
«·

s O i - s · · O I · «
« « « · · I : . · «,

«« ·

· Tj«j«—««——"·";·«":——j

. ·

" - Rbh I3,104,17l I 95 Z. Pl. 40 K. n. 4. Pl 25'·Kop- Gekäuohekzen Ymkw Und sgnpkfs - ·
· « MS· Mk« - in und außer dem Hause zu iuäßigeu

oknndcnpitni . . . .
.

. .
. . .

.
.

. . . . . l 134,000 I —-

OISS hleml «« «« «« · I rev- Und ZVIHTZ VMOMMOUDEU Fslls
Reservecapital . .

. . . . . . . . . . . . . . 200 294 59 M« h·s N 7 rechtzeitige e e ung. ·
Einlegen .

. . . . . . . . . . . . . .. . . .
·· E« ···

Hugo Weknck
110 . .

.

··
-

. . . . .
. . .

. . . . . . . Haus Ost wo ge, un aus, cksj O d s R t ll s·vsksskhoisiidizsitz » « »» 148’824 53 tu. -.i.-..:..,.. wiss-«»- ....»,.-- Straßburg-It Music-te
i en— erse - .XROC Umg- u s ««

· · · « « · « « · s LICENSE· 1 m Terrinen und Dosen- j .»-————H-—-——-.———-———————
I Rechnung schuld der Bank . . . . . ».

. . . .
—- — AMZIE ROSBIIUIZI —-s"

.

lDckäctensszinsdn . . . . . . .
. . . . . . . . . 132933 43 · Hebamme« . r Ton-Nenn -

Zinsen n. Provisioncn . . . . . . . . .
. . . . I ,4 78 —————————————..

THE— Z Ha» Hss «. ayjak find vorräthjg in
lvtstimssc0llk0 « - « · · « · · · · · · · - « - 22193 Ho i einptiehlt C. Mattiefetss Iukhdt u. Hist-Apis
SVTUTCWUCS · « «

' ·
· · · · « « ·

· · «

'..—--;—.-—..-’l6778406 wird verkauft —- Petersbutger str. I R H lRbli l3-104-171 l 99 Nr. 71, beim Hauses-deutet. . . cijcMUMs Fortsetzung) Ist» Ins-las iI sitt soll-se— I
———————J—J—————L——IJJ———T——«MPOF""«E «!

Dmck mld Verleg vor! C. II« tilgen« —- ljeqakasa packen-ausre- iapastctii ilosnciiiiteäeisepx Pack-s. —- lIosnoteao Leut-know. --- lieu-its« Z Houöpt ist-l I. I



leiste. Eine langjährige Erfahrung zeige die Bünd-
nisse unserer Zeiten als reine Vertheidi-
gun gssBü n dnisse, und die friedlichen Zwecke
dieser Bündnisse seien anch erreicht worden. Dnrch
die Erneuernrrg des Dreibundes habe die Regierung

einen Zsstand zu befestigen geglaubt, welcher einer
Politik· der Sammlung günstig sei. Italien wünsche
vor Allem die Erhaltung des status quo im Mittel«
iändisehen Meere; Italien sei in Europa ein Element
des Friedens; mit Deutschland und Oesterreich hättees« eine Solidarität ·«von nnd Interessen aus-
Zkkhkxthzslksn UJUV Vikstfiixks tivglehe dauernde Spuren

» hinterlassen werde. ilktudini gedachte sodann dankbar
der herzlichen Ausnahme des Kronprinzen in Eng-
landsnud fuhr sartrikklejeresdegrlrterr Beziehungen mit
f!B HEROLD-hoben erstijkiiieik d« öifsiitlichiii Meinung
eiusesühiiser Friedenssicherheit gegeben. Gegenüber
Jrankr ei eh arbeiten wir aus die Zerstreunngjeon

isiidkfstrwobii, hin« welch« aufhö-
ttil müssen. YMit spdeiicarilealdi erwieseziglx
hat uns der Narhbarstaat seine Wünsche mit einer

HerzlickzkFHtzkMkHZückD joelche Italien immer theuer
sein wirdf udini schloß mit der Aufforderung,

-;Jt·aYi·eu- möge sich selbst Hzrind feinemxPnig vertrauen,
»wel«chen »das ganze Volk mit« Liebe und Verehrung

; »aus-Des» , »

Jn Berlin hatte man sich zu Beginn dieser
Zlzoge »Er-Falk; von szdex Bauksltatasiroplpse

.I3ki1l-ix.beieiki idcaeiiiitiik VÆaiicher Weis« VIII» esixiich
tu nächster Zeit hier noch Manches stü«sköen, was
bisher . als, zunbedingt feststehend betrachiet wurde.

. .Dadurch,pirdsgnfäglich- dielxllrrglückt und Elend her-
vorgerufenszroerden,«;oiele Existzgzen werden gejbroelpen
sdssseispasailisipe »auf-seist -ip-kdeii1; ichiießiich wird die
Kcsastdoshes aberkzgiitiich wie einsjssziriejruigendes Gewitter
wirken. Was in dieser Zeit scharfer Prüfung festk
stehen bleibt, das wird man dann unter den sehr« en»- Berhäixnissen als sicher betrachtet: können. -.-— Sie
»si’dln.» «Z.;«-« meint in einer Beurtheiliing der-Berli-
ngr-Y»drseki.-Pe.»rhei1inisse: . »Das Börsenspiel hat »in
der That« jzsxrx»Yzz5dz7hn.ung«»jzrkgenomnxeri, deren Um-
fang alle issxecrszen «übers«ch«·jceitei: das Eigenthum
Dritter istspgr ihm nicht« mehr sicherz wie -··'der spe-
cnlirende Commis das Vermögen seines Prinripals
use-greift, wenn das Bdrsenspiel für ihn Verlnste ge-
brgcht"hat,« so sehen« wir jegt «in kurzer Zeit die
Chsesxs dreier zum« Theil hochangesehenrr Bankfirmen
sieh aus gleichen: Grunde an dein Vermögen ihrer
Kunden vergreifen. So wäre es nach den jetzigen
Porkoasmnissen nicht gerade zu verwundern, wenn
sich rrurh noch anderweitig ein Zusammenbrurh un-

« redlirher Bankiers« ergeben sollte. Dennoch «. ist mit«
Genugthuung festzustellem daß nach Ansicht unserer
hervorragenden Sachverständigen von einer« Cre-
»d»i»·t.«·k.sc«r·isis in Drentschland unter keinen
Uzrnständ endie Rede-if»ein»kxann. Jn dieser Hin-«
sieht ist« der Stand: der Deutschen Reichs-baut durch-
anisübergengendzers ist so «« überaus slüssig und gün-

»
is, wie man es seiten um diese Zeit des Jahres"ZLT.D«CS« IZEIIP kislidisxhtist Elzii den hiikjiii Niickschlüiisii

auf die« »und gesnud»e,»La«ge unserer großen Bauten«
Ja szden Piilitäszrzgikerkstätten zu Span-

dau-, berichtetg- das gBkedlg Tgbl.«, ist dieser Tage
pldhlieh die Betriebsthätigkeit in sehrsbemerspkzspenswsrd
them Grade gesteigertwordern « szSeitMdem verflossenen

i »ssrühjahr« zeigtenskdieidireetionen Mangels

1oxsrriizsitiiksssixiisr des Bisse-Essi- MBikxisxpiiaki ssiiileiii Härten; bei. stets-.iiixi1.»!«bIOsIiCiTKk8!D
send zsubeitersentlaisens die täglich« Arbeitszeit: wurde
verkürzt. Die: Situation hat» sich seht mit einem
Schlage. geändert. Täglis werden auf direkte In;
ordnung des KriegkMinisteriumö in densSpandauer

gebxixexsslsksikskxtixiisgsst is! Fsssssivihssfksebekstesspkzzzii »
«« der ArtilleryssjsgkjaitzjziU

I( an le) einig» kennt-»ja Hex: Gewiss-gutem
bei Tag nnd Nacht gearbeitets Auch in der Gewehr«
Jglzkix .-igxi1: . Es; Vgl?-Xkrb.itk«i is? VIII-Ei Ei» reitst-ZeitM ifxnsiVslliiiisskiigs hkixsibiiiiissis Tbstigksiis
Die terhnischeu Institute der Artillerie werden noch
eine weit größere Betriebserweiterung erfahren, sobald
die in Aussieht gesellte große illrtilleriesVorlage im
Reiehstaae angensimmeir iß.

Jn Wie« nahm am Montag die o esterreis
this-he Delegation ihre Sitzung auf. Der
einstimmig zum Präsidenten erwählte Fürst S eh o e n-
bur g hob in seiner Ansprarhe an die Körperschast
die erfreuliche Thatsache hewvlä Vsß Ftksds IN
Europa herrsrhe und auch für die nächste Zukunft
gesichert erscheine. Die gemeinsame Regierung habe
mit Erfolg für die Erhaltung des Friedens gewirkt
nnd sieh dadurch ein großes Verdienst erworben
CVOMIUL Auf Europa drückteudie alkgemeinen Nü-
stungen sowie der Kampf ans, dem Gebiete der
Staatssinanzem »Wir bedürsen«, so ungefähr fuhr
Redner fort, «dringend des Friedens —- nicht nur
zwischen den Staaten, sondern auch— innerhalb der-

- Mit-n, damit Europa sich nichtselbst ausreibe, wish«
· rend andere Welttheile einen ungeahnten Aufschwung

nehmen» Die politische Constellakkpu
» verleihe der gegenwärtigen Zeit einen nagen-ein ern-

sten Chargsterz aber« dies« Iößerteithisihe Geschieht-
se ernste: die politische Weltiage sei,

desto intensiver und zäher sich auch der Patriotismus
und die treuen dhnastischen Gefühle der Begeisterung
bekundeten. .

Ja des: französischen Deputirientammer haben
die Radicalen einen Triumph zu verzeichnen,
dessen Bedeutung nicht zu unterschätzen ist. Bei
einer Ergänzungs-sah! in Lille war der focialistifche
Eandidat La.fargue, Schwiegersohn von Carl
New, andie »Es-the der Candidaien gekommen und
stand nun bei der engeren Wahl am letzten Sonn-
tag dem Opportunisien Depafse negeriüben Lafargue
sist seit einiger Zeit im Gefängniß in Verhü-
zßnug einer ,2;Stxafe, »die ihm das Iischlvurgericht auf-
erlegte, weil er anläßlich der soeialisiischen Mai-Feier
in Fourmies zu Mord und Todtschlag aufgefordert
hatte. Zwischen dem ersten und dem zweiten Wahl-
gang wurde in »der Kamme: eine Jnterpellation

zzing·ebras.t,- weiss; die Freilassung Lafargues for-
dertet es· müssedem Candidaten die Möglichkeit
gegzheuss werden, persönlich für seine Wahl thätig
zu sein. Die « Freilassung wurde jedoch vom
Justizuiinisteis wie« vom( Miuisteivräsidenten als
nicht vereinbar mit der fålchtung vor »dem Gesetz ab-
gelehnt,sz»ivo»rauf Führer der radiealen Gruppe,
»Eure-siegen »« Nest-gings dies. Freund-rast aus—-sagte- Am Sonntag ging nun Lafargue als Sieger
»aus der Wahl hervor. entschiedener szstellte sich
sjest das Dämme: dar, sob diehichtung vor Clesetz
und Riklsterfvruciz »welche »der Ansicht der Regierung
zufolgexkdurch Lafargues Zreilassuicg verleht würde,
zyder »»jo»b«J-;die Achtung vor dem. allgemeinen Stimm-
«techt, dessen« Erwählter im Gefängniß seiner parla-
nientarischen Pflicht nieht genügen kann, heiliger zu
halten· sei. s« Die Regierung ist der Entscheidung
audgewichein Sie hat in einer vor Beginn oder
Montagszsaniinersitzung stattgehabten Berathung sieh
dahin schlüssig gemacht, die ganze Angelegenheit der
Kamme: zu überlassen. Diese entschied nach kurzer
Debatte, daß Lafargue sofort in Freiheit
gesetzt werden solle. Die Radicaien also buhlen um
die Freundschaft der Socialifien und die Opportunb
ften Fwagen «u.i·(ht, dem Radicalismus eine mit Rücks
sitzt auf die Socialdemotratie geforderte Gefälligkeit
aber-losgem- l «

HDiesfraiizösische Kantine: hat heute vor einer
Woche nach einer Debatte, die nur zwei Sitzungen
beansprucht hat«; den-s Etat des K ei e g Hierin-i-
steriums vo·iirt, und zwar« hat sie die 850 Will»··wel»che die« franztösische Armee im Jahre 1892 kosten
soll, ohne jeden Abzug bewilligtund dieselben nur
auf« Antrag des ultraradicalentDevutirten Tour)
Revision. um 250,000» Ins. erhöht, welche zur
Verstärkung« des unterstützuitgssFoikds für alte Sol-
daten dienen sollen. « .

«

« Aus szBkasilieusp erwartet man vergeblich neuere
Nachrichten. Dieses Schweigen-des· in. den Hände-n
der« .,,Di«etatur·k« »b·,efsndlichen Telegraphen ist minde-
stens verdächtig« Die Provinz Rio grau d e« do
S ul, die südliehste Brasilienh deren usw-hängig-
teitserklärung gemeldet worden, war von« Anfang an
die unsicherste für die gegenwärtige Regierung.

i.«- LI1a1co .
«JnT-der gestrige-n Sistzung desr Delegie-

tisom des Rig azc r Beszirkdgerii chtssgeliiiigstkes
u. A. der D u e ll- P roeeß gegen Tdie eherrealigen
Studirszenden Bord« »F. v. B u d b e r g und Ed .

Eifklbjlkl·ofiriiszsk·ziir Vkikgrhandlung spsndem wir ein
eingehendere« Referat in der närhstenssNummerunses
rezh Platte« bringen, werden, fei heute nur das« vom
Gericht verkündete Urtheil mitgeihetlst «asselsbe
lautete: für den ehren. Studirendeirslsaron v.
Budbexg auf 1 Jahr »F»x·stung,-:Ed. Carlblom auf
7 kajkåppiizei u. vpus Zu» Mühle»
szfzgzkz ochen,seüung. Dr. Cl. v. Samsonx Dr.Erkr- spndtdersiSeeiindantiBaron Leo v» Mengden
ivurden dfrfigesprochew -—— Die heutigeBczirksgerichtss
Sitzung schloß nach rascher Erledigung einiger ge-
ringfügige: Sucher: bereits unt-U Uhr Vormit-
tags.- inorauf die Glieder der Delegaiion mit dem
heutigen Vormittngszuge nach Riga zurücktehrtrw

Jn der Aula der Universität wurde heute« der
Drei. Wilhelm Lenz aus Livland uach.Vertheidigung-
der JnaugurakDissertation ,,Ueber den CaieiuntsGes
halt der Leberzelleu des Rinded in feinen verschiede-uen Entwickelungsstadiew zum »Dort» der Me-
di ein promovirt Als ordentliche Opvoneuten fun-girten Privat-Demut Dr. F. Krügen Professor Dr.-
K. Dehio und Prosessor A. Schinidt.«"·-— Eine der
Thesen des Prouiovenden lautete: »Die gesundheitss
schädliihe Wirkung des Tabakraiieheusivird· leider nichtnur von Laien unterschätztk .

« «

Auf dem gestrigen Vortrags abende im
Handwerker-V erein hielt« Jngenieur H. v.
K ü g e l g e u einen an wissen-werthen Mittheilum
gen reichen Vortrag über S eh m iesde ei se n un d
Stahl. Der Vortragende gab ein Bild der Ent-
Ivicksluvg der Eisen-Industrie von ihren exsteu Aju-
sängen bisxgu den· großartigen Errungenschaften dermodernen Eisen— und Stahl-Judufirie, schilderte an
V« Händ von Abbildungen die verschiedenen Schmelz-dfen und die Process« rvelrhe das Metall bei seinerVerarbeitung durchzumachen hat, und erläuierie dieverschiedenen Arten von Schmiedeeisen und Stahl,sowie die Eigenschaften derselben« -" " -1«-.· «

Am vorigen Mittwoch beging der Prediger zu
Randen, Pastor Eduard Aßrnutik unter zahlrei-
chen Beweifen der Liebe und Anerkennung fein As-
jähriges Amtsjubiläum als Predigen
Mehrere Amtsbrüdey darunter auch der Sprengeld
propst Oehrn zu Wendau, Ariverwandte und vor
Allem zahlreiche Gemeindeglieder hatten sich zu der

sFeier eingefunden, die, wie wir hören, einen unge-
mein herzlichen und schönen Verlauf nahm; insbe-
sondere trat das warme Etnvernehmen aller Ge-
meindeangehörigen mit einander und mit ihrem Seel-sorger in wohlthuendfter Weise zu Tage. —- Paftor
Aßmuth, welcher nach beendigtem Studium mehrere
Jahre als PastorsVicar und PaftorsAdjunet thätig
war, wirst bereits 20 Jahre als Prediger der
Pfarre zu standen.

Von »Pastor. G. S. Tzhomson in Ssarasto w istan Professor Pastor F. H o er schelmann
htefelbst das nachstehende, uns zur Disposition ge-
stellte Schreiben vom IS. October eingelaufem

»Heute »lazngten Ihre wer-the Gelkdsendung von
zweihundert -(200) »R:bl». und zwei Packen Winter-
kleidung und Brodreste richtig hier an und ich be-
eile mich, Sie darüber in Kenntniß zu seyen. Herz-rich rann« tich Ihre» und de» arbeitern-her« fak die
barmherzige Liebe und wünsche Gottes reichften Se-
gen für jede gespendetes-,Gabe. —

·— »Heute konnte-unser Rdthstandsssikpmitö die ersteVert h eil un g des eingegangenen Geldes vorneh-
men. Wir konten jedem Kirchspiele .etwa 274 Abt.
übersenden Für 29 Kirchspiele mit 129 Gemeinden
und etwa s10,000 Seelen ist das freilich nur ein
Tröpflein im Meere. Aber «·immerhin ist der An-
fang gemacht und unsere Bitte an die Glaubensm-nossen ist nicht vergeblich gewesen. Möge Gott
noch viele opferfreudtge Herzen erwecken, die bereit

arg-Treu, unseren so schwer geprüften Gemeinden zu
e en. "

Doppelt groß ist die Noth und schwer die Lage
der Armen am Thore des kalten Winters. Viele
suchen in Ssciratoxso Arbeit-und Brod, doch verge-
bens! Denn die Stadt ist überfüllt von brodlosen
auch andere Consessionem Täglich werde ich be-
stürmt von brodlosen .Menschen; es spielen sich im
Pastorate herzzerreißende Scenen ab, die aller Be-
schreibnng spotten. Aus den erdfahlen EGefichtern,
den tieflsegenden Augen, den gebrochenen Gestaltenstarrt Einem das Elend und der Hunger in grauen-
erregender Weise entgegen. Rufen Sie weiter, hoch-
verehrter Her: Zxmtsbrudeu Jhre Gemeinde zuwerkthätigcr Liebe auf, beten Sie für uns und un-sere Gemeinden, die so schwer von der Hand des
Herrn heiurgrsucht sind. Gott segne Sie für jedes
liebevolle Wort, das Sie zum Bestenunserikr armen
Gemeinden reden» Er segne aber auch jedes, auch
das kleinste Scherflein tausendfach an den Gebern l«

Jn der Nacht auf Yiontag, den 4. d. Mts.,
wird sich eine totale Mondfinsterniß ern-z-
nen, die auch bei uns sichtbar sein wird. Die Fin-sternis beginnt kurz vor «-,1«Uh·r Nachts, während
die i o t a sl e Verfinsterung des Sjliondes (nach den
Angaben des· DorpaterKaIeUderBJ um 1 Uhr 24
Min. Nachts eintritt nnd um «? Uhr 47 Miit. Nachts
endigt. . -

« Wegen plötzlich eingetretener Hindernisse —(in»sbe-
sondere auch wegen plbtzlicher Erkrankung einer in
erster Linie an den»,,1,«e«beriden Bildern« beiheiligten
Dame) mußleider der zu morgen angesagte M usi-skalische Abend mit ,,l»ebenden Bildern«
einstweilen aufgeschoben werden. »

. Für( die Nothleidenden in
»·

den Wolgg ·

Toldnien sind· bei der Ist-edition dieses Blat-
tes eingegangen: von· sit. 1 Rblz von C« K. 1
Rbl., aus einem in der stollmanifschen Privat-Lehr-
janstalt von Seh ü le» r n vptanstalteten C o n· -

rert 40 .»Rbl. — zusammen. Uspilibly und. mit dem
Freiherr» 1103 Abt. as Kop- . « «

Mit herzlichenji Dank ·
" die Reduktion der-,N. Dbrpt Z.«

Hrrtdlichrz Vorbei ch t r n.
Univerfitätsdkirch e.

Am TO. Sonntag nach Trinitatisx Hauptgotiek
dienst um 10 Uhr. » . «

-·Prediger: Hoerschelmanm
Mittwoch: Wotheugottesdienst um 6 Uhr.

Predigersr statt; tireoh E. I a es eh e.
EinsgegangeneLiebesgabenx s

. Für die nothleidenden WolgasColonifteu von A.
U. 100 Rbiz außerdem 2 Packen Kleider, 1 PackenBrodrefte und 26 Rbl., mit dem Früheren 680 RbL
72 Kop.; davon »als fünfte Sendung 150 Rbl. nebst
den eingegangenen Partei: Pastor Tbomson nachSsaratsow kzeschirktz für die Armen 2 Abt» ssir die
Unterftritznngseasse 1 Abt.

Mit herzliehem Dank hoerseh elm ann.
St. Johannis-Kirche.

Arn Do. Sonntage nach Trinitatisx Haupt«
gottesdienft um 10 Uhr. "

Prediger: Oberpaftor S eh w a r H.1274 Uhr Kindergottesdiensi.
Predigerx Paftor diese. S eh ro a r n.

» St.Marien-Kirche.
Am W. Sonntage nach Trinitatis: Deutschergoiägdienst mit Beichte und Abendmahlsseier um

r.
Predfgett A« H. Willigerode

Vorher estnifcher Gottesdienst um 9 Uhr.Montag, den 4..November, Miffionsfiunde im
Pastorai um 5 Uhr Nach-re. .

St.-Petri-Kirche. «
Am W. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer

Gottesdienst mit Confirmation um 10 Uhr.Der deutsche Gottesdienst wird erft am 1 O.
November stattfinden; .

CVkt0fpondenz-Partieii.
Spanische Partie

Dvrpst
. i Hersiugspke

19s OSXOZJ
Englisches Spiel. - «

Hslsitlgfvts Dorpat
20. kg1-—g2 s«
«) So besagt das gestern um 7 Uhr Abends

eingelaufene Telegramm aus Helsingfors doch
scheint hier ein Fehler oorzuliegeiy da durch den ges«
meldeten Zug Helsingfors eine Figur verliert; " stattsszcs soll wohl des: Bauer ds den Bauer. 05
schlagen. ; «

Regen: Yau.i«sj
L» u d o n, n. Nov. (31. Ort) Den »Ist-net«

wird aus S a· nt i a g o voxn gestern gemeldet:
Fonseca, der Dictator BrasilierrD iuspendirte sämmt-
lichen Bürgern die gewährten Garantien und« er-
nannte eine Commifsion zur, summarischen Abm-
theilung aller Derjeuigeiy welche er aldJnsurgeni
ten bezeichnet. Mehrere Garnifonen revoltirten ge«
gen die Dietaturz Les wird ein Conflict zruisschen
den Schiffen und Truppen in Rio Grande zbes
fürchtet « »

. Eises-renne» «—

der iloediiåeu ce:leasa-ss.he-I5II-eurue.
Kafan ," Freitag, I. November. Der Gouv.-

MedicinakJnspeetor bereiste die Kreisesadrinmud
Ziwilsk und constatirte ungefähr Ist) Fälle von-Er-
krankungen an Magentyphuä Seitens des Gouv.-
Chefs find rechtzeitige Maßnahmen izur Verforgung
der Kranken mit Nahrungsmitteln getroffen worden.

B e r l i n, Freitag, 13.·(1.s) November. s Der
Bankier Eduard ,Maas in Charlottenburg zrraihte
der Polizei die Anzeigy daß er 400,000·Mt;. ihm
anvertrauter Gelder, darunter 120,000 Mk. Waisen«
und Kircheugeldetz unterfchlagen habe. «Maas wurde
natürlich Verhaftet. - v

St. Petersburg Sonnabend, I. November.
Der ,,Reg.-Anz.« meidet: Um den Stand des Per-
pflegrrngswesens und die Verwendung der dazu« be-
willigten Snmmen anI Stelle und Ort aufzuklären,
wurden die Mitglieder des Conseils des Ministkeriuues
des Innern, Swiazinzew und Graf Kutaissow l—

Ersierer nach Ssamara und Orenburg Lesiererin
da« Gouv. Tobolsk — abcommandirt .

Briefkastend , V .
Hm. A. o. Struve in MandrowoJ DieAdresse von Frauspastorinsysdia Heinrichsen

lautet: »Ba- aeato Opeaeuwaax gep.»cuphasrsojzsr-.«
Eiwaige Geld-» und PackebSendungen hat Frau«"Pa-
storin Heinrichfen unter der Adresse: ,,l’zncki.«skjsp«lk.
Tayöe m» sog. Gapaskovs Æanouolkairysragx
non-t- Mauepu III 23) gar! uepegusxn ist-d. Polit-
kan-kan« —- erbeten. « ·

Zdetterbericijt
von heute, Z. NovemberIL Uhr Murg.

O rte. tsäisd III· l Wind. then-Maus.
1.Bodö.« 757 -l-3 I El O) Z·L. Hapararida 762 —- 1 i s (2) 4SehueeZ. Helsingfors 764 i .—- 4 SSIHDJ 4 Schneeet. Petersburg 76811 —- 6 Ssbl (2) 4

»
.sgDorpat . ., 764 — 5 sit) [2) it— ,s. Stockholm. 768 J,- 3 sslil (2) 4 Regen

7. Skudesnäs 748 -l- 8 BsEl (»8)» 4 "·

O, Wirst-h« .
. 758 —s- 3 ESBGJ C· .

m. Warichau . 755 «. —k— 2 m: ca) 4
Situation wenig verändert. Eine neue Cycloue

auf der Nordsee Das Kälte-Gebiet über ganzjxsiufs
land ausgebreitet bis an die Ostsee, bei welche: heute
die Wettecicheide liegt. · «

Teiegraoisissset gaurzderickst
Ssx Peteeessourkzer Börse, 1. November 1891.

Kisxxesfitsfeasegkøoirsk
London« 3 zu« . ro esse. · 102 Ios " Iozeesan» » me me. eozzo sog-o -Pskks » . Mc EIN· 40,75 AWIC .

galdxzsksksnerlsxcie neue: Prägung. . . 8,16 - Ast:ilder.-«..·..... 1,l4
Ivondsi and Aktien-Gusse. »

sit void-erst»- (1883).. . . . « . . »Es« « -di ,, usw«) .
.

.
. . . .. uns-Jenas.III Ottern-unrein It. um» .
. . . . Drei« , .

IX « III« TM· s -s o - « "
I« IX Prämien-Weib- cI8S4) « -

-
«« 232 ·

II. .,
-

,, user) . »
. . ais —-

Vramieikuuteihe de: Adel-baut. . -. 19oreäuf.(19es-,«·ea-kl.)
IF Eiieuhahkxkmzkente . . « . . . . un» Fig,
slsNNeute...-.....--· -..-

45 Innere Anleihe .
«

.
. .

. . . Mit«IF Abels-A rarb.-Pfandbr. . .
. . -. . Ost-· IN.

syst( Gegenk BodeneredihPfaudbr. EIN) law« .
e« St. Zenker. eint-Ohres! . .

. . des- besitzt.ex; Cha wer Landtags. Piddr.c4ä’x«jähe.)» not-» · »«
sjz Peterpb».-Tulaer,, » ,, .- VII-· Mein.
ilctien de: Wolß,c;a-Kasrinkr-Baut· As! .G. . 723 l« « kc cU c F «

·
«

««

» »
säswsksåpipsäiksw T, « H. s«

Tendenz der sont-Mörse- sttlh -

Berliner Börse, B. (1.) November 1891."
100 Rbl.pt.Cassa. . . . . . . ."195·Nmk.60 -

100 RbLpnUltimo . . . . . . - 195 NMLZO
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 192 Ruck.- do Of·

Tendenz: fla u. »,

-1«· —
"
"—"—-"——-«-——MPO'«"sp«·H-——

« Für die Revaetton verantwvxtlkchs
A.—öa;selblati. Frau Chitin-triefen.

Beilage zur kleuen Illörptskljen Leitung.
M 251 Sonnabend, den Z. (t4.) November 1891.



. ) ·tsiudolphifche Exportbuehhandlnug in Hamburg.
T« Garantie fiir complet, neu und fehlerfreil ?

- Yctuymtc Wrochtivkrlie Clllassiliepg Jagcndschtistcn u. Zhzn außerordentlich mohlfeilen preisen. «; s
« Die Preise sind in Riissiskher tbanlinotensswährnng ausgeworfen.

Goethe’s sämmtliche Werke, vollständige Ausgabe, guter Druck. 45 Bände in Prachteinbänden 7 R. Goethe’s
Werke in vorziiglicher Auswahl, die hübsche Ausgabe, 16 Bäude in Prachteinbäuden nur 272 R. Lessing’s Werke.
Neue Originalausgabe, schönes Papier, guter Druck in 6 Prachteinbänden kx R. Dieselben in eiufacherer Ausgabe in 6
Bänden elegant gebunden nur W« R. Schiller’s sämmtliche Werke, die «beliebtefte, ganz vollständige Ausgabe mit
den Eiuleitungen in 12 Bändeu. Großer deutlicher Druck, satinirtes Papier, elegante Ausstattung in Praehteinbäm
deu- nur 474 R.!!! Elegante Ausgabe, gutes Papier, schöner Druck mit Stahlsticheu 12 Bände in Prachtein-
bänden nur As, R. Zusammengenommem Schiller, Goethe und ·Lessing’s gesammelte Werke, -34!!! Bände in reich ver-
geldeten Prachteinbänden nur 6 R. Shakespearws Werke, von Schlegel und Tiectz beliebteste Octav-Ausgabe, feines Pa-
vier, großer guter Druck. mit 12 Sta-)lstichen, lz Bde., reichvergoldete Prachteinbande nur 574 R. Dieselben in einfacherer
Ausgabe» in 4 Prachteinbänden 272 R. Byroms sämmtliche Werke. sVorzügliche Uebersetzung von Ad. Böttger. H. Aufl.
8 Bände mit 8 Original-Stahlstichen, gebunden nur IV, R. Chamifsws Werke. Hübsche Ausgabe in L· Prachteinbänden
IV, R. ,Hauff’s sämmtliche Werke, schöne Ausgabe mit 6 Stahlstichen in 5 Prachteinbänden 2 R.!! H. Heinws sämmt-
licheWerke. Bollftändige Ausgabe in 12»Bänden in Prachteiubänden nur 272 R.!·l »Köruer’s sämmtl. Werke. 2
Theile In Prachteinband 1IXY»R. Lenamss sammtliche Werke in zwei eleganten Prachteinbanden »nur 1V4 R. Paazlouy
sämmtliche Werke. 12 Bande nur Bis, R.!! Fr. Reuter’s Werke, Z. Aufl. in 7 stattlichen Banden 87, R. Uhland’s
Werke 3 Bände eleg. geb. 2 R. ; Demokritos von Weber in 12 Bänder» eleg. geb. Si« R. Ein Haudbuch des guten Tons.
Das Buch der feinen Lesart. Prachteinbaud nur lVz R. Die Sprache des Herzens. Perlen und Edelsteine deutscher
Dichtung. Neues Dichteralbum mit ca. 240 Gedichten von über 100 verschiedenen Dichtern. In reichstem Prachteinband mitGoldschnitt nursz80 Kop. Blüthen und Perlen deutscher Dichtung. Jlluftu Prachtausg · »Es. Aufl. Prachteinband mit
Golsdschnitt W nur Pf, R. Des Mädchen Wunderhorm Perlenkranz aus Deutschlands Dichteru 11. Aufl. Mit Jün-
stratiow Jn reichfteui Prachteinband mit Goldfchnitt nur Pf, R.- Tegnems Frithiofsfagtzn Vorzüglikhste deutsche Ueber-«setzung, mit Jllustrationeiy Prachteinband nur T 1 R. Klaus Groth«’s Quickborm Neue Folge. 336 Seiten Text in
Octavformatz fchöuerDruckfi vorziisliches Papier. In elegantem Prachteinbaud T nur 1 R.!! Colshofkm des Kna-
beuiWunderhorn. s 2. Au . Pra teinband nur I R.!! Colshorm des. Mägdleins Dichtern-ab. 84 Au . Prachteim
bandnur W« R. Gottschalks Literatnrgeschichta 5. Aufl. Großer Druck, vorzügliches Papier, 4 starke Bände in Pracht:
einbänden (La·d·enprei·s Eil-«, R.) nur 4 R. jHauffss Lichteuftein. Schöne Octavausgabe mit 42 Jllustrationen von Offterdinger.
Prachteinbantt nur 1»R.· "Petiscus, der Olymp oder Mhthologie der Griechen- u. Römer» 19. Aufl. Mit 89 Abbil-
dungen u. 400 Seiten· Texts- Ju reichvergoldetem Prachteinband =.—..——..— nur U, R. Johx Scheu» Schiller und feine
Zeit. Jn 3 Büchern, gebunden nur l R.!! Klencke, das Weib als Gattin. 9«. Aufl. eleg. gebunden nur«? R. Knurre,
Diätetik der Seele, »nur s? 1 R. Roman- und« Unterhaltungsbibliothek beliebter neuerer Autoren König, Joh.
Schere, Hackländein Wach»enhuseu, Bodenstedt u. A.) 15 Bändes schönstes Octav-J-ormat, guter Druck, kein Augen-
pulveiyzvorzitgliches Papier W nur 3 R. Deutsche Novellen-Bibliothek: »Erzahluiigen, Rovellen und kleine Romane
beliebter Schriftstellen Schinder, Liudau, Frcnzeh Becker n; A. 10 Bände nur W, R. Boz (Dickens), aus-
gew. Werke. Beste deutsche Llusgabe in 7 Bänden nur IF— 3 R. Friederike Bremer’s ges. Romane in 6 Bänder-i nur
W, R. Bultvems ausgein Romane. Deutsche Cabinets-Ausgabe. 37 Theilell in 7 Bänden nur 2 R. Cervantes, Don
-Quixote. Vollständige deutsche Ausgabe von Trick, in 2 Prachteinbänden nur Pf, R. Flygare-Carl6u, ges. Romane in
12 Blinden nur 3 R. Marie Soph. Schwartz ges. Romane, 10 «Bde. nur-Z!- Scott gespRomane schöne deutsche
Ausgabe in 6 starken Bänden nur 3 R. Der Hausarzt.« Aerztliche Rathschläge in allen« erdeuklichens Kraukheitsfällen
Mit 49; Abbildungen. 2 Theile in einem Einband W 1 R. Humboldks Kosmos in 4 Bänden, eleg. get-du. nur

T« Kohnstom die Chemie des täglichen Lebens. 2 Bde in 10 Theilen ca. 800 S. mit vielen hJlkkuFrat. Fnur 1 R.!!
urr’s ineralreich in Bildern, mit Text u. 490!! prachtvollen colorirten Abbildungen, in üs em olioeinband

nur HET 274 R. l! Rockstroh u. Heime, großes Schmetterlings: u. Raupenbuch Mit 231 fein colorirten Abbil-
dungen, gebunden III-F. nur 2 RbL Straeßle’s größte Naturgeschichte der drei Reiche. 3. Aufl. Prachtausgabe in
großem OctawForniat mit über 500 colorirten Abbildungen. Elegaiitester Prachteinband W nur 374 R! Werth fast das
Xopseltä llgaigepsfsiläuftrirteglfHandbuåh der GeZgrgFckhieBmitbüher 500 Jlllustrkitionen in 2Yågähteiiibgnden, nur 5 slqiilior en i' ’ ega a rt um ien u. uropa. eu e ear ei ung mit s ne! ennungeu 'ner ruck, gutes a-
pier in großem Oetav-Foruiat, über 520 Seiten Text uiit 66 Jllustrationen, Karten n. Portraits Jn reicht-ergo!-
deteut OrigiuabPrachtcinbandW nur l» R. Brockhaus, Conversationslexikon Bollftändige 4. Auflage, erster

Abdruck, mit Karten u. Abbild. aus 90 Tafelnk ca. 2000 Doppelseiteli Text, guter· Druck, vorzügliches Papier Schöne
Ausftattung in 2 starken Bändeu W nur 6 R. Heyse’s Fremdwörterbiiclx Prachteinband nur 2 R. Hofsuianms
iWörterbucli derdeiitschen Sprache, bearbeitet nach Grimm, Sauders, Heyse, nur 174 R l! Otto Swobodm die ge-

gankmten ImEtoir-lWiffenfchaften. 2 Bände (Ladenpreis 6 R.) W nur H« R. --—--—- Die vollständigste u. beste
au männi e ncyc opädie. Humoristische Bibliothek Uuiversum des Frohfinus, der Heiterkeit, komiskhe Vorträge,

heitere Geschilchxtenxzilustcsizgel EitnfIeitisdkitklijriokresken vokn Ssttetctseuheitim Dfegen oslåer F.Figur; Saphäz xindaiåisu A» 10 Fkheillenur ». a ane - i io e". Tanz un , a an erie einer on. - än e nur . op. occaceio, ie
Erzählungen des Decamei·on. Vollständiges Ausgabe nur 1 R. Bibliothek interesfanter Abenteuer, Geheimnisfe, Memoi-
reu und Sittengemälde: Der Götzciidient der Schönheit· Memoiren eines Kussess zwei Maitresscsip unter vier Augen &c.
8 Bände IV, R. Das Buch von der weiblichen Schönheit und die Mittel sie zu erhalten u. herzustellen, 50 Kop. Der
ReiufalL Jnteressante Abenteuer. Mit 130!!! Bildern 60 Kote. Tauseiczd Zu; eine Nachqtj cBollssäiidige Ausgabe. ZsjxrogzieillustrirtePrachtausgabe in Quart-format mit über 200 Jllustratiouem Jn o e egantem ra tein and nur W ««

.

Große Operu-"Bibliothek. Sammlung der beliebtesten Opern-Potpoiirris- für Pianoforte in 5!! Wänden, enthaltend 3«0!!
Yperizi is nur Universal-O-perettemSammlung. 50! !! Operetten für Pianoforte in Form von- Potpourritä Va-
riationen, Phantasien re. (Gen6e, Lecocq, Offenbach, Strauß, Suppd 2c.) Großes Quartqyormah elega1ite Ausstattung

nur IV; R.- Strauß: 100 !! Tänze für Piauoforte. Elegante Ausstattuug, Quartformat .F nur Pl; R.
Gieethe’s« Faust. Jlluftrirte Quart-Prachtausgalie »von Seibertz. Jn pompösem rothem Prachteinband mit Goldschnitt nur

szSchefsePs Ekkehard Jllustratioiien dazu in photographischeni unveränderlichen Lichtdruch ausgeführt in derhervorrageudsten dentschen«Kunstanstal»t.z« Quart-Prachtwerk in rother reichvergoldeter·Prachteinband-Mappez Ulrsprunglii
cher Ladenpreis Pf« R) PLE- nur 272 R.!!! Reue. Gallerie der Tontuustler mit» 300·»Photographien und Text.Das Reich der Tone. Gallerie von 300 photographifchen Portraits aller beruhniteu Musiker, Virtuosen, Sau-get und»Saiige-
rinnemT Jn elegantåm Pzrzachlfeinbcitiid nnrst21h R. Tisch; n. YambergZ Gssitetligkckfskallerie inth50!! Ftahlsgclien sixiziitckeklawtertem» ext von Pe l. S ri antes e Aus attung in tu» u. apieu eue e ii age in ro em rei vergo een z ra ein-
band mit Goldschnitt In« ·3 R. Dickens, das Heinichen auf· dem Herde» Mit vielen prachtvollen Jllustrationen von
Conrad Beckmannj Prachtwerk in Quartformau Reichster Prachteinbaiid mit Goldschuitt nur III-» R. »Die« DresdeuerGeuiäldåÆsallerie mitihren Meisterwerken in 50 Blättern. Nach den Originalen zu LichtdrucksPhotographien in Ortst-Mittelk ormat. Juseleganter rother..«Pracht-Einbandniappe nur 37 R. —--.....E elix Dahn, Harald u. Theano. it
rielen LichtdrucbPhotographien u. Holzschnitten von Johannes G"ehijts.. tFleganteftes Prachtwerk in Quartformau Jn reich:stem Prachteinband mitGoldschnitt (Ladenpr·eis 8 R) nur 4 R. Gustav Freytagi-Gallerie. Mit 20 photographischen Voll-
bcldernjiiach OriginaliCartons vouThumann, Carus-hausen, Liezen-Mayer,« Meyerheim 2c.«u. Text» Prachtwerk ersten Ran-

.sg;.xiss.ssi. Te: sgschgssssisskxi ers-sein«» ««iE«:s-seisss..—w »« sssksrkxiexgg.kgss.ixi . ro e i» rire r- spra au ga e m: «— u raionen. om o e e ii a ung »in» rcginas
Goldschnitt nur 5 R.!! Seljrödter’s Schule der Aquarellmalereh enthaltend 24 Kunst- uzStudienblätter in Aquarell-Far-
bendruck nebst Text. sGrößtesFolioformat in reichvergoldeter elegantester Prachtmappe·, W nur. 10 R.!! E—..-.:-—-—
Professor Schrödterss neue Aauarellem Ullustrirtes Kräuterbuch) 24 in Farbendruck ausgeführte Aquarelle, Quart-Format.
Complset in reichvergoldeter elegantester Prachtmappek nur IV; R.!! Werthvolles großes Prachtwerh dessen Ladenpreis
mehr als das Bierfacheklbeträgt ! !» Neueftes illustrirtes Briefmar»ken-Album. Größte Ausgabe in Quartformat mit 5409 Aa-bildungen und mit er ärendem Text, elegant gebunden. uur 2 R. Die Kind-glaube. Jllustrirte Jugendzeitung. Drei vo -

ständige Jahrgäiige mit je über 100 theils colorirten Bildern u. ca. 350 Doppelseiten Text, hübsch gebunden s— d Jahr-
gang nur 172 R. Ladenpreis fast das Doppeltell Th.· v. Gumpertss illuftrirte Jugendbibliothek für Mädchen, in 4 Ein-
bändeiinur W, R. Franz Hoffmann u. Oscar Höckems Jugeudschriften Mit ca. 20 Bildern. In 8 Eiubänden nur
2 R.!! Nierim Jugendbibliothek mit« Bildern in 10 Einbändeu nur 2 Franz Wiedemaums Jugendbibliothek für
das Alter von 8 bis 12 Jahren. - Mit color. Bildern in 12 Einbäudeu W: uur 2 R, .Neue PrachvMädchemBibliothek
von Ermanm Polko u. A. für 12- bis 16-jährige in 3 hochelegauteu Prathteinbäudeu W nur 2IX, R. !!! Jllu-
strirte ErzählungsWibliothek für 8- bis 11-jährige Mädchen, von Laddey, Löhr, Beehsteius u. A. Jn 4 reizendenEinbäiadgn mitAvielen colorirten Bildern, nur 2 R.!! Großes Räthselbuch mit Auflösungem mit vielen Bildern, gebunden,
nur 5 op. uszug aus Th. v. Gumperss Töchteralbum Erzählungen mit 6 color. Bildern in 2 Bäudems gebunden,

zukftttämxv III; lt R— Instit? gtidechifche Heldettxuiszktst dite Iizlggultjog B. Auflg gebunden, ant. nur173iKog llFE Berge-svo «su ige a urgef i te er rei Reiche mi co orir en «: i ungen ge uuden «J—-——.- nur « i U M Pis-
geks Ränke und Schwänke Große colorirte Prachtaiisgabm gebunden unt .j 1 R. F. Hoffmann, Columbus, Cor-
tez u. Pizarro. Größtcs Judiaiierbuch in colorirter Prachtausgabe, B Theile gebunden nur Pf« R. Die Heimkehr der»jun-
gen Cauøeros Großes Jndianerbuch in schöner·colorirter Ausgabe nur 1«X, R. Cooper’s Lederftrumpß der Waldlaufer
HWeLHeEiAZLerY Skakpjäger Rriegsfczhrkegf Diese drei Jndiaiierbüclåey bearbeitet von Hoffmfccnm iiejtrlcxrirteu·Bgdgrtz-iu »u n en zu ammen nur Oskar Höcker’s neue irgend-Erzählungen mit einen u ia ionen in ü -

schen Embänden nur 75 Kop. Wetherell, die weite weite Welt, mit 6 Jllustrationen l2. Aufl. elegant geb. nur P« R—
Vier fchöUe Prachtbilderbiicher in Quartformat mit vielen fein colorirten Bildern und Text W nur 2 R. Sechs T!
schöne Iftxkosirbiishex für Kinder, mit vielen bunten u. schwarzen Bildern, zusammen« nur I R.!! Großes iinzerreißbares,
uuverw i es ileb « Q t’ t ·t200b Bild -—.——-.-—-·-—" .B« !!!d« «ba
Quartnsilderbiicher tiIritUKelTT butttteeriifgitltitxrnmitnd mit lstltbtseclfem Tescttnin 4 Eiititbtiriusoek zusatisien --—Le uititkrzelrlszßiltlel
MIIMU CITUVTFS (R· Petzel) größtes Pracht-Märcbenbuch mit zahlreichen Bildern. Prachteinband nur Pl; R.!! Wil-
gxeituichsaugks Btåttltttgchåtktärgzenz groge coltoriirlte Ausggei 3 Theilel in hübschem Einband nur IX« Dlie schöiåfteunur» ett·et »

a ur ie ugen mi co orirten idern nur R.!! Campe’s Robinsom Gro e co orirte us-
Pibe inflszuålgem Ektkkzctttåjtzir 1 R. Gråßles Theater-Pracht-Folio-Bilderbuch. Mit colorirten Decorationen und Text.ompöe i erwer ur in er, nur W »! Neues .

coipkiktes Ziehbiidecbuch mit Text Im: 60 Kop. Ymkste Vollstkmdctle ZUlIeUd' Und Yindcck
.

.

«

·

.... .
«« enthaltend -..—--·—-—-.— 14 verschiedenehu; Iahnge Knaben Und gnadchens weithvolle Jugendschriften und Bil-

derbücher mit unzahligen bunten Bildern» von den vorzüglichsten Schriftstellern wie Thekla v. Gumpert, Hoffmann, Wiede-
mauu, Laufch- Höcker, Rvtlb Mit! Mullktz Ebeliug-»P»ichler, Blankensteim Löhr, Beumer u. A. zusammen zu dem billi-
gen Preis« 3 YJU Fägfeeqåägleiådklxiilglioähetg liefert ein ganzes Jahr Lectüke enthebt dixssElteruJ Tervon« nur ·· — - --

»

e neue · er zu hohen Preisen kaufen, ZU M M— - O e
Altersklasse wird versagt. Einzelne Werke dieser Bibliothek reprasentiren den Werth der ganzen Sammlung.
stinkt: Destcllnngku unter Beifügung des Geldbetrag» m russischkn Yanlniotkn ad. Dei-fixierten weiden sofort ptouipt ausgeführt»

II· Bollftaudige Cataloge unseres großen Büoherlagers gratis ?
Dass und Verlag vvv C. Mstiief en· — Essig-tats- psspsataosses Lapi-kenn's lloxsqjüsetcskopss P O s Ist. —- Uossososo ils-types. »—- k Loh-a, 2 llotöpt 1891.

M 251. ReukDörvtfche Kritik-us. 1891.

,Naolister Pastoralabend
EvangkL Jnngungz-yktkkn· bei Wlsliqekude äixcttilt Montag, sen.

Alles-streuen Its. II. ! pymwkgpz
S t d 3.Nh.«» """«·«"···-·-——···—"·«—""·——'·«-

,««,-»» -;-;»»,» s « niesen-seine
»Da-rinnt über die Weltcoiikereuz waaemujaades. Orange-l. liegt-Vereins zu g --————

—

Amstqkdzxkx , Sonnabend, den S. Neue-nur.
Gäste sind herzlich willkommen. k I! .

A» » Mitglieder und eingeführte Demen
«« zahlen 30 icon, eingeführte Herren,

»» llolleakxbnnx,b» Hspko Hogzpn maskirt 60 Ren, unmeskirt 1.»R.l)l.
1891 it, m» 3 Iieea no noliiesxxsg m, · Billet-e sind In haben an« denn-ei.coyzxaoü gener; then-Hokus III-Io- ! VII; Tsgs MADE-THE! JIOIIMILFISSSszfqz k«p.» », Fzmczokj »Hu-H» un em Abend von r e en
non-i- M l, osrsrppasiinsiiiisixsn Keines-i, EIN« CONS- «
g0;-»-k,. czkiizzxyionxnnin in. eporm seyn-ca- Ideinnslclten nin 1 Uhr.
NIEHHXD UPOUCMPI MADE-««- Aaiaag uuislllsr. schlug: uuI Z Mir.

Ällctlcll ,
«« I www·

in der Leiheesse Theodok Tiere, m« Z« FVUVUVSI C« ZVNWOUIVCV
Rigeeehe stresse Nr. I, em Montag, Nlcokäkdlsto -
den 4. November« 1891 3 Uhr . «.

« - « .

Nachmittags, von verschiedenen se( q l. celien unter beifolgendem hisdato un-
verzinten Nummern: · · Ly o·
997 9585 13884 isisxsisoss i83oi 18574

« findet Dicht It! Ast· ZEISS-DIESES. M!-
1486 9680 13886 siseoe 18076 18312 18578 dem jin Saale itek gesamte«
2201 10346 13921 16419 18079 18331 18580 zum· « .-gggg II« igggx kgssg igsgg li 2 13949 1642 33 5 "

3955 10683 13994 16436 18087 18339 18594 P t22210399 TM WI ISZZI III? II« ou so m,io o2 14357 1646 8 is— - . » · 45406 io8oi 14465 16526 18098 18371 18620 zeksåndEssen irlhåkussaizztsznzzunx5500 10937 14567 16563 18099 18395 18629 «« ««

H . d I5967 11159 14579 16705 i8io2 18403 18643 IUUOLESTISISO Nks I4· C« O ·
6144 11294 14636 16747 18103 18413 .i8654
6196 11818 14717 16874 18112 18415 18660 l! .6260 11899 14729 16884 18115 18420 18665
6717 12049 14876 16899 i8ii7 18427 18674
6740 12106 15132 16924 18124 18432 18677
7093 12201 15153 16930 i8i28 18442 18690 »

7233 12369 15173 17369 18141 18450 18697 I Oldpkjsklk
- -

«.4 12371 15190 17387 18143 18461 18707He« 12393 15232 17409 i8i53 18470 18719 otteasclls vorm«
.- 1 55 7 o —————————-—-————-·————----:-·--·—III? IZITZ 13323 III? IZIZZ III? III? 9 F«·«’"I«"«««"·s«·"« 9«

783 OF: 15584 17756 Zeig; 18507 18751 «4I1III(ZI(I11I13’0II »Illk
79 i2 15627 i7787 818 18509 18760 . -

7961 12587 15674 1792218215 18511 18766 » IFUIIIUIISIIT
THE? Egoz 15693 13333 isgäg III) 18733 Kiitekstrasse Nr. 6, Hans Schlosse:-

1578 i is i87 » - I
9141 12972 15795 18013 18241 18546 18781 Ek————————szg"s «J«I»LIT»Z—————»Z»I»I«,",«L«'————»,-«,,—s-—-
9181 13310 15885 18014 18260 18549 18795 ’«"W·"·"«

9226 13319 15975 1803018262 18550 18812 ksslskgkiiåk· IILFIFJLJITZFE9233 13339 1601418036 18275 18551 18828 sc e · gese- e . «-

ZIZI IIIZF III? III? IZZZI III? III-II simpüsbglt sspb «« III« «« «« IN«
9528 13853 16117 18052 18292 18584 SCHISSMCCU Akbmten E» Bekkltuspsg

« on Damentleohten JPerriicken Bärten
FOPOÅCKVH SFEUWIIATOPD T Bhrketten cto.) zindeiibilligstlinFrei:

Ä. Ksslflssk sen. Auch ens dem Hause vöirdligasW. 0 5 1891 · sirt und Eaer geschnitten eee et
«— L9LrLD-—Y—— werden auch Hiihneraugen operirt
Es Olll vcsksjllslccsl III-it

einein sen! zu iniethen ge— In der
sucht. Adressen unter »der Ghitkre « «

-

»Es. AK« in» der Bikpedition dieses Yåchktkj Sohaums Zu·
matt« Ujzkjzkzgkzgesp sind tazglich krieche-s Theehkejh
—«———-—-——————— «·s««··—-«—·—««-s-- Kuchen, Plkoggen und verschie-en Eis-s- »lxgssrlsiisskzzlrs.kdrdkkskts

« » . Eine Sehlossekssehtnietle
. d. I . h s . h wird vettnlethet —·-— schien-sitt.
«! EIOUMVOI U« DIE-XII«- J DIE; O up, is. Dasein-i- st«-ns» ein» Nun—-werde« gomaaht «« Ritter· tun« 99 Innsehine für Hendsehnhmacher"ii.E ein Icotker siiiii Ver-heut.

» Ijlne Pnktle guter« Unten s ·

kiik Piano (3--händig), verschiedene
Noten kni- Gkeseng n. ein cello sind d» zugh di« Wzzqhq ijhgkgigxmtz
billig It! vertrat-ket- schloswstri nun» exists-innig Kur-einst»- sek. i.
Nr. 10, part» linke. Zu des. täglich EHFHTCZFHYHFIZHIEOJIH!«!Y-EL«.IL.»-..—-.sp..-»».—--..-.- » nnd sieh nn einer lgriifusg vier—-« s — · bereiten soll sacht e ne Vor· e— -Zu verkaufen . ..--... »He-«.- ...-, », »« s» g.
ein grosser polirtetz rnnder files-misch- Uattieseiks Buehdruelkerei nnd Zei-
knr 10 Mit. —-— Teich-Nr. AS, oben. tnngsssjiiixped nieder-wiegen. »-

« von o
- e · Sitelnbjiielie Nr. 1

empfiehlt in vorkoinsiiienden sterhefällen ein reiche- Iiegek venpstgeth
von den einfach-ten bis zu den elegantes-ten, zu sohden Preisen.

K!T·-:k»;k::7;if2;7:x.««. «T« P «,«,- « .
-

"x«s.«s-s2·-i.««ssxsspks « «-.2-.- - .- « »Ja« «« DE« «: «— «: g
»

"«»wes-» AS« »« i
i««· V sc» »F?-UW J; z, F» Z« i »g-
« )«--

» i Ist-Es.- « - Mk;- -XX«- « s« - «: R «« .
.

- «« ·;
«--«—- s THE« i s. —

«« DE) k I» OF« --«-d«- « «« «« Wk « E« E· « EJE »T-
- OWMS . H« «» «? L ziisieukiäkikIkZkY« ««

« «· »s- , ««

ZlVl t 11sårge
des« fis-ne F. II. UclVIsfcI-Sekllu, wie auch alle Gattungen stolz—
Säcke eigenen kehrst-ais liefert in vorkommenden Fällen zu so—-
liden Preisen

h. isten-letters
.....-.E-— unweit des« Hei-drücke.



eue ijrptse etungErscheint täglich ·
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

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

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

Preis ohne Zustellung s RbL S.

Mit Zustellunge
in Don-at- jähkIich 7 Nu. S» halb-

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

nach answärtN jährlich 7 Rbl. 50 K»
balbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K;

s u n a h m e d e r J q s · k q t k bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Ins-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kotpuszeilr.
Sechsundzwaiczigfter Jahrgang.

Die Qbonnementsschließein in Dorpatmitdetuletzten Monatstaqn auswärtsmit dem Schlußtage detJabreOQuartalex It. März, 30. Juni, 30. September, Si. December

Abonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Lang-ewig-
AnnoncensBureauz in F e l I i n: E. J. Karonks Buchh.; in W e r r o: F·r. Vielroscks
Bucht« in Walt- M. Rudolfs? Buchhz in Nev al- Buchh. v. Kluge ö- Stkdhup

Zeitdie »Nein Dbrptsche Zeitung« werdet! zu jede!
auf r entgegengenonimeiu
Y.—

Inhalt.
Inland. D or p at: Einschränkung des Ausgabe-Bud-

getL Nothes Kreuz. Rigat Spendr. Krisis. Revals
Nothlagr. Libau:Haudel.St. Petertburgs Coura-sturz. Taåeachronid Kronstadn Eis. Schlüssel-bukgx is. Tambonn Stunde. Kaians Typhus.
Wars ch a u; Orthovpxe Ftathedralr.

Politische: Tagesberichr.
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Inland
Dorpat, it. November. Eine Einschrän-

kung des Budgetd hinsichtlich d er au-
ßerordentlicher! Ausgaben wird von den
,,Bi:sh. Wen« für das kommende Jahr in Anssicht
gest-ritt. Das genannte, in fiuanziellen Angelegenhei-
ten nicht selten gutinformirte Biaitschreibi in die-
ser Sache: « « ·

»Die Mißernttz welche einen großen Theil unse-res Vaterland-es betroffen hat, und die in Folge der-
selben wahrscheinliche Verminderung der Reichs-Ein-
nahmen hinsichtlich zahlreicher Posteiy macht auch
eine möglichft bedeutende Einschränkung deriReichd-
Ausgaben, insbesondere für solche Zwecke, die nicht
an einen Tezrmin gebunden sind, zur dringenden
Nothwendigkeid Es ist daher, wie wir erfahren, in
Aussicht genommen, alle außerordentlichen Ausgaben,
welche in den vorher-gegangenen Jahren aus den
Uixberschüssen der ordentlichen Einnahmen bestritten
wurden, auf den geringst möglichen Betrag zu redu-
ciren. Zu der Zahl dieser Ausgaben, deren Auf«
schub durch die Notwendigkeit» einer Verminderung
des Deficits im ReichssBudget des kommenden
Jahres hervorgerufen wird, gehört drr Bau von
Eisenbahn-n auf Kosten der Krone, der Bau von
Elevatoreiy von Hafenbauien u. s. w. Einen ge-
wissen Aufschub wird hierbei auch der Bau der Si-
birtsehen Bahn erfahren«

Nach dem BudgetsVoranschlag für das laufende
Jahr. war, wie hier erwiihutseh die Summe von As«
Mill. RbL fürs-außerordentliche Ausgaben ausgesetztz
davon sind 20 Will. Rbl. für die Umbewaffnung
der Armee bestimmt. « «

Behufs erfolgreicher Organisation der
Hilfeleistung in den nothleidenden Gouverne-
ments sind diese unter die· einzelnen Hilfe leistenden
Institutionen des ,Rothen Kreuzes« vertheilt
worden. Einer Veröffentlichung hierüber entnimmt
die ,,Z. f. St. u. Ld.« folgende« Daten: Das noth-
leidende Gouv. Rjasan ist der Fürsorge der Liv-
ländischen Localverwaiiung mit einem Comiiö

anvertraut in Genieinschast mit der Grodnoschen
Localverwaltung mit 2 Comitös der Minskischen
Localverwaltung mit einem Comitö und «der Witebss
kischen Loealverwaltung mit einem Comittz — Das
nothleidende Wsatkafche Gouvernement ist der Für«sorge der Estländi schen Localverwattung mit
einem Comitå in Gemeinschaft mit der Archangels
schen Locaiverwaltung mit 5 Comit6s, der He1sing-
sorsschen Loralverwaitung mit 2 Comitös und der
Nowgorodschen Localverwaltung mit 9 Eomiiös —-

Das nothleidende Gouv. S simbtrsk ist der Für-sorge der Kurländischen Localvekwaltung mit zwei
Comitås anvertraut in Gemeinschaft mit 8 St. Pe-
tersburger Comii6s, der Kownoer Localverwaltung
mit 3 C'omitås, der Wilnaer Localoerwaltung mit
zwei Comitös und der Mohilewschen Loealverwaitung

Jn Riga haben, der ,,Düna-Z.« zufolge, die
Studirenden des Polytechnikums in
Erwägung des Unglücks, von welchem das Reich
heimgesucht worden, nach dem von SrpMajesiät
Selbst gegebenen erhabenen Beispiel, von einer Feiek
des hohen Frsitages am 28. October, wrlche durch
einen Fackelzug begangen werden follte, Abstand ge-
nommen und die dafür ausgefetzie Summe zum
Besten der Nothleidenden gespendet.

——- Mit der Handels-Krisis, schreibt die »Z. f. St. u.
Ld.«, geht eine industrielle Krisis Hand in
Hand. Von den zahlreichen Sägemühlrn unserer
Stadt haben die meisten ihre Thätigkeit eingestellt
und dem Vernehmen nach werden von den drei
augenblicklich noch in Thätigkeit stehenden zwei in
nächster Zeit gleichfalls den Betrieb einstellen. «.

Jn Reval findet am Mittwoch eine Extra -

Sitzung derStadtverordn-etenstatt,fürweb
ehe, wie wir den dortigen Blättern entnehmen, trach-
estehende Tagesordnung festgesestzt worden ist: 1)
Antrag des Herrn Estiändischen Gouverneuis betreffs
Feststkllung einer Taxe aus Lebensmittel und
zwar hauptsächlich auf Brod, sowie diesbezüglicher
Antrag des Stadtanttes und 2) Antrag von 22
Stadiverorduetext bezüglicss der Niedersesung einer
Eommissioti zur Durchsicht der Frage betreffs Orga-
nisation der Untexstützrtng der in Folge des Getreide-
Ausfuhrverbots in Noth Gerathenen und diesbezügli-
cher Antrag des Stadtamtes

Jn Libau schreibt der »Ah. TgsanzR zur
Handelslagn Am Dinstag coursirte an derBörse
das Gerücht, daß das Verbot der· Uusfuhr von Hül-
sensrüchten schon am selben Abend zu erwarten
stünde; es war jedoch einsolcher Befehl auch gestern
Abend noch nicht eingetroffen. Hafer kommt vor-
läufig noch jeden Tag mit der Bahn in beträchtlicher
Anzahl von Waggotrs an und muß von-den Käu-
fern zu Lager genommen werden. Bei der Abliefe-
rung giebt es auch mancherlei Streitigkeiten, indem
von den Käusern behauptet wird, ein Aussuhr-Ver-
bot sei ,koreo mais-are« und hebe die Contracte
auf. Andere unverkaufte Wasser, auf welche Bauten

im Innern Rußlands Vorschüsse geleistet haben,
wird von den Inhabern im Stiche gelassen und es
bleibt den Banken nichts weite: übrig, als die Waare
selbst auf die Speicher zu nehmen. Die Fracht-
sähe für Schiffe, welche sogleich zu beladen«
sind und nach Plätzen laufen, welche Erbsen und
Bohnen kaufen, sind natürlich sehr» gestiegen.

St. Petersburg, l. November. Auf
den allerunterthänigsien Glückwunsch zum
Silberhochzeitsfeste hat, dem »Reg.i
Aug« zufolge, der Generalgouverneur von Finnland,
Generaladjutant Graf Her) de n, nachstehendes Ant-
worhTelegramm erhalten: »Ich bin sehr dankbar für
Ihren freundlichen Glückwunfch und danke zusammen
mit der Kaiserin für die von Jhnen ausgedrückten
Gefühle der Ergebenheit und Liebe der Einwohner
des Ihnen anvertrauten Gebiett Uebermitteln Sie
dem Senat, der Geistlichkeih den Truppny der Uni-
versität, den Militäm und CtvilsBeamten und der
ganzen Bevölkerung Finnlandö Meine und Jhrer
Majsxstät Erkenntlich«keit. —- A l e x a n d e r.«

—- Se. Pius der Kaiser hat, wie wir dem
,,Reg.-Anz.« entnehmen, unterm Z. v. Mtå Allergnin
digst geruht, auf das Gesuch der Stadt Totm a di«
Zuerketrnttttg des Titels eines Ehrenbürgers der Stadt
Toten-I— an den Obervrocttrekrr des Hlg ShnodD
Wirst. Geheimrath Pobedonosszeuy zu geneh-
migetn «

—- Das Fest der Silberhochzeit Jhrer
M aj e st äten ist, wie der »Den« erzählt, auf eigene
ArtinmehrerenFriedenbrichtersKammern
der Residenz begangen worden. Einige Frieden-Brich-
ter und auch das Plenutszn hatten nämlich nicht vor-
ausgesehen, daß der tktsjOctober ein Behörden-Fest-
tag sein würde, und setzten auf diesen Tag Gerichts-
Verhandlungen an. Später war es nicht mehr mög-
lich, dieCitationrn derParteieu und Zeugen rück-
gängig gu rnacheu und die Verhandlungen fanden
auch am Festtage statt. Der Feier des» hochfreudigen
Tages wurde jedoch auch in demszGericht pietätvolle
Rücksstht getragen : alle Au.geklagien;"-ssferti"ihre«Ver-
gehen nicht die materiellen Interessen von Privat-
personen geschädigt hatten, wurden von den Richtern
freigesprochen und verließen die Kammer«
»Gott und den Haken« laut preisend. Auf einige
Uebelthätey die so unerwartet volle Verzeihung san-
deu, wirkte diese Freisprechung so ergreifend, daß sie
wohl schwerlich wieder vom geraden Wege abweichen
werden. Bei Peivatklagen legten es die Richter den
Klägern eindringlich arts».Herz,» die Sachen gütlixh
beizulegen und wiesen dabei auf den hohen· Festtag
hin. . . . Von zehn Fällen erfolgte in neun ein güt-
licher Ausgleickk -

—— Wie aus Wiesbaden gemeldet wird, reift der
Minister des strebte-artigen, Staatsseeretär v. G i e r s,
nach etwa einer Woche über Stuttgart, wo er der
Königin Olga einen Besuch abstatten und einige
Tage bleiben wird, nach Paris. Die Rückreise nach

St. Petersburg erfolgt, wie der ,,Rheinische Somit-r«
aus sicherster Quelle meidet, über Berlin, wo der
Minister ein bis zwei Tage Aufenthalt nimmt. Die
Reise nach Paris hat keinerlei politischen Zweck.
Der Minister will nur die Familie seines Sohnes,
Legations-Secretärs v. Stets, besuchen und haupts-
sächlieh dessen zehnjährige Tochter nach Jahren ein-
mal wiedersehen. Die Reise« erfolgt aus eigenster
Initiative des Herrn b. Giers und nicht aus Berlin;
lassung des russischen Botschafters, Baron v. Mohå
anheim.

s—- Wie nach der ,,No«rd. Tel.-Ag.« verlautet,
hat die St. Petersburger Disconto-Banl,
welche eine große Menge von PräcuietnPfanbbriefen
besitzh bei der letzten Ziehung die G e w i n n e zu
200,000 und 75,000 Rbl., sowie sechslGewinne zu
1000 Rbl gemacht. .

—- Jn den nothleidenden Gouverne-
men ts haben sich, der »Neueu Zeit« zufolge, neue
Comiiös gebildet, welche es sich zur Aufgabe machen,
bis zur nächsten Ernte alle Greise, Jdioten,
Waisen u. s. w. zu vers-siegen, deren Lage
jetzt eine ganz verzweifelte ist.

—- Wie wir in de: ,,St. Bei. Z.« lesen, hat die
Direction der Kreis. Russischen Musikali-
schen Geseuschast beschlossen, Mozart«-
Tokzest ag, den W. November (5. December
WITH, »durch eine grandiose Ausführung feines Re-
quiems würdig zu begehen. Zur Mitwirkung find
siirnmtliche deutschen Gesangvereiue aufgefordert wor-
den und haben selbige ausnahmslos auch zugesagt.
Hervorragende Solisten des Auslands sind bereits
hierzu verpflichtet Die TenowPartie singt der be·
kannte Sänger Raimund von Zu r M ri h ten, als
Dtrigent sungirt He. Auer-

A u s K r o n st a dt berichtet die ,,Nord. Tel.-Ag.«
unterm l. d. Mts., daß das Eis auf den Rheden
stäiker wird, doch wird die Verbindung mit Oraniem
baum noch durch die Dampser »Luna« und ,,Sarja"
der Oranienbaumer Gesellsehaft aufrecht erhalten»

A us Srhl ü s selb u rgwurdcf der »Nord·Tel.-"
Ag.« unterm 81. v. Aus. gemeldet :" So weit man
sehen kann, ist der Ladoga-See dicht mit Eis
bedeckt, das inder ganzen Breite des Stromes in«
die Newa eintritt.

Aus Ta mbow gehen der ,,Nord.. Tel.-Ag.«
unterm St. v. Mts. folgende Mittheilungeu zu: Die
Gegeuseitige CreditsGesellschast vonKirssanow berief zum to. November eine außerordeutsf
liche Versammlung ein, um über die Liq u i dat. i o n
der Gesellschaft zu beratheta —- Vom I. November
ab beginnt seitens des Bischofs Jeronim eine täg-
iiche Brodvertheiilung von je einem Pfund.
für 120 Personen. —- Die Kälte übersteigt 15 Grad
bei sehr wenig Schner.

Aus Kaf an war, wie bereits gemeldet, aus Ver«
fügung des Gouviiähess der Gouvxibtedicinaliuspecs
tor Dr. Mandelstaniiri zu einer Beruhigung der Kreise

geritten-n.
»» Yer blinde Künstler.

Eine Stndie von W. G. Kosrolenkox
für die ,N. Ddrpt ZU« til-erseht von Julius Grünberg

Mit den teilen, unerwarteten Worten des Mäd-
chens lichtete fich jene dunkle Wolke, die über den:
Herzen des Blinden lngerte Das unmerklich er-
wachte unbestinnnte Gefühl, das fchon längst ruhig
in ihm fch"lummerte, trat ihm jetzt deutlich ins
Bewußtsein, erstarkte und erfüllte fein Herz bis in
die tiefsten Winkel. Wie kann er auch wirklich frü-
her nicht darauf?

Eine Zeit lang ftand er unbeweglichz dann er-
hob er fein Haupt, schüttelte die Haare und preßte
ihre kleine Hand in der feinen. Jhm fehien es selt-
fam, daß-ihr weiche: Hiindedrnck jetzt fo anders war,
als einst: er spürte ihn fest bis in die tlefsten Win-
kel feines Herzens hinein. Ueberhaupt fah er in
feiner früheren Eveline, der Freundin seiner Jugend,
jetzt ein-anderes, ein neues Wesen.

Er gedachte. ihrer eben vergoffenen Thränen und
fehlen fich selbft fo groß nnd stark, während fie ihm
fchwach nnd weinend vorschwebte. Da in einer in·
nig zärtlichen Wallung zog er sie mit einer· Hand
an fich und gläitete ihr Haar. Sein bitteres Leid
fehien verstummt zu .sein in seinem Herzen; er fchlen
nichts mehr zu wünschen und zu erstreben, und nur
die Gegenwart schien für ihn zu bestehen.

Wieder begann da die Nachtigall ihr herrliehes
Lied und ergoß ihre unerfchöpfliihen melodifcheu Tril-
ler durch die Stille des fchlnniniernden Gartent
Das junge Mädchen erhol- sieh nnd entzog -sich den
Irnien Petrufehkn »Nun genug, mein Lieben«

Er wtderfpraeh nicht nnd athnieie aus voller

Brust. Er hörte, wie sie ihr Haar orduetez sein
Herz klopfte stark, doch gleichmäßig und so wohlig
Er fühlte, wie das erregte Blut in alle Fiel-ern sei-nes Körpers eine neue Kraft ftrömte Als sie nach
einer Minute ihm sagte: »Komm, kehren wir zu den
Gästen zurück, lauschte er mit wonnigem Staunen
auf diese liebe Stimme, die ihn: so neu und traut
schien. «

9.
Die Gesellschaft hatte sich im kleinen Gastzimmer

versammelt, nur der Blinde und Eveltne fehlten.
Onkel Max; unterhielt sich mit seinem alten Gefährten,
die jungen Leute saßen schweigend an den offenen
Fenstern. Max schaute während des Gespröchs häu-
fig in der Richtung zur Thür hin. Frau Popelfki
schien sich zu ihren Hausfrauenpflichten offenbar zu
zwingen, um ihren Gästen gegenüber liebenswürdig
zu sein, und nur Herr Popelfti schlummerte, wie
gewöhnlich -— corpulent und gutmüthig, wie er
war, —- in seinem Lehnstuhl in Erwartung des Abend-
Brodes.

Als auf der Te·rrafse, die aus dem Gatten ins
Gastzimmer führte, Schritte ertduten, blickten Alle
dahin. Ja dem Dunkel der Thür erschien die Figur
Evelinenz der, die Stufen hinauffchreitend, der Blinde
folgte.

Das junge Mädchen fühlte auf sich die auf-rnersamen, beobarhtenden Blicke Aller ruhen. Sie
ging durch das Zimmer mit ihren« gewöhnlichen
Schritten, und nur einmal, ais sie dem Blicke— On-
kel Maxens begegnete, lächelte sie einen Augenblick
und in ihren Augen blihteTriurnph und Spott.
Max versank in Nachdenken und antwortete unzu-
sammenhängend auf eine an. ihn gerichtete Frage.
Frau Popeiski blickte gespannt auf ihren Sohn.

Der junge Mann schien dein Mädchen zu folgen,

ohne zu wissen, wohin sie ihn führe. Jn der Thür
blieb er nachdenklich stehen. Doch dann schritt er
ins Zimmer und trat schnell, obgleich mit demselben
halbzerstreuten und halbaufmerksamen Wesen zum
Klavier, dessen Deckel er aufhob.

Offenbar hatte er ver·gesserr, wo er sich befand,
vergessen, daß im Zimmer fremde Menschen seien; er
strebte inftinctmäßtg zu seinem geliebten Jnstrumenh
um den überquelletrden Gefühlen einen Ausweg
zu schaffen.

Er berührte leichtdieTasten und griff einige
Aecorde. Er schien theils an das Klavier, theils
an feine eigene Stimmung eine Frage zu richten.
Dann versank er in tiefes Nachdenken und im klei-
nen Gastzimmer herrschte Stille. -— Die Nacht blickte
durch die dunklen Fenster; hier und da schaute ans
dem Garten das grüne Laub der Bäume neugierig
ins Zimmer, vom Lichte der Lampe hell beleuchtet.
. . . Die Gäste, vorbereitet durch die eben erst ge-
hörten Accorda theils auch berührt vom Fittig je-
nes Geistes, der auf der bleichen Stirn des Blin-
den thronie, ver-harrten in schweigender Erwar-
tung. . .

Petrus schwieg noch immer. In feiner Seile
wogten, njie aufgeregte Wellen, ganz verschiedenar-
tige Empfindungen. Die Fluth jener unbekannten
Welt hatte ihn erfaßt, wie eine Welle auf dem
Meere ein Boot mit ftch zieht, das ftill am Lande
gelegen hatte.

Die blinden Augen lveiteten sich, blitzten auf und
wurden wieder trübe. Einen Augenblick konnte man
glauben, daß er in seine: Seele das nicht fassen
könne, wonach er mit gieriger Aufmerksamkeit lauschte.
Doch da erzitterte er, berührte die Tasten und, erfaßt
von der eint-ruhenden« Fluth eines gewaltig ihn
überkommenden neuen Gefühls, gab er sit) ganz hin

den glatten, zitternden und singenden, schmeicheiuden
und drohenden Tönen. .

10.
Hier war Alles, was in seinen Gedanken sich

gedrängt hatte, als er einige Augenblicke vorher,
schweigend und in Nachdenken vertieft, den Empfin-
dungen seiner Vergangenheit gelaufchi. Hier waren
alle Stimmen der lebenden Natur, das Wehen des
Windes, das Gestüster des Waldes, das Geplätscher
der Wässer und jenes geheimnißvolle Rauschen, das
in weiter unbegrenzter Ferne erstirbt. Alles dies
verband sich nnd tönte auf dem Hintergrunde des
eigenen tiefen und das Herz erweitert-den Gefühls,
dem einen Namen zu geben schier unmöglich war.
War es Sehnsucht oder Trauer? Weshalb d« nie· in
ihm dies Anheimelndes War es Freude? Weshalb
denn so tief, so unendlich« tief traurig«

. . . Der Blinde verstummte auf eine Minute
undgvieder war es still im Gemach. Der Laube,
der die Zuhbrer gebannt hielt nnd sie weit weg von
dieser Umgebung in andere Sphären getragen hatte,
war gebrochen, bis der Spieler von neuem in die
Tasten griff. »

Und wieder erstarkten die Töne und strebten, wo·-
gend und sich erhebend, nach einem fernen Etwas.
Jn das, keine bestimmte Deutung zulaffende Ge-
spräch der Aceorde schlichen sieh herrliche Melodien
von Volksliederm die bald von Liebe und Sehn-
sucht, bald von dnrchlebtem Leid und Ruhm erzähl-
ten. Doeh auch· das Lied verklang mit einer ver-
zweifelndery ungelöften Frage. Zum dritten« MJ be«
gann er. Er spielte ein Stück, das er einstMTIs
nach Noten gelernt hatte. Vielleicht wollte und
hoffte er, fein neues persönliches Fühler: mit dem
persönlichen Schaffen seines musikalischen Genie
in Harmonie verbinden zu kbnnem
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Jadrinsk und Ziwilsk abcommandiri worden, weil
von dort zahlreiche Erkrankungen am Typhus ge-
meldet wann. Von seiner Rundreise zurückgekehrt,
theilt Dr. Mandelstamm jetzt der Redaction des
·Kafan.List.« mit, daß die von ihm unterfuchten 150Ty-
phussKranke alle am llnterleibssTyphus litten, dessen
Bekämpfung bei der schweren Lage, in der sich viele
Landgemetnden befinden, höchst schwierig ist. Weiter
sagt Dr. Mandelstamm, daß die Lage einiger Land-
gemeinden des Kreises Ziwilst einen niederdrückenden
Eindruck macht und daß zur Bekämpfung der Epide-
mie unerläßlich sei, vorAllem die Ernährung der
Bevölkerung sicherzustelletn Der Gouverneur hat
bereits die Absendung von Mehl in die vom Typhus
betrosfenen Ortschaften angeordnet.

politischer Tage-verwi-
Den 4. (16.) November 1891.

Auch in der Beuriheiluug der neneiien politi-
schen Kuudgebungein welche überreichlich die ver-
fiofsene Woche brachte, markirt sich deutlich die
Scheidung der politischen Welt in zwei Heerlagen
auf Seiten der Dreibund-Mächte und der zu ihnen
hinneigenden Staaten ist man voll des Lobes der
Reden Rudinks und Salisbury’s, während diese
Reden bei der Presse der anderen Länder, insbeson-
dere Frankreichs, keineswegs befriedigt haben. Na-
mentlich zollt man in Oesterreieh der Rede
Rud ini's lebhafte Anerkennung. Das Wiener
»,«»,Fremdenblatt« sagt bei Befprechung der Rede, es
wäre eine arge Verkennung der Ziele des Dreihun-
des, wenn man das feste Zusammenhalteii der drei
Mächte nothwendig begleitet ansehe von der Erkal-
tung der Beziehungen zu den übrigen Mächtem
Vielmehr liege es gerade im Wesen des Friedens-
blindes, daß er ein allfeitiges freundliches Verhältniß
pflege und dadurch die Grundlagen der Friedens-
sicherheit.befestige. Dem entsprechend sei die Zusam-
menkunft des Ministers v. Giers mit Rudini und
der Besuch des Ersteren in Italien mit Befriedigung
angesehen worden. »— Von der Pariser Presse
dagegen wird die Rede Rudinks fast durchgängig
sehr mißtrauisch kriiisirt, die R e d e S a lis b ur y ’ s
fast ausnahmslos feindselig angegriffen. ,,Temps«
beschuldigt Salisbury bezüglich A e g yp t e n s des
Suchens nach einem Vorwande zur Aufrechterhal-
tung der englischen Gewaltpolitik und des Wortbruchs

Größeres Aufsehen, als die in Mailand und
London gesprochenen Worte erregt in der politischen
Welt die am Mittwoch an die Mitglieder der un-
garischen Delegation gerichtete Thronrede des Kai- .
ists« Franz Joseph. Dieselbe lautet in den Haupt-
sätzen wie folgt: »Mit Befriedigung kann Ich es
ausfprechem daß wir mit allen Mächten in durchaus i
freundlichen Beziehungen stehen. Jn vollem Ein-
klange mit unseren Verbündeten erblicke Ich in der
Erhaltung des europäischen Friedens
die sicherste Gewähr für das Glück und das Gebei-
hen der Völker. Meine Regierung verliert dieses
Ziel nicht aus dem Auge und es kommen uns auch
von allen Cabinetten Versicherungen gleich friedlicher
Bestrebungen zu. Zwar hat dies bisher
uoch nicht dazu geführt, die Gefahren
der politischen Lage Europas zu besei-
tigen oder die allgemeinen militärischen Rüstun-
gen zum Stillstande zu bringen; da aber das Frie-
densbedürfniß sich fo allgemein und einmüthig be-
kundet, so erscheint die Hoffnung auf eine endliche
Erreichung jenes Zieles nicht ausgeschlossew Möge

Bei der Schwierigkeit des Notenlesens für den
Blinden (die Roten send in Relief gedruckt und
müssen durch Tasten abgelesen werden) nahm bei
unserem Petrus die stark entwickelte musikalische Ver-
anlagung volleu Antheil an der schwierigen Arbeit
des Einstudirens und prägte der fremden Composi-
tiou ein wahrnehmbar ihr eigenthümliches individuelles
Siegel auf. Die Richtung, welche bestimmend das
musikalische Gefühl des Blinden beeinflußte, war
eben die, in welcher zum ersten Male die Melodie
ihm zugänglich gemacht worden und welche später
auch die Musik der Mutter- annahm: das war die
Volksmusih die stets in seiner Seele tönte, durch die
zu ihr die heimathliche Natur redete.

Und auch seht, während- er dieses Stück mit zit-
ternder Seele fpieltejäußerte sich gleich bei den ersten
Accorden seines Spieles etwas so in die Augen Fal-
lendes, Lebendiges und Cigenthümliches, daß auf den
Gesichtern der Zuhörer Freude und Staunen wechsel-
ten. Bald hatte das herrliche Spiel sie wieder Alle
gefesselt und nur der Aelteste der Söhne Statu-
rutsehenko’s, ein Musiker von Profession, folgte kri-
tisch dem Spiel, um der Composition selbst auf die
Spur zu kommen und das eigenthücnliche ,,System«
des Pianisten zu analyfirem

Die Augen der jungen Leute blitzten lebhaft, die
Gesichte: glühten, in den Köpfen sproßten kühne Ge-
danken eines unbekannten Lebens und Glückes Doch
auch in den Augen des Skeptikers brannte das Feuer
des Entzückens Selbst der alte Stawrutschenko stieß
Onkel Max mit dem Ellenbogen an und slüsterte
ihm zu: «,Na, der spielt, das muß man sagen, herr-
lich — wahrhaftig, herrlich l«

Anna Mithailowna sah Mit stUUUMk FMSC AUf
Evelink Das Mädchen hatte ihts Arbeit CUf DE·
Knie sinken lasset: und schaute aus den blinden Künst-

es Mir beschieden fein, Meinen Völkern die frohe
Botschaft verkünden zu können, daß die gegenwärti-
gen Sorgen und Lasten des bedrohten Friedens ihr
Ende erreicht haben. Die Jhnen zur verfassungs-
mäßigen Behandlung zugehenden Vorlagen geben
Zeugniß davon, daß Meine Regierungen mit größ-
ter Gewissenhastigkeit die finanzielle Lage der Mon-
archie in Betracht gezogen und im Voranfchlage
für das stehende Heer und die Marine sich für das
nächste Jahr auf die unausschiebbaren und dringend-
sten Bedürfnisse beschränkt haben, wobei sehr wich-
tige Anforderungen der Heeresleitung vertagt wer-
den mußten. In Bosnien und der Herzegowiria
zeigt sich in allen Zweigen des wirthfchaftlichen Le-
bens eine stetig fortschreitende Entwickelung. Die
eigenen Einnahmen dieser Länder werden somit auch
im nächsten Jahre zur Deckung der Verwaltungsb-
sten vollkommen ausreichen. Jch bin überzeugt, daß
Sie Jhrer Aufgabe Jhre volle Einsicht und Hinge-
bung entgegenbringen, wünsche Ihrer Thätigkeit ei-
nen gedeihlichen Erfolg und heiße Sie von Herzen
willkommen.«

Die vorstehend durch den Druck besonders her-
vorgehobenen und durch eine spätere (uns im Wort-
laute noch nicht vorliegende) private Aeußerung des
Kaisers in ihrer Wirkung noch verstärkten Worte sind in
Wien und Berlin sehr bemerkt worden. Nach einer
Wiener Meldung hebt man in diplomatifcheu Krei-
sen hervor, die Thronrede fei gleich entfernt von
Optimismus wie von Schwarzsehereiz sie zeichne die
Situation wahr und osfenherzig Ein Staatsmann
bemerkte, sie bilde den Ausdruck des feit
lange bestehenden bewafsneten Frie-
den s; rühmlich sei, daß der Kaiser dem Wunsch
nach der Beendigung der Rüstungen Ausdruck gege-
ben. — Die »Nein Je. Prk meint, die Thronrede
weiche bei der Schilderung der Lage Europas von
den jüngsten Erklärungen des italienischen Ministew
präsidenten di Rudini und des englischen Premier-
ministers Lord Salisbury ab. Die Thronrede er-
wecke das Gefühl des Ernstes der Lage in Europa
undschränke dadurch den ungereehtfertigten Optimis-
mus ein. Die Thronrede fei aufrichtiger als die
Reden Salisburrys und Rudini’s.

Die Zeichen mehren sich, daß im Deutschen
Reirhstage die Handelsvertrags-Vorla-
gen aus keine sehr starke Oppositlon stoßen werden.
So fand am vorigen Sonntag in Graudenz ein
nationalliberaler Parteitag für West-
preußen statt, bei dem Herr Ho brecht als Haupt-
redner fungirte. Bemerkenswerth erscheint nun die
von Herrn Hobrecht in seiner Rede abgegebene Ek-
klärung, die nationalliberale Partei werde ei wüten·
mig für die Handelsverträge eintreten, deren Werth
darin liege, für längere Zeit feste Verhältnisse zu
schaffen. —- Zu der Haltung mancher nationallibercu
ler Blätter steht diese Erklärung freilich in einigem
Widerspruch

Sehr nachträglich wurde dieser Tage berichtet,
Kaiser Wilhelm II. habe bei seiner Anwesen-
heit in München in das sog. Fremdenbuch der
Stadt seinen Namen mit dem Zuiaß eingetragen:
,,suprema le: regis volunteer« —- zu deutsch: »Der
Wille des Königs ist das oberste GefetzÆ Münche-
ner Blätter bringen jetzt darüber folgende Auskunft:
»Der Kaiser trug im Rathhanfe seinen Namen in
das Fremdenbuchein und sollte auch gebeten werden,
auf ein Blatt des sog. Goldenen Buches einen
Spruch niederzufchreibem Gleichzeitig mit diesem
für den Kaiser bestimmten Blatte wurde das Frem-

let; doch aus ihren blauen Augen blickte nur enth-
usiastifche Aufmerksamkeit. Sie faßte die Töne. auf
ihre eigene Art auf: fie hörte in ihnen das Gepläß
fcher des Wassers in den Schleufen und das Flüstern
des Laubes in der nächtlich dunklen Allee . . .

U.
Doch auf dem Antlitz des Blinden fah man

nichts von dem Enthusiasmus, der feine Zuhörer ge-
fangen hielt. - Auch die letzte Piöce bot ihm nicht die
Befriedigung, die er furhte. Die letzten Töne versit-
terten, wie auch früher, in stummer Frage, in Zwei-
fel uud Klage.

Jm Gaftzimuier erhob sich lauter, stürmifcher Bei-
fall. Der alte Stawrutfchenko fchloß den iunken
Musiker in feine Arme. ,Herrlich fpielft Du, gött-
lich l« Die jungen Leute drückten ihm enthusiasmirt
die Hände. Der Student prophezeite ihm eine ruhm-
volle und herrliche Zukunft.

»Ja, das ist wahrt« — bestätigte der ältere
Bruder. »Jhnen ist es geradezu bewunderungswüv
dig gelungen, den Charakter des Voltsliedes zu er-
fassen. Sie haben sirh hinein gelebt und beherrschenes vollkommen. Doch fagen Sie, bitte, was war
das für ein Stück, das Sie zuletzt spielten Z«

Petrus nannte eine italienifche Pisa.
»Ich dachte es mir« —- antwortete der junge

Mann( »Ich kenne sie einigermaßen, Sie haben ein
ganz eigenes System: Mancher fpielt sie beffer als
Skh Dsch sp Wie Sie hat fie noch Niemand ausge-
führt« "

»Wie fv glaubst Du denn, daß mancher Andere
sie besser ausführt I« fragte ihn der Bruder. »Sieh«
mal .

.
. ich hörte fchon früher diefe Mußt. Heute

aber war fie gleichfam eine Ueberfetzung aus dem
Jtalienifehen ins KleinruffifrheÆ
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denbueh in die Residenz geschickt, damit sich der
Reichskanzler und die übrigen Herren des Gesolges
eintragen möchten. Das für das goldene Buch be-
stimmte Blatt kam nicht mehr zurück, dagegen fand
sich im Fremdenbuch über dem Namenszug des Kai-
sers des: von dkssen Hand geschriebene Satz vor:
suprema lex regjs volnntasC —- Dazu bemerkt die
»N«t·-Z.«: »Es veisteht sich von selbst, daß nur ge-
meint sein kann, der Wille des Königs sei das oberste
Geseß innerhalb der Schranken, welche im
constttuttonellen Staate die Verfassung und die Ge-
setze dem Willkn des Monarchen ziehen-«

Allem Anjcheine nach sind« in Böhmen die alt-
czechischen Abgeordneten von der Absicht,
ihre Landtags-Mandate niederzulegen, wiederzurück ge-
kommen. Am Sonntag hielt ihr Club in Prag eine
Såtzung ab, in welcher die Wiener Vereinbarungen
zur Sprache kamen. Niattusch erklärte, es sei nicht
recht, wenn die Vereinbarungen mit den Deutschen
von A bis Z verworfen würden, wie es auch nicht
recht und billig sei, nur Das zu wollen, was den
Czechen trüge, und zu verwersen, was der Gegen-
partei fromme. Die Jungczechen sollten die Verein-
barungen einer sachlichen Kritik unterziehen und sich
begnügen, das ausmerzen zu wollen, was nach ih-
rer Ansicht schädlich wäre. Damit wäre ein Boden
für das Zusammenwirken gegeben. Ohne Frage ist
dies ein sehr guter und weiser Rath; leider ist
aber das Zusammenwirken, um zu einer Verständi-gungzu gelangen, gerade Das, was die Jungge-
chen nicht wollen. .

Aus Paris wird getüchtweise gemeldet, daß die
Liste derjenigen Deputirten der äußersten Linken,
welche der Bildung einer neuen Gruppe
geneigt sind, schon von mehr als 100 Mitgliedern
gezeichnet sei. Viele der Unterzeichner seien der An-
sicht, daß man kein bestimmtes Programm anfstellen
dürfe, sondern daß man vor jeder wichtigen Abstim-
mung über die einzunehmende Haltung sich verstän-
digen müsse. Das kann wohl kaum etwas Anderes
heißen, als man sei der Ansichh daß überhaupt
nichts Ernstliches im Werke sei. Wozu auch
eine radicale Gruppe, die doch nur dann mehr als
bisher zu erreichen hoffen könnte, wenn es ihr ge-
länge, mit Hilfe der monarchistischen Opposition das
Ministeriuni zu stürzen und dann, über ihre Bundes-genossen hinwegschreitend, ein Ministerium Clemen-
ceau und Genossen zu bilden. Dem Gelingen eines
solchen Planes stehen aber Hindernisse entgegen so
groß und zahlreich, daß man unmöglich annehmen
kann, sie seien den Herren Extremen verborgen ge-
blieben.

Jn Italien lassen sich die Radicalen durch
die Aeußerungen Rudinks bezüglich der Aufrechter-
haltung der zu Gunsten der Unabhängigkeit des Papstes
erlassenen Gesetze nicht abhalten, ihre antikirch -

liche Agitation fortzusetzen Ein soeben in
Mailand veröfsssntlichtes Manifest der radicalen Partei
kündigt ein Meeting an, aus dem gegen den ersten
Artikel der Verfassung und das GarantiesGesetz Be-
schluß gefaßt werden soll.

Aus Ehile wird über London gemeldet: Alle
Minister gaben ihre Entlassung, weil die
liberalen Deputirtetr die von den conservativen und
liberalen Ministern genehmigten Staatsräthe nicht
wählten. Man glaube, daß ein neues gemischtes
Cabinet mit unpolitischem Programm, welches auch
den Kammer-n genehm sei, gebildet werden würde.

Der Blinde hörte aufmerksam« zu. Zum ersten
Mal war er der Mittelpunkt lebhafter Unterhaltung
und in ihm regte sich zum ersten Mal das Bewußt-
sein seinerKraft: so kann also auch ich Etwas im Leben
thun. Er saß auf seinem Stuhl, die Hand auf dem
Notenpult haltend und plötzlieh fühlte er auf dieser
Hand zwischen der lauten Unterhaltung die Berührung
einer heißen Hand. Eveline hatte sich ihm genähert
und slüsterte ihm mit freudigem Enthusiasmus zu,
indem sie unbemerkt seine Hand drückte: ,,Du hörst
es . . . Auch Du wirst Deine Arbeit haben. Wenn
Du sehen könntest, was Du mit den Menschen durch
Dein Spiel machen kannst»

Der Blinde erschauerte und richtete sieh auf.
Niemand bemerkte diesen kurzen Austritt —- mit

Auönahme der Mutter. Ihr Antlih «färbte sieh mit
glühender Rdthe, als hätte sie den ersten Kuß jugend-
lich leidenschaftlicher Liebe erhalten.

Der Blinde saß noch auf demselben Platz mit blei-
chem Angesicht. Er kämpfte gegen diese Fluth neuen,
unerwarteten Glückes; vielleicht fühlte er auch das
Nahen eines Gewitters, dessen schwarze dunkle Wol-
ken gestaltlos aus der Tiefe seines Gehirns heranzu-
schweben schienen. (Forts. folgt)

Mannigfaltigk-
Eine ungewöhnliche Spende zum

Besten der Nvthleid enden sei besonders er-
wähnt. Wie die Blätter erzählen, wandte sich kürz-
lich ein Brautpaarr der Outsbefitzer Ssabinin und
die Tochter des reichen St. Petersburger Kaufmanns
Schabunim an den Vater der Braut, den alten Scha-bunin, mit der Bitte, die Mitgift, welche die Braut
erhalten sollte, zum Besten der Nothleidenden zu spen-
den. Der alte Kaufmann ging darauf ein und gab
die Summe von 10,000 Abt. zu besagtem Zweck her.

I891.

F s c c I c S.
zgz Der langjährige Prediger unferer ftädtifchenSt. ;,Johannis-Gemeinde, Oberpastor WilhelmS ch w a r H, legte gestern vor versammelte: Gemein-
de wegen erfchütterter Gesundheit fein Amt nieder
und zieht sich in den wohlverdienten Ruheftarid zu-rück. So geftaltete sich der gestrige Sonntags-Got-
tesdienst in der St. Johannisdkirche zu einer ernsts
wehmüthigen Llbfchiedsfeier des langjährigen Seel«
forgers von feiner Gemeinde: die Kirche war nahe-zu bis auf den lehren-Plan gefüllt, auf den befon-deren Charakter der Feier wiefen die von einem
Sängerchore dem Scheidenden zu Ehren vorgetrage-
nen fchönen Hymnen hin und macgches Auge feuchtetesich, als Oberpaitor Schwarz; am Schlufz feiner Pre-
digt mit sichtlicher Bewegung ein warmes Alt-schieds-wort an feine Gemeinde richtete, in der er während
des langen Zeitraumes von bald 39 Jahren als
Seeiforger gewirkt hat. — Herr Oberpastor Schwarh
wird übrigens, dem an ihn gerichteten Ersuchen be-
reitwillig entfprechend, proviforifch bis zur Wahl und
Beftätigung feines Nachfolgers auch fernerhin die
Leitung der St. JohannibGemeinde fortführen, wie
wir denn überhaupt uns der Hoffnung hingeben,
er werde, auch wenn er sich nach langem, arbeits-
reichen Schaffen endgiltig in den Ruhestquv zurück«
zieht, fo manchem Werke, deffen Seele er gewefen
und das er fo nachdrücklich gefördert, wie etwa der
von ihm ins Leben gerufeuen St.Johannis-Kirchen-
fchule, unserem ftädtifcheii Armenwefem der Sache
der Bibelverdreitung und den mancherlei Pfarreaffen
feine bewährte Erfahrung und treue Hingebung
auch fernerhin bewahren.

Am Freitag der vergangenen Woche gelangte vor
der Delegaiion des Rigaer Bezirks»-
r i chts zur Verhandlung der Proeeß der ehemaligen
Studirenden der Dorpater Universität Baron J.
B u dberg und Eduard Carlblony angeklagt auf
Atti. 1497, Theil Z, 1503 und 15(Z w etka tnp f).
Der Sachverhalt war folgender: Um I. Mai 1890
hatte zwischen den studci. Baron J. Budberg und
E. Earlblom ein Renrontre stattgefuiidem das mit
einer Herausforderung des Ersteren durch den Legt-
genannten endete. Bei dem studentifchen Ehrenge-
richt, das 2 Tage darauf in diefer Sache zufammen-
trat, konnte der Thatbeftand nur dahin coustatirt
werden, daß es zwifchen den Gegnern zu fchweren
gegenfeitigen Beleidigungen gekommen war, während
die Einzelheiten des ganzen Vorganges nicht mehr
genau feftzuflellen waren und befonders dle Entste-
hungsgefchichte des Ehrenhandels nur eine einfeitige
Beleuchtung erfuhr, da von der anderen Partei für
die Gefchehniffe diefes Zeitraumes eine vollständige
Amnefie zugegeben wurde. Trotz des völligen Man-
gels an auttjchlagebenden Zeugen, durch deren Aus-
fagen die Differenzpunete und Lücken in den Anga-
ben der Gegner hätten ausgeglichen werden können,
gelangte das Ehrengericht zu der Ueberzeugung, daß
Carlblom mit feiner Ansicht ——- zuerst und zwar
grundlos infultirt worden zu fein —- im Rechte fii
und stellte ihcn nach eine-m mißlungenen Verfuch
die Angelegenheit auf gütlichem Wege beizulegen,
die Wahl zwifchen einer rnündlichen Ehrenerklib
ruug und dem Austrage durch Waffen. Carl·
blotn bestand, ungeachtet der Bereitwilligkeit Baron
Budberg’s, unter gewiffen Bedingungen auf den er-
wähnten Ausgleich einzugehen, auf der Satisfaktion
dureh Waffen. Trotzdem machte sind. Baron L.
Meugdery den Carlblom zum Secundanten gewählt
hatte, noch mehrfache, übrigens refultatlofe Anstrens
gungen, eine Versöhnung herbeizuführen. Das Pistos
len-Duell kam am Vormittage des 4. Mai am Em-
baclyUfer beim Südende der Stadt zu Stande und
führte zu einem blutigen Ausgang« Carlblom er-
hielt einen Schuß in den Unterleib. Die durch die
Kugel erzeugte Wunde hatte einen durchaus bedroh-
lichen Charakter, und erklärten die setzte, daß nur
die ungewöhnlich kräftige Conftitution des Bleffirtenes gestatte, jene Wunde als nicht unbedingt lebens-
gefährlich zu bezeichnen. Da es im Jntereffe aller
Betheiligten lag, den Votfall nicht ruchbar werden

—-- Die Braut übersandte außerdem ihre ganze Aus-
steuer, bestehend aus Kleidern, Stoffen, Wäsche und
Srhmucksachery dem Curatorium der Philanthropischen
Gesellschaft mit der Bitte, die Sachen zum Besten
derf Liiäpöglegzirden zu versteigerm Die Aussteuer ist
an . taxirt.

— Der Orkan, welcher, wie telegraphisch be-
richtet, am vorigen Mittwoch über E n gland und
feinen Gewässern tobte, hat außerordentlich schwereOpfer gefordert. Bei den bisher angemeldeten
Schiffbrüchen wird der Verlust von vie rz i g M en-
sch enleben befürchtet. Jm Süden Englands
drohen in Folge der Regengüsse Ueberschwemmungem
get in Londåftrlldurch denchSturnä cgrgerifchtetechaden ist glei a s beträchtli .

— u an dem
Festlande West-Europas hat der Sturm arg ge-
hausL So hat er in ganz Belgien großen Scha-
den angerichteh Zwei Männer und zwei Frauen
wurden in Brüssel schwer verwgndeskzz viele Telegrm
phenlinien sind zerstört. -· n ar s wurden
Laternen zu Boden gerissen und Wagen umgewor-sen. Dieb aus den Boulevardg stelipjeårdendsgungsskioök wur en erstbrh Durch erab rzen e chorn-
steine wurden zmehrere Personen getödtet und schwer
verle i.E· Wie aus Wiesbaderr berichtet wird, hat
sieh die tressiiche Sängerin Frl. H e r m i n e Spies ,

welche demnächst wieder bei Titus inuDcxrpkrå umgr-tiren wird , mit dem dor gen m Dr ter r.
H a r d t m u t h verlobt. Es heißt, die Künstlerin
werde sich bald ins Privatieben zurückziehen.

—- Die Traubenernte ist an der Moselso gut wie beendet. Der Ertrag bleibt hinter den
bescheidenstenErwartungen zurück. Besonders gute
Lagen erzielten ein Viertel eines Durchschnitts-Herb-
stes, in den meiiscthettr Bergen aber wurde noch nicht
ein Se stel erre .—chSeltsames NaturspieL Einem Pa-
riser Eerichtshose wird ein Neger von schönster Eben-
holzsarbe vorgesübrh »Ihr Geburtsort f« fragt der
Präsident. »Paris.« »Merkwürdig", sagt der Prä-
Ftiienk zrze seinetrn Nebenmanny »und ich glaubte, es

e e n eaer



252.

zu lassen, wurde der Verwundete nicht in die Stadt
geschafft, sondern erhielt die erste ärztliche Hilfe, Cl!
einem mehrere Werft slußabwärts gelegenen Ort,
dessen einsame Lage die Möglichkeit einer störenden
Beobachtung des Vorhabens ausschloß Um mög-
lichst gegen jede Eventualität gesichert zu sein, hatten
die beiden auf dem Kampfplatze anwesenden Aerzte,
Dr. C. v. Samson und Dr. Knorre, gleich nach Aus-
trag der Mensur, Dr. Zoege v. Manteuffel bon dem ge·
srhehenen Unfalle in Kenntniß gesetzi und ihn um sein so-
fortiges Erscheineri ersucht. Inzwischen war aber die Po—-
lizeiverwaltung durch zufällige Zeugen des Duells von
den Vorgängen bei demselben unterrichtet worden
und hatte behufs genauer Untersuchung des Vor-
salls die beiden Pristaws Siefers und Fuchs ausge-
sandt, die auf erwähntem Verbandplatze außer dem
Verwundeten nur noch dessen schon genannte Aerzte
vorfanden. Eine vorläufige Befragung der Anwe-
senden duteh die Polizeibeamten ergab als Resultat
die Erklärung des sind. Carlblom, er habe seine
Vcrwundung in einem vor kurzem stattgehabten Pi-
stolen-Duell davongetragen, werde aber dem Ver-
langen, die Namen seines Gegners und seiner Se-
eundanten zu nennen, nicht nachkommem und die
Angabe des Dr. Zoege v. Manteuffeh er sei soebenerst zu dem Verwuudeten berufen worden und daher
nicht in der Lage, weitere Aussagen zu machen.
Die—1)1)rr. v. Samson und Knorre verweigerten jede
Auskunft über das Vorgefallene. Sie wurden in
Folge dessen inhaftirt und erst gegen eine entspre-
chende Cautioussumme wieder aus freien Fuß ge-
sehn Die Vernehmung Carlblo.m’s, die erst zehn
Tage später, als der Gefundheitszustand desselben sichso weit gebessert hatte, stattfand, lieferte kein Mo-
ment, das geeignet gewesen wäre, den Gang der Un-
tersuchung zu fördern, da Carlblom auch jetzt die
Zumuthung, seinen Gegner und seinen Sekundanten
namhaft zu machen, zurückwies Baron Budberg,
den das Gerücht schon anfänglich als den Gegner
Carlblorrks bezeichnet hatte und der, ebenso wie Baron
Mengden und v. z. Mühlem beim Verlassen des Duell-
Platzes von mehreren Leuten bemerkt und auch
später von ihnen ·identisicirt worden war, stellte,
der Theilnahme an einem Zweikampfe und der Ver-
wundung seines Geguers angeklagtz beide Vergehen
in Abredr. (Eben erwähnte Zeugen wurden übri-
gens, bis auf Einen, während des Verlaufes der Un-
tersuehung in ihren Angaben schwankend und zogen
diese sogar zum Theile zurück) Baron Mengden
nnd v. z. Mühlen (die Anwesenheit des Letzteren bei
der Mensur hatte keinen sog. ,,officiellen« Charakter
getragen) wurden jetzt auch in Anklagezustand versetzh
leugneten auch gar nicht, Kenntniß von den Vorgän-
gen am Flußufer zu haben, weigerten sich aber Auf-
klärung über dieselben zu geben. Jnzwischen hatte
oben erwähntes Gerücht eine immer festere Gestalt
angenommen, da auch die Nakbforschnngen der Uni-
versiiätsobrigkeit in soweit ein Resultat erzielt hatten,
als mehrere Studirende auf Befragen zugegeben hat-
ten, daß in den nächsstbetheiligten Kreisen Baron Bud-
berg als Gegner Carlblom's genannt werde. Dieses
mag auch dazu beigetragen haben, daß Erstgeuannter
seine Vertheidigungsmethode aufgab nnd in der Ge-
richtssitzung unumwunden seine Theilnahme am Duell
und ihre Folgen zngab. Da jetzt auch die übrigen
Ungeklagten aus ihrer Reserve hervortraten und mit
ihren Geständnissen nicht weiter zurückhieltem so lie-
ferte das Verhör bald ein anschauliches Bild der
eben von uns schon geschilderten Vorgänge. Von-den
vorgeladcnen Zeugen wurden in Folge dessen nur drei
vernommen. Zwei derselben sollten durch ihre Aus-
sagen Licht in die nicht ganz aufgeklärten Vorgänge
bringen, die das Reneontre am l. Mai 1890 einge-
leitet hatten.

Jn längerer, fesselnder Rede beleuchtete darauf
der Proeureur-Gehilfe Herr Afan as sjew die
Schuldmomente im Verhalten der einzelnen Angeklag-
ten und stellte schließlich gegen Baron Budberg,
Carlblom, Baron Mengden und von zur Mühlen
den Strafantrag Der Vertheidiger des Baron Bud-
berg legte u. A. Nachdrnck auf den Umstand, daß
Carlblom der Herausforderer gewesen und wies aueh
auf dessen Unversöhnlichkeit hin, an der alle Ver-
suche, einen gütlichen Ausgang der Sache herbeizu-
führen, gescheitert wären.

Das — abgesehen von dem Sekundanten Baron
Mengden -— im Sinne der Procuratur erfolgte Urtheil
der Richter, das wir schon in der Sonnabend-Num-
mer unseres Blattes brachten, lautete für Baron
Budberg auf 1 Jahr Festnngshafh für von zur
Mühlen auf 4 Wochen Festungshaft und für Carl-
blom auf 7 Tage Polizeiarresh Die übrigen An-
geklagten wurden freigesprochen. —o.—

Vom Hrn. Livländischen Gouvernenr wird in der
»Livl. Gouv.-Z.« zur allgemeinen Kenntniß gebracht,
daß die Gemeinden Rathshof, Wasula,
Jama und Marama auf Grund gegenseitigen
Uebereinkommens von dem Bauercommissar des I.
Districts des Dorpater Kreises zu einer Gemeinde
unter dem Namen ,,Rathsho fseh e Gemeinde«
vereinigt worden find und daß die früheren drei Ge-
meinden als aufgehoben zu betrachten sind. -— Wie
s. Z. gemeldet, hatten die genannten Gemeinden
selbst darum petitionirt.

Der Präsident des DörptsWerroschen Friedens:
richtersPlenums macht in der ,,Liv. Gouv-Z« be«
kannt, daß von dem genannten Plenum dem Collx
Secretär Reinhold U m b l ia ein Zeugnis; ausgereicht
worden ist, das ihn berechtigt, als Privatanwalt zufungiren.

Ein neues Drama von J. Norden ist,
wie wir in der »St. Bei. Z.·« lesen, soeben vollendet
worden. Ueber den Inhalt und die Tendenz dieses
Dranias, das voraussiehtlieh, gleichwie desselben Ver«
fsssetl »John Williams«, auch bei uns über die
Bretter gehen wird, bringt das genannte Blatt nach-
stehende vorläufige Mittheilungern »Schon in seinem
im vorigen Winter mehrfach ausgeführten ·John
Williams« behandelte J. Norden die Frage per
Heiligkeit der Ehe von einem ganz neuen Gesichts-
punkte aus. Ein passender, schwerer Eonfliet wares, in dem die schwere Schuld eines Familienvaters,
der die Seinen verlassen hatte, ihre gerechte Sühne
fand. Das neue-Drama, »Der Tu gendbold«,
behandelt ebenfalls die Heiligkeit der Ehe, aber unter
ganz anderen Prämissen und unter Einführung au-

derer Lebensmächtr. Auch dieses Drama ist von ei«
nem durchaus ethischen Hauch durchweht, von dem
wir nur innig wünschen, daß er das Verständnis
auch im großem Publikum finden möge, das ihm
gebührt. Das Stück spielt in Künstler« und Salons
kreisen. Die laxen und frivolen Anschauungen, die
dort herrschemlassen diereine,noble Lebensanschanng des
Helden, derhalbverächtlich nndspdttisch ,,der Tugenbold«
und Toistojauer genannt wird, um so heller leuchten,
zumal ihm die Gestalt eines zwar genialen, aber un-
sittlichen Knnstgenossen als Folie dient. Gerade daß
der »Tugendbold« so wirksam absticht von dem
ganzen sittlich corrumpirten Kreise, in den ihndie Verhältnisse gestellt, wird für ihn ’erne
schwere Gefahr. Denn eine schöne und geist-
volie junge Frau, der auch» sein College in verwerflis
cher Absicht huldigt, eine Frau, die sich von
ihrem Gatten nicht verstanden glaubt, zeigt ihm
deutlich ihr Wohlgefallen und eine viel gefeierte
und umworbeue Tänzerin verliebt sich Knall und
Fall in ihn. Die Tänzerin, eine Erscheinung aus
einer Welt, die ihm völlig fremd geblieben, kann
ihn freilich nicht umstrickem Aber auch in den
Adern des Tugendbolds fließt heißes Jugendblut
und die leidenschaftliche Liebe zur Frau eines Ande-
ren stürzt ihn in aufreibende Seelenkämpfr. Ein
tiefer sittlicher Fonds reitet beide Theile. Die Gat-
tin findet das Herz ihres Gatten wieder und dem
Helden kommt die Liebe nnd Treue seinergutemfrommen Mutter zu Hilfe und reitet ihn vor chuld
und Reue. Der letzte Art ist ein Hymnus auf die
Mutterliebe, die auch dem reifen, erwachsenen Sohne
ein Halt zu sein vermag in schweren Versuchungem
ein Leitstern in den Stürmen der Leidenschaft Das
Schauspiel klingt in erhebender und dabei doch rüh-
render Weise uns. —- Die eigentliche Handlung zu
slizziren sehen wir uns nicht veranlaßt. Die recht
mannigfachen Gestalten sind mit großer Lebendigkeit
gezeichnet; die Scenensülhrnng beweisisabermals ge-
naue Bekanntschaft mit dem französischen Theater,
von dem wir in manchen Dingen noch viel zu ler-
nen haben«

Zur Beobachtung der in letzter Nacht stattgehab-
ten totalen Mond-Finsternis war das
Wetter durchaus nicht sonderlich einladend und bei-n
Eintritt des von den Astronomen voraus-bestimmtenEreignisses war die Atmosphäre so dunstig, daß
sich der Verlauf der Mond-Finsterniß hier am» Orte
— wohl so gut wie garnicht» verfolgen ließ.

Unser Embach hat dem Käitwblnsturm der lex;-ten Tage nicht widerstehen können, sondern sich die
winterlichen Eis - F ess eln anlegen lassen. Nachs
dem sich bereits am Freitag oberhalb der Holzbrückeeine zusammenhängende Eisdecke gebildet hatte, war
heute Morgen auch die Strecke zwischen den beiden
Brücken vollständig zugegangen. »Ob diese Eisdeckevon längerer Dauer sein wird und ob nicht der
Embach bei einem Witterungswechsel einen erfolg-
reichen Befreinngsversuch machen wird, bleibt abzu-warten; jedenfalls hat der Embach in diesem Jahreum eine Woche« früher dem Winter seiner Tribut
zahlen müssen, als in anderen Jahren, da der nor-
male Termin für das Zufrieren desselben der Ist.
November ist.

Die Nedaction der ,,Russ. Shisn« erläßt in ei-
ner ihrer letzten Nummern einen Aufruf, in welchem

sie sich an alle Gelehrte, Ltteraten, Künstler, Artistenund andere öffentliche Personen mit der Bitte wen-
det, ihr Autograph, bestehend aus einigen Wor-ten oder Zeilen unter der Adresse St. Peters-burg, Redaction der ,,Russkaja Shisn«
einzusendem Die eingegangenen Autographen sollenin einem Album herausgegeben werden, dessen Ek-trag zum Besten der Nothleidenden ver-
wandt werden soll.

Fär die Leproserie sind ferner bei mir ein-
gezahlt: von Dr. Heerwagen in Riga der Ertrag ei-
ner Vorlesung 20 Rbl. 58 Kot« durch PastorFHoerschelmann 52 Rbl. 25 Arn; durch Dr. Zoegev. Manteusfeb von Dr. Harmsen in Kuriand ge-
sammelt 160 Rbl., vom Gemischten Chor aus Walk
44 Rbl., von Frl. v. R. 1 Rbl., durch das Damen-
Comttö von Frau v. MensenkampfFTarwast gesam-
melt 20 Rbl. —- zusammen 297 Rbl. 83 Kop.

M. Baron Stackelberg

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: Ertrag einer Collecte bei J. H.1 Rbl 60 Kop. -— mit dem Früheren 1104 Rbi.
95 Loh. Mit herzlichem Dank

die Redaction der ·N. Dörpi Z.«

T a d i e a l i il e.
Frl. Emilie Erbe, i— A. October zu Rigm

M
Schuhmacher Jwan Vo get, -s- W. October zuga.
Frau Friederike Niels en, verw. Bischof, geb.

Thiem, s· Dir-October zu St. Petersburg
CivilkSchisssingenieur Carl Friedrich Pop P, fW. October zu St. Petersburg
Wilhelm L eh m« un, f N. October zu Rigm
Fu. Elrsabeth v. St a al, -s- im B. Jahre am

El. October zu Revai.
FrL Emma Albert, s· IS. October zu St.Petersburg
Frau Caroline B o nnke, geb. Wams, f W.

October zu St. Petersbnrg
Gießmeister Johann Scheut, -s- W. Octoberzu St. Petersburg
Ulrich Forstma un, si- im AS. Jahre ans

W. October zu Riga.
Alma Saroline Amalie Honig, »I- im II.

Jahre am 28. October zu Rtgm

R»
August Holgenburg, s is. October zu

iga.
Frau Albertine Kollet, -s- so. October zu St.Petersburg
Albert Deine r, ·!- 29. October zu Danzig.

·
Kreisarzt Staatsrath Johann Georg Adam Phi-lipp» f im Cl. Jahre am Ist. October zu Tseheri-kow nn Gouv. Mohilewx
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, 14.:(2.) November. Heute waren hier
Gerüehte verbreitet, daß der Kaiser gegenüber dem
Obmann des Polen-Clubs, Jaworskh die politische
Lage als besonders ernst geschildert habe. Am Nach-
mittage publicirte das »Wiener Abendblatt« , der
Kaiser habe zu Jaworsti geäußert, die Hungersnoth
in Rußland vergkößere die Kriegsgefahr. Jn Be-
zug hierauf publicirte der ·,Polen-Club« Abends ein
Communiquis worin diese Aeußerung als vollstäm
dig erfunden bezeichnet wurde. Außerdem veröf-
fentlicht die halbamtliehe »Wiener Abendpost« ein
scharfes Dementi im Namen der Regierung.

New -York, is. (1.) November. Nach ei-
ner Meldung des ,,New-York-Herald« aus Valpa-
raiso, versichern Nachrichten aus Buenos - Abtes,
daß die Empörung in Rio Grande do Sul Erfolg
gehabt hat. General Jsidor Gonzales sei von den
Jnsurgenten geschlagen und 5000 Mann aller Trup-
pengattungen marschirten nordwärts.

Kriegern-ne
de: Itordismen Telegeanhenssgenruse

(Gesiern, Sonntag, eingegangen)
Lo n do us, Sonntags. November. Dem ,,Dailh

Chroniele« wird aus Sehanghai gemeldet, daß die
Agitation gegen die Europäer fortdauert China ver-
suche England und Rußland an einander zu heßem
Die chinesische Regierung sei nicht geneigt, Europa
Genugihuung zu geben. China und Japan hätten
einen Vergleich abgeschlossen, nach welchem im Noth-
falle die japanesischen und chinesischen Kriegsschifse
zusammen operiren solleu.

St. Petersburg, Sonntag, is. (3.) Klio-«
vember. Ein Allerhöchstes Manifest ist publicirt
worden, welches das GetreidwAusfuhroerbot auf
Finnland aus-dehnt. «

Das Reichsraths -Mitglied Alexander Alex-je-
witsch Abasa hat sein Hganzes Gehalt für 10 Mo-
nate, 9800 Rbl., zum Besten der Nothleiden ge-
spendet.

Wien, Sonntag, 15. (3.) November. Jm
Comiiö der ungarischen Delegation für ans-
wärtige Angelegenheiten erklärte Graf Kalnokh un-
ter Anderemx Unsere Beziehungen zu Deutschland
sind nach den Herbst-Manövern," welchen der Deut·
sche Kaiser beiwohnte, besonders intime geworden.
Die Commentare zu den Kronstädter Ereignissen sind
übeririebenz als Resultat der letzteren erscheint aus-
schließlich eine naturgemäße Annäherung zwischen
Rußland und Frankreich. Die Beziehungen zu
Serbien haben sieh seit dem Besuch des Königs Alex-
ander in Jschl wesentlich verbessert Jndem die Tür«
sei« Rußiand einige Coneessionen in der Dardanellen-
Frage machte, handelte sie gemäß ihrem gesetzlichen
Rechte. Die Frage der Anerkennung des Prinzen
Ferdinand von Coburg bleibt leider aus dem frühe-
ren Punctez unsere Monarchie hat keinen Grund,
die heikle Frage der Anerkennung anzuregen, da ein
Mißerfolg vorauszusehen ist und gefährliche Com-
plicationen möglich sind. Die weise Haltung der
bulgarischen Regierung verdient Billigungz man
kanns ihr nur anrathen, die besten Beziehungen zur
Türkei zu unterhalten und alle gewagten Schritte zu
vermeiden. Die allgemeine Lage ist nach Ansicht des
Ministers der Erhaltung des Friedens günstig. Ue-
ber die Zusammenkunft des Marquis Rudini mit
dem Minister v.- Giers habe Rudini neue Erklä-
rungen abgegeben, welehe keinerlei Besorgnisse er-
wecken.

«—

"

Jalta, Montag, 4. November. Gestein traf
der siamesische Prinz Damrong mit Gefolge hier ein,
wurde am Lanbungsplatz von Sr. Kais Hob. dem
Großsürsten Thronfolger begrüßt und begab sich dann
in Begleitung Sr. Rats. Hoheit nach Livadia, wo
er alsbald von Sr. Mai. dem Kaiser empfangen wurde.

Berlin, Montag, IS. (4.) November. Als
Fürst Bismarck gestern auf der Reise von Varzin
nach Friedrichsruh Berlin passirte, wurden ihm von
der Bevölkerung stürmtsche Ovationen bereitet. Das
Publicum durehbrach auf dem Bahnhof die von
Polizeichargen gebildete Kette und wars die Barriås
ren um. Der Fürst wurde mit Gesang, mit An-
sprachen und endlosen Händel-rücken begrüßt; die
Damen bewarfen ihn mit Blumen. Der Fürst war
zu Thränen gerührt. — Wie verlautet, kam es beim
Zurückdrängen des Publieums durch bie Polizei zu
Thätliehkeiteu und wurden mehrere Personen verhaftet

Yetterbetichl
von heute, it. November 7. Uhr Morg

O r t e. l Wind. l Bewölkung

1.BIOZ.»I7Z9—i-0

!
E (2) 0

Z. Haparanda 766 ——15 NEI (1) 0
Z. Helsingfors 756 —- 1 III-BE (7) 4 Schnee
4. Petersburg 763 — 9 Esbl (2) 4s. Dorpat . . 757 — 4 Esrxw 4
S. Stockholm. 748 —s- 1 NUW (2) 4 Regen
's. Studesnäs 755 -l- Z i El U) 4
s. Wisby . .

S. Libau . . . 753 -s- 5 sW (1) 4 Regen
10. Warsehau . 756 -s- 0 ssEl (1) 4

Gestern tauchte in Nord-Deutschland eine De«
pression auf, die heute bei Stockholm liegt. Die stqk-
ken Osiwinde lassen nach. Das Maximum ist nach
NordsRußland gezogen. Ein neues Minimum aus dem
Qual, nach Osten sortrückend

1891.

Gewinn-Aste
der am l. November c. gezogenen

Gewinne der AdelssAgrarbuukt
200,000 Rbl. auf Ser. 15162 Nr. 253

75,000 Rbl. auf Ser. 1406 Nr. 173
40,000 Rbl. auf Ser. 2961 Nr. W;
25,000 Rbl. auf Ser. 8609 Nr. 39;
l0,000 Rblk auf Ser. 6190 Nr. ’«29; Ser.

4092 Nr. 29; Ser. 407 Nr. 49;
8000 RbL auf Ser. 4207 Nr. 433 Ser.

14093 Nr. 22; Ser. 7635 Nr. is; Ser. 9051 Nr.
3323 Ser. 7588 Nr. s;

5000 Rbl. auf Ser. 2704 Nr. U; Ser
15279 Nr. 41; Ser. 1851 Nr. 29z Ser. 15690
Nr. 24z Ser. 13177 Nr. 4; Ser. 9987 Nr. A;
Ser. 2102 Nr. 22; Ser. 643 Nr. 41;

1000 RbL auf Ser. 8882 Nr. 2; Ser.
5621 Nr. 50;Ser.11792 Nr. 353 Ser. 6381 Nr. 10;
Ser. 8615 Nr. 46; Ser. 2344 Nr. 28; Ser. 3555
Nr. 123 Ser. 9296 Nr. 14z Ser. 5784 Nr. 37;
Ser. 6713 Nr. -42; Ser. 14477 Nr. 203 Ser.
12342 Nr. 37 ; Ser. 3666 Nr. R; Ser. 12485
Nr. 49z Ser. 15555 Nr. 5; Ser. 15336 Nr. 183
Ser. 9700 Nr. s2z Ser. 15057 Nr. 38; Ser.
11751 Nr. s; Ser. 3166 Nr. 42.

Gewinne von 500 Rbl.
Gerte. Bill. Seite. Bill. Gerte. Bill. Serir. Bill-

13 17 4,168 20 8,234 13 11,967 4
38 33 4,229 8 · 8,242 I 11,968 46
46 14 4263 40 8,254 13 l1,977 15

130 25 4,284 5 8394 14 12054 39
133 50 4,295 19 8,4l9 19 12058 31
147 12 4,349 18 8,424 37 12195 13
159 9 4,489 26 8473 20 12 236 S
188 36 4,498 33 8,496 20 12 280 I
219 50 4,594 27 8-708 21 j2,295 50
280 26 4,628 18 8,816 37 12726 40
427 29 4,657 10 8863 50 12790 29
444 25 4,734 46 8867 28 12 819 33
532 43 4765 -4 8883 13 13,028 42
629 9 4,787 4 8,938 38 13,060 18
635 15 4,834 47 8,992 7 13 063 43
702 49 4,852 11 9,o59 48 13455 37
717 41 4,924 15 9,0d1 50 13,205 34
777 16 4,9z9 38 9,095 41 13236 5
979 9 4,991 s 9,105 39 13,297 27

1,021 2 5,004 27 9139 32 13,339 35
1-044 19 « 5011 48 9,187 48 13,346 21
1,056 16 5,184 26 9,209 24 . 13,4l5 43
1,133 4 ·5,232 27 9,250 14 13,425 49
1,218 32 5370 29 9,276 50 .13,472 8
1-221 33 5401 1 b 9,299 33 13527 12
1.279 44 3407 29 9,399 43 13586 33
1321 27 5,530 13 9,432 26 13,616 9
1396 36 z,626 34 9,504 47 13,639 24
1589 5 5,675 34 9,593 18 13,652 19
1-773 30 5,73s 5 9,6s5 23 13.69.6 15
1-889 14 5,758 6 9,728 12 13,702 14
1,901 19 5,805 3 9,761 11 13,719 1
1-915 26 5,827 2 9·829 12 13,776 2
1.927 21 6,o68 48 94333 38 13,806 48
2,031 47 6,221 17 »9,884 3 f 13,829 28
2,313 35 6,228 6 E9,887 8 13.888 2623337 18 6,279 8 9.894 13 14-203 43
2,439 49 6,333 5 9,916 29 14,229 112.-456 5 6,368 13 9.981 11 14.298 401467 27 6,4o1 13 10,o87 12 14,411 202471 49 6,4s0 23 10407 41 143465 72-576 46 ers« 41 10456 17 14,483 103602 49 6,562 47 10,160 35 14,499 19
2,619 11 61321 8 10,255 20 14555 50
2669 20 6851 29 10,293 30 14.857 21
2.820 31 6,928 45 10,320 9 14,880 20
2.823 44 6952 25 10,380 30 14,908 28
2848 48 6,982 22 10,406 1 15,o13 26
2874 5 7,o33 3 10,528 16 15,o93 2
2-940 13 7,111 27 1o,711 25 15404 24
2-9s5 16 7,277 28 1o,815 7 15428 2
3,008 2 7,430 17 «10,893 17 15,296 49
3432 18 7,507 47 10,903 28 112362 25
3,224 12 7,561 9 10,942 30 15,483 16
3,258 29 7,6l3 48 11,063 30 I5,535 4
3438 41 7,698 46 l1,166 30 15,552 1
3,542 4 7,736 22 11,231 2 15,553 39
3,642 1 7,911 48 11,263 3 15,68e 30
3,646 10 7,958 s I11,2s4 12 5,733 44
2678 20 8,o14 44 11329 39 15753 19
32768 29 . 8,099 47 « 11,458 14 15,762 s
399120 8,119 8 szk:;-k11,698 38 15,8o6 3
4,029 26 8,14s 34 11,870 12 15,882 3
4,145 30 460 44 r ·11,876 2 15,919 36
4,146 ,21o 42 11,912 8 15,929 28

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
von 600,000 Rahel. — Die Auszahlung der Ge-
winne sindet bei der Staatsbank zu St. Petersburg
vom 1. Februar 1892 an statt.

Castel-erlitt.
St. Petersbnrqer Dorfe, 1. November ist-l.

Westen-Börse«
Werkes, Ostsee-«, Sassol-I) hohe Sorte

km Io Pud- . . .1s,ro
Tendenz für Weisen: sttl l..

Iioggerymwtsisqeuv .
. . . .

.
. Je

senden; für Rossen- ruhig.
dafer- setvtst s Int- pr« In! . . .

. .
—-

Tendens für Hafer: ·—- .

SCIIY pro s s s s s s s s s s «·

Schlags-as, hohe Sorte, er. V Bad. . . . 13,75
Tendenz für Schlagfsats still.

Itoggenemsh Mosis-weiches, or. s Bad. . . .
—-

,, von der unteren Wotan. . . . .14,5o—15
Tendenz für Roggenmeblr ruhig.

Ernte, großtörntgy er. tut! . . . . . 17,75
Or· s s - g s

» Ins » » s I s s « s I-oe«·1so7
tsuckey Reztltnadh l. Sorte, or. sub . . . 5,70

«, .,, Sorte, or. up
. . . 5,60

» san, IV« so« o s s - s s s s

Berliner Börse, 14. (2.) November 1891.
100 Not. pk. Cassa . . . . . . . . 193 Rock. so Pf.
100 NbL pr. Ultimo -. . .

.
. . . 193 Ratt. 50 Pf«100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 191 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: schwachs
Für« vte Neuen» verantwortttchx

Insecten-satt. Frau GMatttesem
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ZIOPEEOM DOIIOJIOEIE Yspsss « sjczxaks lg - o · sach-ri- -r-lzx-n, uosropbie iiseuaiosrsn
, der

npezicraizusrh csoio npucnyry usi- :«:» W I -stark-auch, nhiuasaeuoå ussis npoueik N f - s—-
«» isxknsw so« W· Als« H· M« ZU H O
YEPOEO Es Eos-Ist- 11-1«0 HOISPE Yotittetskuxpthlltovembeki «, o H II 132mltts Micgtisdek des
cero von-a. llpucnyra , upocs

, Abzug» 7 Uhr· « O s Scgcll Illlllllckcllscll lcammermusilcslfereisis
Iytiruiziuau asi- l·’. Ilepusrslz y ou— v«· d B c empfiehlt die · 85 andsrslexstsesshatzterkknxsk H In» »«- mxk nenne OF· THIS Es J« Es— T— Fuss» G O Yorpater gilt-again- ör Jfacbensgandlxt ·! 9a« en«

·

5 »Im» m» Hakpanszß E» «0aY9339-k9,z· »Mittheilungkrxuiäbteiäqgsäie.Reise nach s c V . untßrLetitungllkdeåageiäsäinilsätäsilk
A pas-is. » sie-weiss, »«- iioiiys —————————s—s—————- cd 0 Ho« F. S. Fauste ·uuniiiauuarpaueueuieueupnanusrana . « BILLETE ä 75 Kop. und ä
. · · .

»
, E· Ritter-Nr. Nr. S. I .Ilepeijpa npu npencsrounieiush sag— · d» «, E S ··

50 Kop. in

ssssssdsistssssspssss s» Eis-« Gklkykkkgkflg Gkpklllchqzj HIF 8 «
«· P. Iljepnsrsizkopoiiciiau Ynpana 26-ro Mittwoch, 6. November, 6 Uhr. · · ·

Eine neue Sendung -

02-k-«3p-x··iB9i. ·· ·· · Vortrag voä bHY vHTügelg2u: m verschiedenen Qualitäten liittiograjitiirte
- · .-.

»

-P z «, k».»,· ————-———————-——.——-
ssspss «- DII »Es« Lzkhsz Hvokja e» Schmettertin eötgålcr«««

F Ho »·
- . - aer·e eieinaecser uai .· opoxbcxo espa apällsunbnapa·b· · o w· E·

« 1·425· « - « in reicher Auswahl fär Damen und Haus Borck Nr. 42 neben dem ZZVTJÄSTMIIIVIICVCS ZUVCVVV U« YOU« SOT POICUIOk 9s St— POkOksDUkS· ««

« « —-·-- Herren i»m Modegeschäft Rathhaus-e. 8 I« S! S« CMPEUSSU

v« dem» Dpspssps sei-emsi- "T.E:.?.ä«.?.«zt.5?3" Sehr. trink.
- ——————— s .. «her«rsdh«s·aften«« hiesigen rts, we - ·s . . G » W· «· -

sehe ihre Dienstboten zur Belohq · «
··

«·
· · .··- "·-«·;»·:s" «« · s« H ·

nuisigsauss EISUZJIUSOII dEs»-·dÅsl· s
»

«

skvlljelkljfvolleft, desmlttelst aufge- ·
kckcjleskls SOICDOS . Spätestens· bls ·
zum November zu thun. J· ·« -——.—x....-.——.—— F·
Dienstboten- Weslche wenjsek als ·5 Jahre· bei« Mo· und derselspenHerrschaft in der Stadt gedient · s ·,

· · · ·· ·
·

· . s· · · . ·—s. . - . I· h· . und 1»4 veranlasst, in Dorpat wiederum eine Filiale mit einer «· s · sämmtliche· Kolonialw»aaren, Delicashaben, sind von der Be o nung ·
« ,

· . · » ketszhassokklkkea Manns-South« »
wesen, Weine etc. etc» welche dieAUETCSCIIIOSSEEUZ «··d· · · . »« « s» · « .
Niederlage nicht fährt, »besorgt sie

enso wir -au iegenigen . - - d M - ·M d l - cocninissjonsweiso bestens und billiger;
Dienstboten, welche aus dein-Pe- .»»
TSITIXSHIISU LSSR bereits VSIOIIM
Norden« sind, bei der nächsten
FYEIEHIHTIUVS dsks Zinsen« kCIUE . «

ssnekpetzstesitsnktzsiise Osten. 1891· « « « im Hause; »Höre-i London« . · - O)

Stadtsecretaire H. stilltuarlt ·-« ««

« WEI-
··

s— -
« «

« s -«· P. « « l». . .
.

» ·W- - .

- · « · « -·,
ind stets vorrathig in

» ehe: dienend. « « - ,

Gkjkktthstste PSUVUOIF tjgdsh SUPE- · AEMZEF ·«—.——å·;··;«—b - am. zeige hiermit an, dass ich in der l « s c· ustkåosoa s
des« werden« von einein« ei a ren e- - · · · nigra-name Ist gos Isidor-rot« man. g . ro« »

·
« - « g» sk·

stehv XCSÜEU BTTUkhTUIE zUM VEkkaUfl zxonoxiusræ zio Zceoöiiizaro enden-kais, lisro csn l iionöpii cero kenn, nsoixurcu usi- lVVEVZTJUVEUVSV Wekthpstpkeke mkkl zxsbucrizie oiryöiiunonaukiniii usi- Æ 253 Oöopkiuiia Tapucnous Pocciucnuxsh tue— · · -

ksedetkiöttdett GEMUMIMULEU- DLEVCUZ nshsusixshszzxoporm Csozrss rapusiioixrn sa III« 4.03k?, Ha iiepenosicy Itepllcntla nun-« Haus Post, wohne und auch bereit « «
Vekkckklgeletzlk VkICUbkyUUkCVIEIIV SÜW nrenuaro u ueosiuiiieunaro Mucruuiiusrax cui-neu iieoriuiiieiiuaro nepocuiia cu- bin, Fahl-ten aufs laute! zu über—-

,stiSSUVkVkUgUUgCU·zU·Mgklgikelssslllkhkk« ueciisriiiiixiuu ocsrasruaiikn ueosruuhixsn cuasosiusixsn stecke, rinnen-Etwa, acsispa— nehmen. Aa l «: « .

Jeszttuch Leistungsfähigkeit sikld Ishkkkch onna, tätigen-la, nurpouua u ncuxuxss nooöiiie ueorukibixsn iipoxiynroizsi-, es. uc— e C
—·»«

2000 bis 5000 MDUUV Mehr VHUS uuiouesiiieiis neu-»Du ci-Ipou, iieosruusixsip ocrasrnoizsh geordnet? rpy3u, a panuo sHebainme T« u hREECV zU Vekdikklelks PWSVAMMS UND« euauaiuuxcaizsn 59 rpyunsh oöuieu uoneugnasryphn runponapoiopa Lueriearo skzshkojkz Mu9k9k"f"jjk·"K9l-h- as« C
BE TUSITUAEU SMUZS OssCMIT UND« nersrupuaro rkaueukioyroiihuaro mache) u uacira rapuaro (ci-i-Iscu unsre-part»- schgjktz 38 Ha« m« Anlejkzmg O «ex« VCVHU s; W» PVIkTMt uaro iiaciia csn entrinnst-tust) nam- Bsn schonten-s, Tau-i- paniio u irn apu- M» 2·50· · c e

uhixsip Biiysrpeiiuuxsn coo6rileuiux-I-, osrsn iieuoropsixsn csrauniu u npucsraueu SUCH-»He Hast»- kijk ji«-Iz-

so
. « · uhixsn uoporsn no ncchxsn crauuiii llcnonwpuuiciiou iueirlisiiou xiopo ru. tu» M· g· »·

————-—-——-———————————-——-———————s——«——s sann-.- k....k55g.,.....5x. s. «.

« A «- -::.-»

·· U · Markt it in der BekEtage eine « Ei gku II! a· hlgtk «

f
·« "

. ln meinem Hause Nr. 3an der renlpvirte Familienwohntmg «· Its-Hm- · Etwa· aX» äk
Ä onoe »» Lsusznzk seh» womg · · · · ·

Laubsage ,schnitz ,Kerbschnitt,Holz , » · ·

»» V» H« · · scbmebstkssse Ist SUIO fur den Mcethprets von 350 RbL lahr-,»-,-m9·l9k9j· Ejgkzgezkkx 900 Nummgkg find vorrathtg mECVTNMIH Und« Vorzug mh ekhaltens - «H; lich zu vermietheit Näheres daselbst kp « dIH d 111 « C— Mstttkefettbs Juchlw u« Hist-Eritisans bestem englischen Material her— I— 9170719 e beim Hauswächter He» Sterns« H· Z« .

Un« us: »·

« Esel!«wJ: r«
——————————————— -

ask-i»- siii i-«ss»i-i:«-»i«s-g-2siis- « Msswisskszzisk s« gis. f» s« «« s
END! M! DSTCICU EVEN! UUC EICT ’-
Tretkurbelachse, patentOoppelhohls - «· ·

· ··

ist eine helle MCT G WIEIIIUIJOT
radreifeii und-vollständig vernickelt, 7011 SIEBEL-XIV« VOTZIMUJSIJ TUOTZC grosse Gekiiumliehlieit

··»—« Fausts-Fu CBGFSMYL · s . »
steht szulu Verkauf beim Instrumenten-» lIMI UHOU w!kkASOITSFDSDSCIUSUIIICVITSP zu einer Werlistube geeignet, zu ver— . d · « · .END« v OIIM Cks BILDET-US skks 4s te« spkoksz Fa 79kml9··tb9"· Nah« mit-then. Näheres daselbst.

Dasvelociped ist-Special! tuk un— res in meinem Gceschakt unter dem —————·———·——
———————-————-

· S ·sere Landwege stark gebautzldabei END! Lolldolls E« wud en· vszkszjnsusmal m« s III« Ccsssspci list-of sls 111-«
jedoch ungeinein leicht gehend und P» ZoslkosoW« EVEN« SNII ZU IMSUISU Es' 1W»25 K» bis z Rbk empfkehkk l nieste-stock Ia- JE sc in. 13 Hon-
hat 240 Rubel gekostet. · · ·. ·· · .·· sliähszh 111-ZEIT· Ekxszlsxdiåss RIGHT « Seughufksp G» Mzzkkk 15· öpii c. r. in. 3 iiaca no iionyniiu paa-
"""««·""«—« .s« « «

. s « ——————-—-«««——————- »Es-ists! i» sei-reü-

Hkikqths Gkch: an u tein Z « « Aktien-Its. .. O .

spq
kleineres.

Jung« Damen· wekche km guten Ruf, Die Adrksssn bittet man in der RUlsi- ,
· ·· ·

·
··

«

zu haben sein in der Wursthandlung s «

gesellschaftlich und wissenschaftlich gebik schen Btblrothek abzugeben. Zu: Fäifedkfdpev F;tte·xhgku·t·d(kreci·l·se)4433 trittst-Strenge(- Ntn 144 Handel.
Dei, etwas pckmögetld hlnd lUfheL CVUL Morgen ekvozgn ULSIIJZ Morgät Acker « Auf· dgm Pape sopsaak Pol» · - ·

··

sind, werden vonememjungensKaufmann d «3»0O M Wld d J · Obst-Fehlen ist; d«
um die Bekanntschaft gebeten. Diesbe- - Stein-Sti-

Offssisss »esissii-ssssiiich« » H«. ...i erstes» s Ist-siege - ssi
Usbst Photographie mit genauer Darle- Im«

.

m' wir« gest« o SUWU hschaf - W Jus Z! Uhr Nachmittags von verschiedenen
gung der Verhältnisse und Adresse bis—-
zUM P· NVVEMM ds J. in die Exped - l SchUl Wechsp M« dem Elltzel 1892 ab Ia versehen. Gut ein- «

.d. BL einzusenden erbeten. Strengfte

Phvtvgtaphts folge« Auf Wunsch umge- zu vekmiethen Fischekkskkzsse 11. E ·-«·-«-——-—·—·««-—-———» pssbt W! 2 Nachbar-gutem bin-Ugo- MZIIICIOhend rot-pur. · « · -————-———-—· «sp I - - steh· um, Ho» stehe» m» vor·I. Illllllllklcs lIIMIGP - »« z» «,,,-’»g»,, H»,·,·»,,»,««,,»,

Ein
-

Em junger.
Exx E Mk»wzhswhzklsßgkqsssxsphxssxl Ei« sswssdtss

.. iDE · Tsl«-!-.-s;-ss.sss N-·-.JL».--»- lIFSIIIISID 11111111
·zu niiethen gesucht. Ottern nieder-til. E ltsnlszi sicb melden Verlängerte Gar— I und ein wuchs-unter Hund werden ver- fes. Gegen Belohnung abzugeben

sucht Stellung Elrbserkstrasse 11. in der Band. d. El. sub Ohickre »gfz··. ten-St rasse Nr. 26, bei Braue. kauft - SalzStraße Nr. s. in der sklandlung Gebt. Dreck.
- Ilesiuasrk pasptiuaercu Wjenercnis llotuixjtiiiszuckreps Puni« a. —- Laune-sein Esaus-sons- » Lapi-san, 4 Hottipt 1891 r:
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Illeue Illiirptsclie ZeitungErscheint tåqtich
cuigeypmmen 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. Mdaction v. 9--11 Vorm.

Greis ohne Zustellung s Its-l. S.
«« Mit Zustellungx

in Dorggp jzihkcich 7 Nu. S» Wh-
jähkIkZh s RbL 50 Los-» viertel-
Iähklkch 2 Abt» monatlich 80 Nov.

uach answärtsc jährlich 7 Abt. 50 K»
hell-i. 4 Rot» visit-if. 2 Not. 25 s.

IsnahmederJnseratebis11UhrVvtmittc1gs- Preisfürdiefünfgefpslteve . »» Ubsnnenceuts nnd Jnsetate vermitteln: inRigcu DIE-ungewiß-
KDTPUVZEUE IV« VMU NCUM btk VVCTMCUSEV JUfskkiVU Z» 5 Kvpi DUTch di! Post UnaonceniButeauz in Fellim E. J. Ketten« Buchhz in Wen-o: It. Vietrofcki

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. · Buchlxz in W alt: M. Rudolfs? BUchhH in Rev at: Bachs» "v. Kluge s: Stköhqk
Die Ubonnemeuts schließen: in Dort-at mit dem letzten Monatstagez aaswärts mit dem Schlaf-case der Jabres-Qnattale- 31.Rcktz", so. Juni, 30. September, St. December.

Inhalt. «
Inland. D o r p a t- Wintetfaatew Universttäts-Statut.Getkkipxhqkkpkh Ri g g: Vafeudauteip in d au- Hafen·Si, P ; xpkspu »: Adkessr. Tagescdtvnic Woto -use ih- Volk0küche. Samt-no: Ausstand. O« is a-

taten.
P ftisch Tage8bericht.Lgetaleik Neues« Post . Telegtamsm

Tours-Bettst-
Feuilletom Der blinde Künstler. M a n n i g f « l tig e i.

«? n l a u d.
D o rp at, s. November. Aus den ossiciellen Be«

richten über die Maßnahmen anläßiich der Mißernte
ist bekannt, daß die Hauptsorge der Regierung da-
rauf gerichtet war, die Ernte des kommenden Jahres
sicherzusiellem zu welchem Zwei! Saatkorn in
ausreicheiider Menge und zur rechten Zeit in Noth-
standsWebieten zur Vertheilung gelangte. Diese um-
fasfende Fürsorge ist um so berechtigter, als die Er-
fahrung früherer Jahre ergeben haben, daß ein Miß-
ernte-Jahr nur zu leicht seine Wirkung auch auf die
Ernte des kommenden Jahres erstrecktz indem in
Folge der durch den Nothstand hervorgerusenen Ein-
schränkung des Vieh- »und Pferde-Bestandes, ferner
in Folge des Wegzuges eines Theils der arbeitsfähi-
gen männlichen Bevölkerung, um in anderen Gouver-
nements Arbeit zu snchenu s. w» die Bearbeitung
der Felder mangelhafter als fonst ausfällh So war
die Ernte in den Jahren 1S40, DE, 1869 und
1s80, denen eine Mißernte vorhergegangen war,
ebenfalls eine unbeftiedigendr.

Jn diesem Jahre ist nun, wie s. Z. mitgetheiltz
dafür Sorge getragen, daß zunächst die Winter-
feider womöglich im bisherigen Umfange besäet
würden. Das« Aufgehen der Saaten und der Stand
der Wlnderfeider ist zugleich von den Regierungs-Jn-
stitutionen mit Aufmerksamkeit verfolgt worden. Ueber
das Ergebnis dieser Enquäte ist im Ministerium des
Innern ein Kartogramm zufammengestellh das die
Zeit bis zum W. September d. J. umfaßt und sich ans
alle Gouvernements des europiiischen Rußiands mit
Ausnahme des-Südens, nämlich der Gouvernements
Cherssom Besfarabiem Jekaterinosflaixy Astracham
Stawropol und des Landes der Donischen Kosakery
erstreckt. Von den 54 in dem Kartogramm berück-
sichtigten Gouvernements waren in 20 Gouvernements
die Saaten befriedigend aufgegangen, und zwar in
den baltischen Gouvernements, den 10 Weichselssous

vernecnents, in Komm, Witebsh Mohilem Ssmolensh
Kaluga, Moskau, Rjasan, Tamboiv, Pensa, Ssimbirsh
Ssamarm Kahn, Verm, Wjatkm NishnbNowgorod
und Kostroma (Die letztgenannten 10 Gouvernements
gehören zu dem diesjährigen MißerntesRayoiiJ Jn
14 weiteren Gouvernements standen die Saaten zum
Theil befriedigend, zum Theil mittelmäßikk nämlich
in den Gouvernements Olonez Wologdm Nowgoroty
Pledkam Jarosslaw, Wladimiy Tula, Drei, sinkst,
Use, Wilnm Grodno, Minsk und St. Peteksbnrsx
Mittelmäßig war derStand der Saaten in den Gou-
vernements Tschernigoim Kiew und Podoliets-. Zum
Theil mittelmiißig, zuin Theil unbcsriedigcnd stan-
den die Saaten in den 8 Gouvernements: Archam
gel, Woronesh, Ssaratow, Wolhyniety Tit-er, Char-
kow, Poltawa und Orenbtxrz

Die Uebersicht über den Stand der Wintersaaien
gestaltct sich etwas ungünstiger, wenn man auch die
oben erwähnten 6 südlichen Gouvernements, die in
das Kartogramm nicht eingeschlossen sind, berücksich-
tigt. Hier find nach übereinstimmenden Meldung-en
die Wintetsaaten in Folge andauernder Dürre schlecht
aufgegangen und stehen zum Theil mittelmäßig zum
Theil unbesriedigend Man würde danach im Gan-
zen U, hauptsächlich im Süden und im Schwarz-
erdesGebtet liegende Gouvernements mit wenigen
guten ErnteiAiissichten haben. Ja Betracht kommt
hierbei allerdings, daß die südlichen Gouvernements
im Allgemeinen weniger Winterlorn aussäen und
daß es daher nicht unmöglich sein wird, im Noth-
salle die Winierfelder im Frühjahr mit Sommerlorn
zu bestellen.

Jm Ministerium der Vollsaustlärung ist, wie
die »New Zeit« meidet, die Frage der all «

mäligen Ausdehnung des allgemeinen
univetsitätdsStatuts aus die Univer-
sität Dorpat definitiv beschlossern

—- Behufs größtmöglicher R e g nl ir u n g de s
Geireidehandels wird, wie die Blätter mel-
den, vom Finanzministeriuni im Einvernehmen mit
dem Ministerium ges-laut, in allernächster Zeit die
Bestimmung zu erlassen, daß alle sich mit dem Ge-
ireidehandel Beschäftigesidem in welcher Form dies
auch —geschehe, sowie die Handels - Commissare --

Russen sowohl als Ausland-er -.· die geseszlichen
Haridelsdocumenty die Gildens und Gewerbescheincz

resp. Commisscheinh lösen. Die Zuwiderhandelus
den sollen zum. ersten Male mit einer Geldstrafe bis
zu 25 Abt» zum zweiten Male bis zu 50 RbL und
zum dritten Male bis zu 100 Mit. bestraft und soll
ihnen die Berechtigung, Handel zu treiben, entzogen
werden.

Jst Rig a sind, der ,,Z. f. St. u. Ld.« zu-
folge, die Ingenieure der HäfemCommtssion des
Tommunieation-Ministeriums, Wirki. Staatsraih v.
Holm·ström, Naumow und OberstSharins
zo w behufs Abnahnre der in diesem Jahre ausge-
führten DünasRegulirungsbauten eingetroffen.

Jn Mitau war, wie der ,,Rish. Westn." be-
richtet, an die dortige Abtheilung des ,,Rothen
Kreuze s« aus Ssaratow die Bitte ergangen,
Roggen für die Nothleidenden anzutaufem
Zur Ausführung dieser Commission wandte man sich
an die örtlichen Getreidehändler und erzielte, wie der
»Rish. Westn.« deinem, unter Hinweis auf den
wohlthäiigesr Zweck einen Preis von 1 Nblyss Kop.
pro Wird. Als dieses Resultat nach Ssarntow ge-
meldet worden, kam von dort folgendes lakonische
Telegramm: »Mitau. Roihes Kreuz. Ssaratow
Roggenbitliger.«

«

Aus Windau wird der »Lib. Z.« unterm so.
v. Witz. gesehriebetirDer anhaltende SüdwestiWind
hat uns einen so niedrigen Wasserstaud
gebracht, daß wir heute z. B. sogar nur St« Fuß
auf der· Barke zu verzeichnen haben. Der Sthiffb
verkehr stockt in Folge dessen fast ganz. Dieser ist
um so fühlbaren als nicht einmal die noch erlaubten
Ansfuhrartikel expedirt werden können. Der Passa-
gierdatnpfer 4,,Dagmar« kann nur mit halber Ladung
befrachtei werden. Was , nüßi un« unter solchen
Umständen unser schtlney neuerbauter Winter-
haft-n, wenn für den Ausbau der Molen nichts
geschteht l« «

St. Petersburg, s. November. Der
Bier-Präsident des Slavischentllohlthätigs
teitszPereinos hat, wie »wir dem ,,steg. - Inn«
entnehmen, aus L i v a d i a von dem Minister des
Kreis. Hofes narhstehendes Telegrcnnm erhalten:
,,Jhre Rats. Majeftäten befahleumiydetn
Slavischen Wohlthätigteitssillerein für seine treuuns
kerthänigen Gefühle und Wünsche anläszlich des Sil-
berhochzeitsfesteö Ihrer Rats. Majestäten zu danken«
——« Das vom genannten Verein an den Minister

des Rats. Hofes abgefandte Telegramm hatte nach
dem »Reg.-Inz.« nachftehenden Wortlaut: »Mit in-
niger Freude und Dankgebeten begrüßt der St. sie«
tersburger Slavifche WohlthätigkeitösVeretn den Tag
der Asjährtgen Dauer de« ehelichen Bandes des Za-
ren-Paares, welcher in sich schließt die machtvolle
Einwirkung der Herrfcherthätigkeit des gefegneten
Selbstherrfcherthums auf die Unterthanen vermöge«
des lebendigen perfdnlichen Beispiels in der fo wich-
tigen Sache voller und fester Gestaltung eines fehös
nen Familienlebens, wie es auch von der Orthodoxie
gefordert wird und ein althergebrachter Zeig des ruf«
sifchen Volkes ist.« ·

-- Die »New Zeit« berichtet, daß dem Reichs-
rathe eine Vorlage des Oberprocureurs des hbSys
nods zugegangen ist, betreffend eine Creditferderung
im Ordinarium des Geistlichen Ressorts v. J. 1892
ab, im Betrage von 24,000 Rbl. jährlich zum Un -

terhalt von Miffionären in den Eparchien
WladikawkaT Wolhyniety Jekaterinosslaty Fktfcbineny
Kinn, Mohilew, Podoliem Taurieiy Charkonxs und
Eherffom Bisher wurden zu diefem Zwecke nur
3085 RbL jährlich verausgabt

-—. Zu Mitgliedern der Akademie der Wissens
fchaften in Krakau find nach den »New-Pl« Pro-
feffor D. J. Mendelejetv nnd Dr. W.J. Dy-
bewfki, Mitglied der Geegraphifchen Gefellfchaft
und bekannter Ecfotfcher der Fauna« und Flor« Kam-·
tfchattaz ernannt werden. · «

-«— Die slterwaliung der Kurskk tkiewer
Bahn hat nach der »New. Tel.-Ag.« 12000 Rblg

zum Besten der Nvthleidenden gespendet.
—- Wie der »Herr-L« pelnifchen Blättern ent-

nimmt, find kürzlich in Stettin aufdem Tranfits
Getreidemarkt 1500259118(90,00(»)·Pud) ruf fis eh e n
skeggenk für den Rticktranepdrt nach Rnßland
angekauft worden. Ei ift diefekdie erfte bedeutende
Partie Getreu-e, die im Auslande· für Rußland un·-
gekanft wurde. .

— Der bekannte Geistliche J o an v e n tk ro n-
ftadt iß, wie verlautet, in Folge einer crkältung
fchtver erkrankt. Jn vielen Kirchen St. Oe«
tersburgs wurden, als fich diefe Nachricht rafch durch
die Stadt verbreitete, Gebete um feine Wiedergenk
fung abgehalten.

J n W o r o ne fh wurde, der »New. Tel.sclg.l«
zufolge, acn l. d. Mtä in Gegenwart des Erzbifchofs

Jr r i l l e l r u.
n) Yct bnndc DUUIUCV

Eine Studie von W. G. Ko rolenko.
fiir die ,N. Dörpn Z.« iiberfeht von Julius Grünberg

C a p it ei VI.
l.

Am anderen Tage. wachte der Blinde früh auf.
Im Zimmer war es still, durch das Haus drang
das Geräusch -der anbreehenden Tagesarbeit; durch
das Fenster, das zur Nacht offen geblieben war, er·
goß sich die iiühle des frühen Morgens. Noch dachte
et nlcdt der Ereiguisse von gestern, doch fühlte er
fich von neuen, unbekannten Gefühlen durchbebt.

Einige Minuten lag er im Bette. ·Was war da
mit mir s« dachte er und da kamen ihm ihre Worte
ins Gedächtnis, die sie ihm gefiern in der Dämme-
rung an der Mühle gesagt hatte: »Hast Du denn
nie daran gedacht! . . Wie Du doch bistl«

Jalvohh nie hatte er. daran gedacht. Jhre Nähe
befriedigt» erfreute ihn; doch bis zum gestrigen Tage
war er sich dessen nicht so recht bewußt geworden,
wie wir der Luft nicht bewußt werden, die wir
athntetn Diese einfachen Worte waren in feine
Seele gefallen, wie ein Stein aus der Höhe auf
eine sviegelglatte Wassecflächn vor einem Augenblick
war fie noch glatt und in ihr fpiegelten sich die
Sonne und das Blau des Hiinmels —- ein Schlag,
und sie wogte auf bis zum tiefsten Grunde.

Jetzt erwachte er wie wiedergeboren und sie, feine
Gefpielin von Kindesjahren an, erichien ihm in ganz
anderem, neuen Lichte. Er rief sich bis in die klein-
sten Kleinigkeiten Alles ins Gedächtnis zurück und
lauschte staunend dem Tone ihrer neuen Stimme.
Juni-er wieder klang in ihm der Ausruf: »Wie
Du doch bist l«

Schnell stand er auf, kleidete sich an und lief
durch die thaufxkjchev Gänge des Gartens zur alten
Mühle. Das Wasser fchäumte und rauschte wie
gestern, und ebenso rauschte das Laub am Ufer des
Baches; nur war es gestern dunkel gewesen und
heute leuchtete die helle Mprgenfpnnr. Nie hatte er
das Licht der Sonne ip deutlich gespürt wie seht.cs schien, als drängen. mit Gefühl des feuchtenBohlgerurhs und der morgenliehen Stuhle in ihn

anch die lachenden Strahlen der Sonne und erregten
feine Nerven.

Doch zugleich mit diefer freudigen Erregnng er-
stand in der Tiefe feines Herzens ein anderes Ge-
fühl. Er konnte es fich nicht recht erklären. Anfangs
war er sich deffen garnicht einmal bewußt, und
dennoch verflocht es sich in feine Stimmung, wie
ein trauriger Accord in eine luftige Melodie hinein-
klingt. Es erstand tief in feiner Seele, und wie
ans einem kleinen weißen Wölkchen fich eine dunkel
drohende Wolke bildet, und gleichwie diefe wächst,
fo wuchs auch diefes Gefühl und entlud fiel) in
Thränen Immer mehr wachfend, beherrfchte dies
Gefühl fo fehr fein feelifches Leben, daß von ihm
mitunter alles Uebrige bedeckt wurde. Er hörte
ihre Worte, er fühlte unter feinen Fingern ihre fei-
denweichen Haare, an feiner Brust die Schläge ihres
Herzens, nnd aus all Diefem geftaltete fich ein Bild,
das fein Herz vor sreudeshdher fchlagen ließ. Jeht
aber fchienen jene Gebilde, die dunkel feinen Oeift
feffelten, mit kalter, ertddtender Hand an diefem Bilde
gerührt zu haben, nnd es zerstoly erstarb. Vergebens
ging er zur Mühle und blieb hier Stunden lang—-
in feinem Gedächtnis nach ihrer Stimme, ihren
Worten, ihren Bewegungen hafchend Er konnte fie
nicht mehr zu jenem harmonifchen Ganzen zufammen-
fügen und in jenes Gefühl znfammenfaffem das ihn
fe unendlich beglückt hatte. Schon ganz am Anfang
lag auf dem Grunde diefes Gefühls ein Tropfen
eines andern unbestimmten Etwas, und diefes andere
Etwas war gewachfen nnd hatte jenes betäubt. —

Jetzt waren die Töne ihrer Stimme verstummt, alle
die Empfindungen des beglückerrden Abends verfuns
ken und an ihrer Stelle war nichts, als unheim-
liche Leere. Aus der tiefsten Seele des Blinden er-
hob strh drückend und fchwee ein Etwas, diefe Leere
auszufüllen.

Er wollte sie fehenl
Jener Stoß, der jene zeitweilig ruhenden Kräfteaus dem Schlafe erweckte, rief zugleich auch jene

Kraft wach, in der die Anfänge unendlichen Leidens
waren.

Er liebte fie und wollte fie fehenl
Z.

Die Giifte waren weggefahren und Illes ging
ins Haufe Popelskl wieder feinen alten Gang; nur

die Stimmung des Blinden hatte strh ganz verändert.
Sie war ungleichmäßig und nervds geworden. Nur
zuweilen, wie die einzelnen Momente seines Glückes
sieh erhoben, lebend und hell ihn anlachend, hellte
sich sein Gesicht auf. Doch das dauerte nicht lange
und bald nahmen diese« glücilichen Augenblicke einen
brunruhigenden Charakter an: der Blinde schien zu
fürchten, daß sie ihm entschwinden könnten und nie
mehr zurückkehren würden. Das führte zu raschen:
Stimmungswerhseb Da helle Freude und Walluns
gen überschiiumender Zärtlichkeit in nervbser Erre-
gung, und gleich darauf Tage lang gedrücktes sich
Abhärmen Endlich trafen auch die schlimmsten Be·
fürehtungen der Mutter ein: bei ihm kehrten die un-
ruhigen Träume seiner Kindheit wieder ein.

- Eines Morgens trat Anna Mtchailowna zu ihm
ins Zimmer( Er schlief«nsrh, « doch sehr unruhig:
seine Augen waren halb geschlossen und schauten
düster durch die halbgebffneteri Liderz sein Antlitz war
blaß und auf ihm lag der Ausdruck großer Unruhe.

Die Mutter betrachtete aufmerksam ihren Sohn,
um die Ursache seinerUnruhe zu erfahren. Doch sie
sah nur, wie diese wuchs.

Da bemerkte sie über dem Bett einen -kaum be-
merkbaren Vorgang. Ein heller Strahl, der die
Wand schmal über dem Kopfende traf, schien zu er-
zittern und senkte sieh immer tiefer. Da . . . und
da noch ——— der helle Streifen schlich fich leise nach
den halb-offenen Augen und je mehr er sich näherte,
desto größer wurde die Unruhe des Schlafenden

Anna Mirhailowna stand regungslos« in einem
Zustande, der dem des Iipdrucks am nächsten zu kom-
men schien, und konnte ihren erschrockenen Blick
nicht ablenken von dem feurigen Streifen, der, wie
es ihr schien, mit leichten Bewegungen dem Gesichte
ihres Sohnes näher und näher rückte. Und dieses
Gesicht wurde immer bleicher und drückte die höchste
Anstrengung aus. Da begann er in den Haaren des
Jünglings zu spielen und sie goldig zu färben, seine
Stirn leicht erwärmend. Die Mutter wollte hinzu-
treten, instinetiv danach strebend, ihn zu Mühen, aber
ihre Füße wollten ihr nicht gehorchen. Jndeß hatten
sich die Lider des Schlafenden ganz geöffnet, in den
unbeweglichen Pupillen spiegelte sich der Strahl und
der Kopf erhob sieh aus dem Kissem dem Strahle
entgegen. Der Mund verzog sich wie zum Weinen
oder zum Lachen mit« nervbsem Zücken der Lippen.

Endlich überwand sich die Mutter; sie trat zum
Bett und legte ihre Hand auf fein Haupt.

Er erwachte. »Du bist’s, Mutter ?« fragte er. —-

,,Ja, ich bin’s."
Er erhob sich. Ein schwerer Nebel schien sein

Bewußtsein umfangen zu halten. Doch nach einer
Minute sagte er: »Ja; fah wieder einen:Traum. . .

Jch sehe jetzt häufig Träume . . . doch ich vergesse
sie gleichl« A

Z. «

So verging mehr als ein Jahr. Schwermüthtge
Traurigkeit in der Stimmung des Jünglinge wech-
felte mit nervöfer Reizbarkeit und zugleich wurden
feine Sinne noch mehr gefchärsh wurden noch em-
pfindlicher. Sein Gehör war aubnehmend scharf, das
Licht empfand er mit feinem gesammien Organismus,
und das war sogar des Nachts bemerkbar: er konnte
Mondnächte von dunklen, mondlofen Nächten unter-
scheiden, und häufig saß er noch lange auf dem Hofe,
wenn fchon Illle sehliefen ««- allein und unbeweglich,
ganz hingegeben dem Einfluß des sehwärmerifehem
phantastischen Mosis-lichte. Dabei wandte er fein
bleiehes Antlitz in die Richtung der dahinfchwebenden
Mondfieheh deren kalte Strahlen sich in feinen Au-
gen spiegeltem «—

« Woran er in diesen langen Nächten dachte, war«
schwer zu sagen. Jn jenem Alter durchlebt Jeder,
der nur die Freuden und Leiden eines bewußten Le-
bens zu erfassen vermag, mehr oder weniger den Zu«
stand einer Seelen-Krisis. Wenn ein Mensch die
Grenze erreicht, wo er eintritt in die Periode der
Arbeit und Mühe, verfucht er fich einen Platz im Le-
ben zu verschaffen, seine Bestimmung und feine Be-
ziehungen zu der ihn umgebenden Welt festzustellen.
Dem Schicksal mag der Mensch danken, der diesen
Punkt — gewissermaßen »die scharfe Ecke des Le-
bens« — umgeht, ohne einen Stoß zu erhalten.

Petrus hatte eine noch fehwerere Krisis zu durch-
leben. Bei ihm trat zu der Frage: ,,Wozu lebt man
auf der Welt?« noch die andere hinzu: ,,Wozu lebt
der Blin de auf der Welt J« Endlich kam zu die-
ser Undankbaren Gedankenarbeit noch der Physslche
Druck eines unbefriedigten Bedürsnisses hinzu und
dieser ihn stets begleitende Druck blieb nicht ohne
Einfluß auf feinen Charakter. Er zog sich immer
mehr in sieh zurück und felbst Eoeline wußte nickt,
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des Gouverneurs und anderer Gliede: des Curatos
riums des Rothen Kreuzes seitens des ,,Damen-Co-
miiös die erste Volksküche für Nothleidende
eröffnet. Sie ist auf 800 Portionen täglich« ange-
legt; zwei weitere Küchen werden demnächst eröffnet.

Im G o no. T a rnb o w bereist, wie die »Nord.
Tel.-Ag.« meidet, laut Beschluß der Kirssanowschen
Landschaft eine ad hoc: erwählte ständigeC omrn is -

si o n den Kreis, um für die DecembersSession Daten
über die Zahl der örtlichen Nothleidenden zu
sammeln, wobei die Geistlichen, die Lehrer und Feld-
scherer Auskunft geben. Vordem hatte die Versamm-
lung beschlossem Korn in natura zu enileihen, nicht
aber es für theure Preise zu kaufen.

A u s O d e s s a wird den »Russ. Wed.« trie-
graphisch gemeldet, daß in den letzten Tagen auf dem
Schwarzen Meere ein furchtbarer St u r m todte,
der großes Unheil anrichteta Es erlitten 16 Dani-
pfer und andere Fahrzeuge Schiffbruch. Die Schiffe
»Schlla", »Man-Malta« und ,,Examinandos« sind
mit der ganzen Mannschaft untergegangern Auf
einem russischen Schisfe wurden 13 Mann über Bord
gerissen; von einem anderen Schiffe rettete sich nur
ein Knabe. Die Mannschaft mehrerer Barkasserr
verlor 22 Mann. Bei Tarchankuia wurde das Schiff
»Der Hlg. Nilolai« von dein englischen Dampfer
»Dinva« in den Grund gebohrt, wobei zwei Makro-sen ertranlerk

Muts-her case-beeint-
Den b. (17.) November 1891.

Die Beleuchtung der politischen: Situation, wie
sie in der Thronrede des oesterreichis
schen Kaisers gegeben ward, hat durch einige
Aeußerungen des Kaisers Franz Joseph in dem
an die Thronrede sich anschließenden Cerrle, wo er
sich mit zahlreichen Abgeordneten unterhielt, einige
neue Momente erhalten. So bemerkte der Abg. Dr.
v. Demeh daß nach der eben vernommenen Thron-
rede hosfnungsvolle Friedenssicherungert in Aussicht
ständen. Der Kais er entgegnete darauf : Dieselben
sindzzaberdoch mit größter Vorsicht auszuneh-
men und zunächst beruhen sie nur aus Erwar-
tung en, deren Realisirung im hohen Grade wün-
schenswerth ist. —-- Dr. Deine! meinte, daß die Dele-
gation eben um dieser Vorsicht willen fiel) den Mehr-
anforderungenlder Kriegsverwaltung abermals nicht
werde verschließen können. —- Eine weitere wichtige
Bemerkung ·fiel in Bezug auf die böhmis che
Politik. Der altcz echische Delegirte Leopold
Pollak stellte sich dem Kaiser als einen der letzten
wenigen altczechischen Abgeordneten vor, die dem
Princip der V e r s b h n u n g treu geblieben sind und
für dasselbe auch ehrlich arbeiten wollten. Der
Kaiser bemerkte: »Das freut mich wirklich herzlich,
sehr herzlich. Es ist das ja ein Princip, welches
zum Durchbruehe gelangen muß; aber wie kann
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bis« D» Fsll Mit, wenn dagegen täglich ganz
leeresphrasen zum Fenster hinaus ge-
sp r o ch e n w e r d e n.«s Hierauf bemerkte der Dele-
.girte-Pollal: »Ich fürchte nur, Majestiitz daß -die
Versöhnung nicht sobald eintreten werde.« —- Der
Kaiser: »Aber geschehen muß es und, so Gott will,
wird es geschehen!

Fürs! isisniarck in Berlin! —- Diese Meldung
brachte uns gestern der Telegraph, und was er wei-
ter zu erzählen weiß, thut recht dentlich dar, daß
trotz aller »rein-sing regiert· das unvergängliche Ge-
nie des Begründers des Deutschen Reiches auch in
dem vom Freisinn und von der den einstigen Reichs-
kanzler mit Schniutz bewerfenden freisinnigen Presse
beherrschten Berlin nichts von seinem früheren Zau-
ber eingebüßt hat. Der Name ,,Fürst Bismarck« hat
abermals Tausende in enthusiastische Bewegung ge-
setzt nnd der greife ,,Altreichslanzler«, jetzt das ein-
zige aus Deutschlands großer Zeit noch entgegen-
ragende Genie, ist in so spontanen und stürmischen
Ovationen gefeiert worden, wie kaum in seinen besten
und größten Tagen. Daß dem alten eisernen Recken
dabei die Thräneii ins Auge gestiegen sind, mag man
wohl verstehem Fürst Bismatch bewältigt von Rüh-
rung, inmitten einer jubelnd ihn umdrängenden, mit
Blumen überschüttenden Menge in der deiitschrii
Reichshanptstadt —- das ist ein Bild, wie es sich
den Zeitgenossen sest einprägen wird, ein Bild ans
Vergangenheit und Gegenwart Deutschlaiids

Seine scharfen Züge erhält dieses Bild durch ei-
nen Blick nach dem Palais des K a i s e r s W i l«
heim Il. in der nämlichen Stadt, des Kaisers,
dessen Wort: ,,suprema lex kegis voluntae i« in
wenig beifälligen Eommentaren soeben die Runde
durch die Presse macht. Es ist ja nur zu bekannt,
daß der persönliche Antagonisnius zwi-
schen dem Kaiser und dein Fürsten
Bis m a r ck sich nur noch verschärsi nnd sich wei-
ten Kreisen des deutscheii Volkes übertragen hat.
Als ein Zeichen der Zeit mag wohl folgende M ah-
nnng der »Schles. Z.« angesehen werden: »Ja
der Art, wie sich bei den verschiedenen politischen:
Parteien und in der deutschen Presse das doch wohl
ziemlich allgeinein empsundene Gefühl des Mißbr-
hagens Lust macht, liegt ein gut Theil verblendeten
Doctrinarismus Bei denjenigen, welche die E n t-
lassung BismarcPs für einen verhängnißs
vollen Fehler halten, äußert sich dieses Gefühl in
einer niaßios abfälligen Kritik jeder Handlungs-
weise, jeder Maßregel der j e tz i g e ii R e g i e -

r u n g. Jeder diplomatische Schriti des gegenwär-
tigen Reginients, jede Geseßes - Vorlage der Regie-
rung wird in einer Weise kritisirt," als könne nian

von den zur Zeit maßgebenden Kreisen in unserem
Vaterlande überhaupt nichts Gutes, »Verstäiidiges
und Zweckniiißiges erwarten. .

. Andererseits hassen
die Raisvnnements derjenigen Partei-Organe, welche
das gegenwärtige Reginient zu stützen bestrebt sind,

rneisieniheils eine scharfe» und ungerechte Svihe ge-
gen den Fürsten Bismarch Man glaubt dem Ver-
trauen zur Regierung nicht besser Ausdruck geben zu
können, als wenn man den Namen und die Ehre
des Mannes in den Staub zieht, ohne welchen es
heute aller Wahrscheinlichkeit nach weder ein Deut-
sehes Reich noch ein deuisehes Parlament geben
würde. Jeder Angtiff auf die Regierung wird auf
die Initiative des Fürsten Bismarck zurückgeführt
Jede Thorheit und tklatscherei eines sensationssüchtii
gen und zeilenhungrigen Journalisten wird mit ei-
nem Schlage gegen den ehemaligen Reichskanzler er-
wideri. Zu den alten Feinden des großen Mannes
haben sieh neue gesellt, die jetzt aus sicherer Ferne
ihre stumpfen Geschosse auf die Brust richten, die
nach wie vor von einer jedes andere Gefühl umch-
tig überwiegenden Liebe zum Vaterlande ersüllt ist.
Es ist so weit gekommen, daß man kein Wort zum
Lobe Bismarrks sagen kann, ohne der Jeindschaft
gegen die jetzige Regierung geziehen zu werden, und
daß fede dem jetzigen Regiment gezollie Anerkennung
als eine Absage an Bismarck aufgefaßt wird. Die
Gefahren, welche den Bestand unseres jungen Staa-
tes bedrohen, srnd so groß und ernst, daß gerade
jetzt ein besonders scharfes Betonen der die staaters
haltenden Elemente unseres Volkes unter einander
trennenden Principien am wenigsten am Platze ist««

Ja der französischen Depuiirtenlammcr kam es
heute vor einer Woche zu einer kleinen Explosiom
Das Haus erledigte in aller Ruhe eine Reihe von
Capitelii des. Uuterrichis-Budgets. Bei Capitel IF,
tvelched die Sitbveriiionen für die Sthuibauten auf
5,2-i0,000 Ins. mit einer Erhöhung von 591,101
Frcs im Vergieich zum legten Budget wiegt, kam
es nun zu einem unerwarteten und sehr— heftigen
Zwif chenfa ll, der beinahe zu einer Ntiuksteri
krists geführt hätte. Carnille P e l letan, der
Adjutant Clemenceau’s, wollie der Regierung zeigen,
daß es wirklich mit der Freundschaft der Radicaleii
aus ist, nnd beantragte eine Herabsetzung des Erisi-
diis um 600,000 Jus. Finanzmiuister Rouvier
trat eriergisch dem Antrage Pelletatks entgegen.
Dieser wurde nun aggrefsiv und erklärte dem Mi-
nister schlankweg, er schenkeseinen Verspreehungen
nicht das geringste Vertrauen. Der Finanzminister
brauste auf: ,,Jegt wissen wir doch, wo Herr Pelles
tan hinaus will» Mein Wort genügt ihm nicht.
Er· zielt auf ein Tadels v o t u m des Hauses ge-
gen den Finanzminister ab. So erkläre ich denn,
ich werde mich ehrerbietig dem Beschiusse der Kam-
mer unterwerfen« Der Versicherung Pelletams zum
Stroh, er habe es nicht so gemeint, bestand der Fi-
nanztniuister darauf, es sei ein Angriff gegen ihn
persönlich und die ministerielle Prärogative abgekars
tet und ein Votum müsse nun zwischen den Angreis
fern und ihr-n, dem Vertheidiger der parlamentari-
schen Ueberlieferung, entscheiden. Nach längerem
Hin« und Herreden kam es zur Abstimmung und
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VI« RVUVIGD VI« WH- das Eabinet de Freycineh
fiegte mit 268 gegen III, also mit einer Majorität
von nur 35 Stimmen. —- Dieses von einer so
svärlichen Mehrheit ertheilte Vertrauensootum findet
in der Presse eine verschiedene Ausnahme. Die op-
portunisten Blätter betonen, daß die, Majorität aus-
schließlich aus Republikanern bestanden habe, welche
fest entschlossen seien, die Regierung gegen die EH
alition der Radicalem Conservativen und der Bon-
langisten zu vertheidigen Die ronservativen Orga-
ne meinen -- offenbar ziemlich voreilig — das
Votum beweise, daß das Cabinet seine Festigkeit
verloren habe. Die zwei verschiedenen Strömnngen
innerhalb ,des Minifteriums, in welchem Constans
die gemäßigttz Frevcinet die radicale Richtung ver-
trete, müßten eine Cabinetsäkrise herbeiführen. Die
radicalen Blätter schließen aus dem Zwischen«
falle, daß die Reise, wenn auch bisher nur latent,
bereits vorhanden sei.

Am Donnerstage interpellirte der bekannte Bon-
langist Laur in der Deputirtenkammer über die
finanzielle Krisis und klagte den Finanz-
minister Rouvier an, er liefere die Finanzen Frank-
reichs den Juden und fremden Anleihen aus. Laur
verlangte die Ausweisung der jüdischen
B a n stets. Rouvier erwiderte, er werde aus einen
derartigen Vorschlag nicht antworten. Eine Gold-
entziehung sei in Frankreich nicht vorhandene, der
Goldbestand der Bau! von Frankreich sei vollsiändig
normal, die Finanzen Frankreichs würden mit Klug-
heit und Anstand geleitet. Was das Haus Roth -

sch i ld angehe, welches Laut beschuldigskz auf eine gün-
stige Gelegenheit zu warten, um seinen Siß außer-
halb Frankreichs zu verlegen, so dürfte es doch nicht
im Jnteresse Frankreichs liegen, den Pariser Markt
eines so niäehtigen Factors zu berauben. Er, Rou-
vier« werde sich nicht so weit erniedrigen, mit Laur
über Frankreichs Finanzverwaltuicg zu discutirem -—

Dte Kammer nahm hieraus mit 431 gegen 32 Stim-
men die einfache Tagesordnung an.

Aus London wird gemeldet, daß P r inz Lo u i s
von Orleans daselbst eingetroffen sei. Derselbe
habe einen seiner Freunde ermächtigt, sich mit Ar m -

stro ng, dessen Gattin bekanntlich die Angebetete
des Prinzen ist, zu duelliren, da er selbst als Thron-
folger sich nicht schlagen d1·irfe. Als der Prinz die
als Frau Melba bekannte Sängerin ihrem Gatten
abspenstig machte, schien ihm seine Eigenschaft als
,,Thronsolger« weiter kein Bedenken zu machen.

DerP arnellismus hat in Jrlaud mit dem
bereits gemeldeten Ausfall der Wahl in E o rk
zweifellos eine sehr schkreee Schlappa erlitten.
Der »Observer" meint: »Das Ergebniß ließ sich
voraussehen. Selbst in dem «rebellischen Gott«,
der Burg des Parneilismus, wo Parnell früher mit
überwältigender Mehrheit gewählt wurde, zeigte es
sich, daß der Einfluß des Cle ru s der maßgebende
ist. Parnell selbst schrecktq als er noch lebte, davor

sollte sie in solchen Augenblicken diisteren und einsa-
inen Nachdenkens mit ihm reden oder nicht.

,,Glaubst Du, daß ich Dich liebe« —- fragte er
sie einmal.

»Ich weiß es, mein Lieber« —— antwortete sie.
»Ich aber weiß es nicht« — ·sagte er finstera

»Ja, ich weiß es nicht» Früher war ich dessen ge-
wiß, daß ich Dich liebte mehr als Alles aus der Welt,
doch jegt, jetzt weiß ich nicht. Laß mich, folge de-
nen, die Dich ins Leben rufen, bevor es zu spät ist.«

»Weshalb quälst Du michs« — entriß es sieh
ihr in leiser Klage.

»Ich quäle Dich F« -—- fragte der Jüngling und
aus seinem Antlih stand der Ausdruck eigenstnnigen
Egoismus und zugleich inniger Theilnahme.

»Nun «ja, ich quäle Dich und werde Dich so mein
ganzes Leben lang quälen und muß Dich, muß Dich,
quälen. Du mußt, Du sollft das wissen. Laß mich!
—-- Verlaßt mich Alle, denn ich kann doch nur Leid
für Liebe geben!

»Ich will sehen,« sagte er nach einiger Zeit
weichen »Ja) will sehen und kann diesen Wunsch
nicht los werden. Wenn ich nur einmal, wenn auch
nur im Traume, Himmel und Erde und die helle
Sonne sehen und dann das Alles behalten könnte . . .

wenn ich so sehen könnte Vater und Mutter, Dies;
und Onkel Max — ich wäre zufrieden, glücklich, ich
würde mich selbst nicht mehr martern.«

Und stets kam er aus diesen Wunsch, auf
diese Idee zurück. Wenn er allein blieb,
nahm er mancherlei Gegenstände in die Hand,
betastete sie mit unglaublicher Aufmerksamkeit und
dann, sie bei Seite legend, versuchte er stch hinein-
zudenkeii in die Formen, die er sich gemerkt hatte.
Ebenso versenkte er sieh in die Unterschiede heller,
bunter Farben, die er bei der Feinfühligkeit seiner
Sinne durch seinen Taftsinn unterscheiden konnte.
Doch das drang in sein Bewußtsein nur als Be-
griff der Verschiedenhcit in ihren gegenseitigen Be-
ziehungen, ohne den geringsten Begriff eines
Gefühls. 4.

Eines Tages traf Onkel Max Eveline und Peter
im Gastzimmetz wobei das junge Mädchen verlegen
schien. Das Gesicht des Jünglings war finster,
und der Alte bemerkte ans ihm Spuk» jMk Bos-
hafien Traurigkeit, die bei ihm seit einiger Zeit
Juki; zu sein pflegte. Das Ausiuchen neuer Gründe,

um sich selbst und Andere zu quälen, schien bei ihm
gleichsam zum Bedürsniß geworden zu sein. «

»Da fragt er mich« —— sagte Eveline dem On-
kel Max — ·,ob und was für eine Farbe die Töne
haben. Jch kann es ihm nichterklärenÆ . .

»Höre staat, Petrus", sagte der Alte ernst, sich
vom Platze erhebend. »Ja der Jagd nach dem Un-
erreichbaren vergißt Du, was Du unter der Hand
hast und was von Dir sehr viel höher werthgeschätzt
werden solltr. Bedenke daß Dich liebende Herzen
umgeben. Du bemerkst es nicht und leidefk nur des:
halb, weil Du allzu egoistischDich nur mit Deinem
Kummer herumträgst.« . ·

»Ja l« rief! Petrus leidenschaftlich, »ja, ich trage
mich damit herum, doch ohne zu wollen. Wo aber
sollich mein Leid denn lassen, wenn es an mir haftei?«

zWerm Du begreifen würdest, daß es in der Welt
tausendfach größeres Leid und Elend giebt als das
Deinigq ein Leid, im Vergleich zu dem Dein Leben,
das von Theilnahme und Liebe umgeben ist, ein
Glück genannt werden kann — dann. . .

»Nein, nein« rief erregt der Blinde »Mit dem
ärmsten Blinden. möchte ich tauschen, denn er ist
tausend mal glücklicher als ich. Ja, man dürfte die
Blinden überhaupt garnicht mit so viel bestissener
Sorgfalt umgeben. Das ist ein Fehler. . . Jch habe
oft darüber gedacht. Blinde muß man auf den Weg
hinausführen und sie dort allein lassen —- man lasse
sie um Almosen betteln. Wenn ich ein blinder
Bettler wäre, würde ich weniger unglücklich sein.
Vom frühen Morgen an würde ich Sorgen um mei-
nen Mittag haben, die erbettelten Groschen zählen
und fürchten, sie könnten zu meinem Unterhalte nicht
langen. Jch würde über Erfolge mich freuen und
mich bemühen, zum nächtlichen Obdach zu sammeln.
Gelänge das mir nicht, so würde ich Hunger und
Kälte leiden -— allcs Das würde mir keinen freien
Augenblick lassen, der nicht mit Sorgen ums tägliche
Leben ausgefüllt wäre und unter dem leiblichen Man:
gel würde ich weniger leiden, als ich zjetzt leide.«

,,Glaubst Du Z« fragte Onkel Max kalt und blickte
zu Eveliveu hin. Im Btick see Aue» we: Theil«
nahme und Mitleid, während sie ernst und bleich
das-iß.

sJch bin fest davon überzeugt«, erwiderte Petrus
hart und eigensinnig
I s- .

i» isükixiBut-Tinte»skjkgkerx«re.kirk« ««

»Ich will nicht streiten«, sprach ebenso kalt Onkel
Max. ,,Möglich ist, daß Du Recht hast. Wenn es
Dir auch schlechter ginge, so wärest Du doch selbst
wenigstens besser, wärest ein besserer kllkensrh Jetzt
bist Du der crasseste, felbstsüchiigste EgoisM

Noch einmal blickte der Alte theilnahmvoll auf
Eveline und verliess humpelnd das Zimmer.

· «(Forts. folgt)

Weraigjaiiigee
Die mohamedanische Presse in

R ußla nd hat in den legten Jahren einen bedeu-
tenden Aufschwung genommen. Wie das ,Export-
Journal«« (Leipzig, G. Hebeln) mitiheilt, erscheinen
alljährlich eine Menge Bücher in tatarischey turkesta-
nischer,-arabischer, persischer und türkischer Sprache
(1890. gegen 300), die, zumeist in Kasan, stets in
großen Anslagen gedruckt und von besonderen moha-
medanischen Bnchhandlungen in den Haridel gebracht
oder auch von den Herausgebern direct nach-Tur-
kestan, in die Keim, in den Kaukasus gesandt wer-
den. Am wenigsten entwickelt ist bisher das moha-
medanisehe Zeitungswesenz es erscheinen nur zwei
Blätter: der ,,Uebersetzer« in Kasan und die »Ein-
heimische Zeitung« in Turkestan — leßtere in tur-
kesianischer und sartischer Sprache.

—- Von einem schändlichen Frevel wird
aus Rom berichtet. Danach ist die Gruft der G rä-
fin Mirafiori, der morganatisch angetrauten
Gemahlin Victor EmanuelT bei Turin erbrochen
und in Brand gesteckt worden. Die Flammen wur-
den erstickt, ehe sie die Leiche ergreifen konnten; der
Holzsarg jedoch verbrannte, der Zinksarg ist ge-
schmolzen und die Füße der Leiche wurden von der
Hitze gekrümmt. Die Thäter sind unbekannt. Man.
vermuthet einen Racheact einiger von dem Sohne
der Gröfin enilafsenen Bauern.

—- Adelina Patti war bekanntlich im Je«
bruar d. J. in Berlin von dem St. Peterslncrger
Jmpresario Hm. Z et wegen Contraeibruches ver-
klagt worden, und mußte, um abreisen zu können,
die eingeklagte Summe in Höhe von 8000 Mk. dort
deponirern Jener Contraetbruch sollte darin bestk
hen, daß Frau Patti ihr mit dem Jmpresario Zet
eingegangenes Engagement zu einer Tournåe durch
Rußland nicht innegehalten hatte. Zet klagte zu«
nächst 8000 Mk. ein, um einen weiteren Entschädi-
gungsanspruch von 80,000 Mk. folgen zu lassen.
Jn erster Instanz wurde die Künstlerin verurtheilt,
doch in der Berufung wurde dieses Urtheil aufge-

hobsen und der Kläger mit seinem Anspruch abge-
wie en.

—- Wie es scheint, wird der Plan, ans dem
Montblanc eine meteorologische Sta -

tion zu errichten, aufgegeb en werden müssen,

denn von Tag zu Tag stellen sich neue Schwierig-
keiten ein, die nicht vorhergesehen werden konnten.
Der Jngenieur Jmfeld, der die Arbeiten unter der
unmittelbaren Aufsicht des Professors Jansfen vom
Institut leitet, hatte sich mit 8 Arbeitern und 2
Aerzten im Observatorium Vallot in einer Höhe von
4000 Metern installirt, um von dort aus über die
Dichtigkeit des Schnees auf dem Gipfel die inhibi-
gen Forschungen anzustellen. Die Errichtung der
Statiorr ist nämlich erst dann möglich, wenn dieseDichtigkeit 12 Meter nicht übersteigt. Die ersten
Untersuchungen haben festgestellh daß etwa 20 Meter
unterhalb des Gipfels ein Felsgrat sich befindet, der
nur von 1 Meter Schnee bedeckt ist. Es wurden
nun 13 Meter unterhalb der höchsten Spitze drei
verschiedene Gänge gegraben, um sich zu vergewissern,
ob man auf dieser Höhe den felsigen Kern erreichen
könne, aber die erhaltenen Ergebnisse sind wenig er-
muthigend Einer der Gänge ist bereits auf 28
Meter Tiefe getrieben worden, ohne daß es gelang,aus den Fels zu stoßen. Die Arbeiten schreiten nur
sehr langsam vor, wegen der dünnen Luft und vieler
anderen Schwierigkeiten Die Männer leiden schwerunter der Bergkrankheit und können nur eine geringe
Arbeitssumme liefern, da jeder Einzelne bald gezwun-
geu wird, ins Thal hinabzusteigen. Obgleich das
Observatorium Ballot mit Eoakes durch zwei Oefen
geheizt wird, die Tag und Nacht brennen, bleibt das
Thermometer doch immer unter Null; die Tinte ift
beständig gefroren, und da das Wasser erst mit 83
Grad siedet, -so ist ed sast unmöglich, hinreichend
gekochte Nahrung zu bekommen. Furchtbare Schnee«stürme, die sehr häufig sind, unterbrechen nicht blos
die Arbeiten, sondern verursachen den Leuten auch
noch andere Besehwerlichkeiten Die Schwierigkeiten,
mit denen das Unternehmen zu kämpfen hat, sind so
groß geworden und die bisherigen Ergebnisse sind so
geringfügig, daß Herr Jmfeld sich entschlossen haben
soll, auf die Weiterführung zu verzichten.

— Eine Clavier-Pyramide. Die
Amerikaner glauben der im nächstev Jshte zu eröff-
nenden Ausstellung in Ehicago den Ruf des «noch
nie Dagewesenen« dadurch ZU VEVfchAssSU, daß sie al-
lerlei Monstrositäien für dieselbe ersinnen. Ils eine
spkchk muß d« Eikkkqa eines Claoierfabrikanten be-
zeichnet werden, der eine Pyramide von ,,400« Cla-
vierrrr zu errichten und dieses Riesenorcbester von
Tasten durch einen elektrischen Apparat in Bewegung
zu sktzm beabsichtigt. Zur Handhabung genügt
ein Mann, der alfo indirect auf 400 Clavieren zu
gleicher Zeit spielen kann. Nervösen Ausstellungss
besuehern wird bVssCUUkch die ElaviersPyramide nicht
»uusympathisch« werden.

... Auch ein Titel. Jn dem Münchener
Adreßbueh für 1891 findet sich Seite 284 wörtlich
folgender Eintrag: ,,Paula Ende, Ungeziefervertils
gen-Wittwe, Pariser Straße U, 2.«
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zurück, es zu einer Neuwahl kommen zu lassen. Seht«
wo er todt ist, bleibt seinen Anhängern nichts als
die Zweifelhafte Autorität eines sbesleckten Namens-
Wenn ein Parnelltt nicht tin eigenen Wahltreise
ParncllB gewählt werden kann, so kann. die Partei
anderswo gewiß keine Aussichten haben. Wir glan-
ben deshalb, daß die meisten Parnellitischen Abgeord-
neten entweder eine Wiederwahl nicht riskiren oder
ihren Frieden mit dem Clerus machen werden. Was
das Resultat der Wahl in Cork selbst betrifft, so
liegt kein Grund zurBegiückcpiinschung vor. Der
gewählte Fiaviii ist ein ebenso großer« Feind Englands
und der englischer: Jnteressery wie John Redrnond »«

Enorme Summen sind in Nord-Amerika bei den
letzterr Staats-nahten zu Bestechun gss
zw ecke n verwandt worden. Jn Ohio und Penn-
sylvania sind die Republikaner weit wohlhabender
und konnten daher mehr Geld ausgeben als ihre
Gegner. Jn New-York hatten beide Parteien Geld,
und Flow·.«r, der Candidat der Demokraten, ist ein
reicher EIN-arm. Ein hervorragender New-York«
Rspublikarier hat offen erklärt, der Staat New-York
sei für 1,000,000 Dollacs von den Demokraten ge-
taust worden. Tammanh Hat! soll 200,000 Dollars
aufgetrieben haben, indem sie die demokratischen
Beamten tüchtig bluten ließ.

Durch die aus Brasilien vorliegenden neueren
Nachrichten wird bestätigt, daß in dem Staate Rio
Grande do Sul sich ein starker Widerstand ge-
gen die Regierung da Fonseciks organisiri. Wie weit
derselbe aber gediehen ist und welche Ziele er ver-
folgt, ist zur Stunde noch ziemlich unbestimmt. Jn
Uruguay und Argentinien siud darüber widerspre-
rhende Gerüchte im Umlauf.

Z; sc s ! c s.
Der Baltische Moltereiverband hat

am 1. v. Mts sein drittes Geschäftsjahr abgeschlos-sen. Die Thätigkeit des Vereins war, wie wir dem
in der «Balt. Wochschr.« veröffentlichten Rechen-
schaftsbericht entnehmen, im verslossenen Jahre eine
durchaus erfolgreiche. Zunächst ergaben nicht nur
die Einnahmen einen beträchtlichen Ueberschnß über
den Voranfchlag -— es waren 8050 Abt. an Ein«
nahmen angenommen und gingen 4211 Rbi. ein —

sondern auch die Ausgaben waren um 360 Rbl.
gegen den Voranschlag zurückgebliebem so daß dem
Verein zum I. October ein Ueberschuß von 1622
Rbi. verblieb.

Exportirt wurden 4327 Tonnen Butter für einen
Gesammtwerth von 135534 Rbl. Der Durchsdzriitw
preis des Jahres für diejenigen Melker-seien, die wirk-
lich gute, haltbare ExporvButter geliefert hatten, war
dabei gegen das Vorfahr nicht unbedeutend gestiegen
und schwankte zwisxixen 29 bis 34».90 Kop. pro Pfund
Netto. Eine Ausbreitung des Verbandes, überhaupt
eine vergrößerte Produciion ist im Allgemeinen zu
constatirem Auch in den den baltischerr Provinzen
angrenzenden Districten (Lithanen) hai der Verband
ersolgreich gewirkt. — Was die Absatzmärkte des
Verbandes betrifft, so ging fast der gesammte Export
nach England, bis auf 628 Tonnen, die in Riga ab-
gesetzt wurden. «

Ungünstig beeinflußt wurde, wie der Bericht her-
vorhebt, der Jahres-Dnrchschnittspreis der Butter na-
mentlich durch zweiUcnstände: erstins durch den Preis-
rückgartg für die vom Verbande gelieferte Waare im
Mai eines jeden Jahres, weil dann hier zu Lande
noch Stallbuiter ptoducirt wird, während die Dänen
und Holsteiner bereits Grasbutter aus den Markt
bringen, und zweitens dureh den weiten Transporh
durch den in den heißen Sommermonateri die Butter
sehr erheblich leidet. Um den ungünstigen Einfluß
der FrühjahrMPreise zu paralhsiren, bringt der Vor-
stand des Verbandes in Vorschlag. darauf hinzuars
betten, daß das Hauptquantum der JahressProduction
in den Herbst« und Wintermonaten geliefert werde.
Zur Vermeidung der Verluste beim Transport in den
heiße-n Sommermonaten werden am Vorstande meh-
rere Versnche unternommen, deren Resultate noch
nicht sestgestellt sind. «

Zum Schlusse des Berichts wird constatikh daß
von den Butterhändlerky wie bereits früher, so auch
im versiossenen Jahre, sehr energische Versuche ge-
macht worden. sind, um den ihnen sehr unbequemen
Verband zu sprengten Die »Bortheile, die von ih-
nen geboten würden, seien jedoch sehr gering und
jedenfalls nur zeitweilige.

Erwiihnt sei, daß die günstigen Ergebnisse des
verflossenen Geschäftsjahres in Bezug auf das Ver-
einsvermögen eine Herabsetzung der Vereins-Schuh-
ren ermöglicht haben.

Vor dem St. Petersburger Appellhos
kam, wie die »St. Pet. :Z.« berichtet, am 30. v.
ältste. nachstehende,- Uippellattonsckklage zur Verhand-
lung: In der in Reval erscheinenden estnischen Zei-tung ,,Walgus«" veröffentlichte der Redakteur des ge-
nannten Blattes, Jakob Kisten, am so. November
1889 in Nr. 109 eine den in Reval allgemein be-
kannten uud geachteten Pastor Grohmann an-
greisende Noliz, in welcher gesagt war, daß PastorGrohmanm während -er itn Hause einer armen Fraueine Kindiause vollzogen, sich geweiert habe, nachdemer· den Taufact vollzogen, sieh die Finger in dem
ihm gereichten Handtuche abzntrocknen und zwarunter der Bemerkung, daß das Handtuch, da es eine
rothe Verzierung trage, ein ,,rnssisches" sei und er
als ,,deuischer« Pastor es daher nicht berühren werde·
Jm Bezitksgerichte zu Reval wurde der Redakteur
Kdrw freigesprochen. Vor dem St. Petersburger
Gerichtshof» an welchen der angegriffcne Pastorappellirttz wiederholte er an der Seite seines Ver«treters, daß jene Zeitungsnotiz eine böswillige Ver«
Ieumduvg sei und daß e: zwar thatiachxich das Hand-tuch zurückgewiesen habe, jedoch ohne jene erdachteBemerkung und zwar habe er das Handtuch aus
dem einfachen Grunde nicht benutzen wollen, weiles unrein war. Der St. Petersburger Gerichtshofeassirte das Urtheil des Revaier Bezirksgerichtz ver-urtheilte den Nedacieur Körw zum Arrest ans 2

Wochen und verpsiichteie ihn, das Urtheil sowohl in
dem von im redigirten·Blatte, in welchem die Notiz
erschienen, wie auch in einigen anderen Zeitungen,
die vom Gerichte namhaft gemacht wurden, zu ver«
öffentlichen.

Der bisherige Organist und Küster der St. Petri«
Kirche, Herr B. Stern, scheidet, wie der ·Post.«
berichtet, aus seiner bisherigen Stellung und tritt
das Amt eines Caniors an der hiesigen St. Johan-
nis-Gemeinde an.

Der ,,Post.« constatirh daß auf dem soeben hier
abgehaltenem übrigens recht schwach besuchten M ar -

tinisMarkt die Vieh-Preise recht niedrige
gewesen und die Nachfrage nach Vieh dem immerhin

recht reichlichen Angebot keineswegs entsprochen habe.
Eine Fleisckkssheuerung stehe somit hier am
Orte nicht zu besorgen.

Die Debatte über unsere Sympho-
n ie - C o n c er t e hat auch bei einem geehrten
L e ipzi g e r Leser unseres Blattes Jntercsse erregt,
welches er damit bethäiigy daß er uns einen Zeitungss
Ausfchnitt zur Jllustrirung der L e i p z i g e r
C o n ce rt- P re is e übermittelt. So waren für
das Symphoniesisoncert im Gewandhanse am s.
November «— entgegen den Angaben der Zufchrist
in Nr. 245 unseres Blaties -.2- verschie d e ne
Preise angesetzh nämlich 3 Mk. für Stiel-blähe, IV,
Mk. und 5 Mk. für Sitzplätze Für das Conrert der
Leipziger SinkpAkademie am 9. November be-
tragen (im VorverkanD die Preise nur 4
Mk» s, L, l und V, Mk. —- Jnzwischeir
hat für das am nächsten Sonntage bevorstehende
zweiteShmphoniwConcert unserer-Stadt-
Capelle die Preis-Frage ihre Erledigung dahin ge-
funden, daß nur zwei Arten Billete, nämlich fdlche
d 75 Kop. und 50 Kop., staiuirt sind. Hoffentlich
erweist die Praxis diesen Griff als einen glücklichen.

Die unter dem Volk verbreiteten sog. ,,G e bets -

versamm langen« haben, wie der ,,Post.« be-
richtet, naehstehenden Fall gezeitigt, der am 10. v.
Mir. vor dem Friedensrichter des 9. Reval-Hapsal-
schen FriedensrichtersDistricis zur Verhandlung ge-
langte: Zwei Bauerwirthe aus dem Kirchspiel St.
Johannis in harrten standen unter der Anklage, daß
sie zur Abhaltung einer Gebetsstunde in ihren Woh-
nungen eine Volksansammlung geduldet hatten, und
mit diesen zugleich hatte ein aus demselben Kirchsptele
stammendes Glied der Secte der sog. ,,Chr istus -

glä u b i g en« sich vor dem Richter zu verantworten.
Als Ankläger fungirte der Jüngere Gehilse des Re-
valschen Oreis-Polizeichefs. Der Wirth K. wies zu
seiner Rechtfertigung einen vom örtlichen Prediger
ausgestellten Erlaubnißschetrr zur Abhaltung von
Gebeisstunden im eigenen Hause vor, der aber, weil
er nicht mit dem Kitchensiegel versehen war, für
ungiltig erklärt wurde. Der andere angellagte Wirth
P. dagegen sagte aus, daß er zu Zeiten bis gegen
30 Arbeiter in seinem Hause beherbergtz die alle ein
Verlangen nach dem Gebet hätten. Diesem Verlan-
gen wäre er nachgekomnten und bitte daher, ihn sür
unschuldig zu erkennen. Aus dem Zeugenverhör er-
gab sich jedoch, daß der betreffende Wirth an Sonn-
tagen bisweilen mit gegen 100 Personen Gebetsver--
sammlungen abgehalten habe. —- Das Verhör mit
dem sog. ,,Christusgläubigen" erwies, daß auf dessen
Anstistung das ungetauste Töchtercheti des örtlichen
Gemeindeältestetr ohne Wissen des Letzteren von Hause
fort in ein Gesinde gebracht worden sei, wo man es
in einer Versammlung ,,Christusgläubiger« nach de-
ren Ritus getauft habe. Das Resultat der Verhand-
lung war, daß der Friedensrichter dem Wirth K. so-
wie dem ,,Christusgläubigen« eine Strafzahlung von
se 16 Rbl. in die Geriehiscasse zuerkannte, während
derkWirth P. mit einer Zahlung von s RbL da·
von am.

Unbestellbare Briefe im Dörptfchen
Kreis-Postcomptoir. .

l) Recommandirte Brief» Fciedriksohnddokpatz
Pauline Hintzenberg - Dorpatz lot-an» Use-natio-
snrthsDorpatz Pastor Koik - Kawelechh Ella Karg-
Dorpatz Flsony Aaajapnsskawtiaaoz II— F. Ost.
Mapaovcaouy sDorpat ; Haus-k- Tpetjuaasxwsgorpatz
C. Töllney Hauvtlehrer-Dorpat. 2) Einfache Brief«
Jaak Kam-as; Ilewpy lcoazxpastshenH FrL O. Rei-
mann; A. Kümmeh Carl Saagz M. Iiovaposjüz
Anna Andern-kann; Selma Grünwaldssorpatz Beim;
v. zur MühlensBerlinz M. Blumbekg - New-York;
Mark-z III-most. Z) Postkartenx Hermamt Lieber-
mann. 4) Kreuzbandsendunaetn stuck Goreberich;
Axeneanxepd Bpaotancuoüz Opnxpuass Kot-ple-
wiczz Bsbpå cstsaponsbpgnaoü - Dorpatz Frau K.
StreckeisetvFrauenfeldtz Joseph Klein-Demut.

Für die Nothleidenden in den Wolgas
Colpnien sind bei der Exvedition dieses Blat-
tes eingegangen: von J. B. s RbL und von et«
nem Studenten 5 RbL «— zusammen 10 RbL nnd
mit dem Früheren 1114 Abt. 95 Kind.Mit hetzlichem Dank

die Redaction der «N. Dbrpt Z.«
Wochen-Bericht über die Sterblichkeit

TUDVTPCL q psk

Erstens.Vom 27. October bis zum Z. No-
vember sind gestorben im Ganzen: 21
Davon an: Flecktyphus . . . . . . . - —-

» » Unterleibstyphus . . .
. .

—-

» » Scharlach .
. .

.»
. . Z

» » Masern . . . . . . . .
—

» » Poeten. . . . . . . . 2
»,,Ruhr.........—
» « Diphtherittk . . . . 1
» ,, Schwtndfuchh . . . . 1
« » Wochenbettfieberu . . .

. .
-

Stiere-NOT?-
h o ch v o m D a ch st ein. Gefchichten nnd Schil-beteten aus Steiermact von P. K. Rosegger(Verlag von A. H a r t l e b e n in Wien und Leipzig,Pteks 4 Mk) Das Buch wird eingeleitet durch

Reue Dörptfche Zeitung.

einen Brief an Mutter »Siyria«, in welchem der
Verfasser sein Steiermart bittet, an dem jüngsten
Sprdßlirikh ,,einem leidlich wohlgebildeien Jungen«,
Pathenstelle zu vertreten. Dafür will er herzensfreus
dig der Heimath Lied singen, die Sthria preisen,
ihrer Kinder Vorzüge erheben, aber auch deren Sün-
den nicht verhehlen, damit sie als wahrhafte Menschen
dastehen vor der Welt nnd sich selber. Dieser ori-
ginellen Einleitung entspricht das Wert: eine Samm-
lung tiefernster, gemüthlich heiterer, tolllusiiger Er-
zählungen, Siimmungss und Volksbilder n. s. w.
Kaum ein Buch Roseggess ist eigenartiger, mannig-
faltiger und frischer ais dieses. Von der tief ange-
legten tragischen Novelle »Der Adlerwirth von
Kirchbrunn« bis zur «Guieu Kameradschafi«, von
der lieblichen Jdylle ,,Frühling« bis zu dem derb
riaturalistischen »Wie die Bauern Politik treiben«,
von den gedankenreichen ,,Sommertagen im Wald-
lande« bis zu dem gemüthsinnigen »Als ich den
Himmlifehen Altare gebaut« —- welch ein Scalai
Es ist erstaunlich, ivie dieser Dichte: immer neue
Mittel findet, uns lachen, beben, weinen zu machen.
Das Geheimnis wird wohl darin bestehen, daß er
mit richtigen! Humor unmittelbar ans dem Leben
schöpft. Dieser neue Band, wieder ,,e i n e ch t e r R o s-egger«, wird die zahlreichen Verehrer des begnades
ten Schriftstellers sicher in vollem Maße befriedigen.

»Der Stein der Weisen« Das uns
zugekoinmeite II. Heft dieser , die mannigfaliigste
populärnvissenschaftliche Belehrung bietenden Halb-
monatsfchkifi (A. H a r t l e b e n « s Verlag, Wien)
enthält die nachfiebenden größeren nnd klssineren
Unsgesammt mit 46 Abbildungen ausgestaiieteO
Anffätzn »An s dem Riesen g ebirg e (4
Vollbilder nnd 3 Texlbilder); » D i e C an al h et -

znn g « (5 Figuren auf einer Tafel); » U e b er
Sta d tb a h n e n« (1 Vollbild nnd 5 TsxtbildeiJ ;

»Neuerung im Bau von Fluß- und Canaifahrzemgen« (5 Figuren); » Die Vielfach - Te! e -

gr aph te« (7 Fignren); « Das Farben der
S iei n e ·« Weiter in der »kleinen Altar-he« : Die
Drahtfeilbahn auf den Westen, Reipirations-Apparate,
Neues Projections-Mikrofkop, Das größte Bauwerk
der Welt. Sehr hervorzuheben find die beiden Ab«
handiungen in der Beilage »Die Wissenfchaft für
Alle« : »Di e tleinst en Leb ew essen« nnd
»Das präbistorische Schanzwerk von
L e n g y el .

« Der vprstehende Inhalt kennzeichnet
die tradiiionelle Reichhaltigkeit der Zeitschrift, deren
Sediegenheit hervorzuheben wir wiederholt mit Ver-
gnügen Anlaß nahmen.

Die Nr. 18 der »Rigasch en Industrie-
Zeitnn g« hat den nachstehenden Inhalt: Zur To«
pologie des ebenen einfachen Fachwerks von Prof.
Dr. C. Ro den being, nebst Bemerkungen zu vor-
stehendem Aussase von Prof. M. Grübler. -—

Tarisvergünstigungen und ckssrmäßigungen für den
Eisenbahnitansport von Getreidy erlassen in Folge
der Mißernte 1891. —— Technische Mittheilungene
Eiseene Häuser; Heizungw und Lüftunsgversuche mit
eisernen Manielösenz Auerbrennerz die Photographie
im Dienste des BunkwesenQ —- Jndustrie und Ge-
werbe: Walzen von Schrauben; Reinigung von
Schniutzwässern nach System Schwarzkopssz über die
Schätzung des Holzschlifses im Papier; die Bedeu-
tung des Zeichnens für das Gewerbe und die allges
meine Bildung. —- Kleinere Miiiheilurigenx Pho-nographie im Postdiensh Arbeitsmaschinen mit un·
mittelbarem elektrischen! Antrieb; ein Schiff aus Ala-
minium; Feuergefährlichkeii verschiedener Beleuch-tungsartem Farben von Messiugz wichtige Neuerung
in der Rübenzucht

Hirn-Hm Nachrichtc u.
St. Joha:tnis-Kirche.

Cingegangene Liebe8gaben:
Sonntagseollectc für die Armen 10Rbi. 21 Kot« ;

in den Kindergotteödiettsten vom Februar -October
21 Rbl.; Reinertrag eines Privatconcetts durch Frau
Z. 20 Rbhz für die St. JsahannissKircheuschule von
O. v. S. 1 Rbi.z für die Unterstützungscasse im
Kirchenbeckeii 1 Rbl» desgleichen für die Kirche in
Ssewastopol 1 Bibl· 50 Kein; für die WolgwColos
nisten im Kirchenbecken 1 Mal» von N. s Abt»
H. u. M. G. 10 Rbl., mit dem Früheren 140 RbL
50 sey» welche an den livländifchen Generalsuperins
tendenten übersandt sind.

Mit herzlichem Dank W. Seh wars.
St. Marien-Kirch e.

Sonnabend efknifcher Eonsirmationd und Beich t-
gottesdienst um 4 Uhr. -

St. Petri-Kirche.
Im October-Monat eingegangene Liebesgabetn

Für die Armen 34 Rbi. 75 sey; zur Tilgung der
skirchenfchuld 28 RbL 30 Kop.; für die Orgel O
Rbi. 26 Kop.; für die Taubstummen 1 Abt. 70
Kop.; für vie Nvthleidenden im Innern des Reichs
28 RbL Mit hetzlichem Dank

W. Eisenschmidt

Tsdtkniiäk
Kaufmann Leo Lisetten, «!- im öd. Jahre am

St. October zu Romanow-Botissoglcbsk.
Frau Amalie Mecklenburg, geb. Peteksohty

·!- tm So. Jahre am W. October zu Rtgm
Anna Margarethe Loutse Mellin, Kind, fso. October zu Rigm

M
August Moe gen bur g, i— is. October zu
a.gFrau Matie Frtebettke Tbie le, geb. Lukas, fsc. October zu St. Petersburg
Doctortn Helmine V. Hauf, geb. Hksselberg

f l. November zu Riga
Frau Mathilde Strauß, geb. Grupcniuh i—

DE. October zu Hasenpotlp

1891.

S II) a eh.
Correfpondenz-Partiett.

l. Spanische Parttm
Weiß-Demut Schwarz—Helsingfors

Stand nach dem 19. Zuge. «

sc. LSZXLbS · .

« lLEnglifchesSpieh «

Wei×-Helsingfors Schwarz—-D«ørpat
Stand beim 20. Zuge.

N r u k K r P o it.
»Als-ihr, s. November. Die hiesigen Müller:

verkaufen Roggenmehl zu 2 Rot. pro Bad. Wei-
zenmehl wird zu 1 Rbi. 25 Kurz. bis 2 RbL 30
Kote. verkauft.

Paris, U. (2) November. Der Minister
Riboi machte gesterrr Abend Sn Kreis. Huhisem
Großfürsten Wladimir Alexandrowitfch einen Besuch.

London, Ist. (2.) November. Bei der Er-
gänzungswahi in South-Welt« wurde der Gieb-
stoueancrjtambert mit 4222 Stimmen gewählt. Der
unionistifche Gegencandidat erhielt 3010 Stimmen.
Dieser Sieg hat für die Gladftoneaner große Be«
Deutung, da der frühere Vertreter von Souih-Moli«on,
ein Unionistz im Jahre 1886 mit einer Mehrheitvon 1689 Stimmen gewählt word-In war. .

Ro m, 14. (2.) November. Heute Morgen
fand bei Beute-Gelen- in der Nähe von Rom ein
Zufammenstoß zweier Bahnzügsz stait Vier Men-
schen wurden getödtet, sieberi verwundet. Alle Be-
troffenen sind Italiens-r —- Eifenbahnbeamte und
Soldaten. . «

Weieeeeeenes "
See Rordisqm sxelegesyhessssgenggxk.

B e r l i n, Montag, is. (4) November. Bei
der Durchreise des Fürsten Bismarck nach Fried-
richsruhhatte die Polizei umfassend-e Maßnahmen
auf dem Steiiinssehrier Bahnhofe getroffen, wor-
über das Publicum angehalten war. Bezüglich der
Dis-Motten, welche dem Fürsteii bereitet wurden,
sagte dieser, es freue ihn, daß feine: mit solcher
Liebe gedacht werde; er hoffe den Berliner Freun-
den diefe Anhänglichkeit noch einmal durch Wort
und That entgelten zu können· Jus Friedrich-Brich
äußerte Jürst Biene-irrt, er «k-öune vorläufig nicht
nach Berlin kommen, sdazu liege keine dringende
Noihwendigkeit vor. « «

St. Petersburkk Dinstag, s. November.
Der Einzelverkauf der Nummern der in St. Peters-
burg erscheinenden Zeitung «Russkaja Shisn« ist
untersagt worden.

Zdettetbeticht MPO
von heute, s. November» 7. Uhr Wer-g.

O r t IVZFE I Wind. l Bswölkunsk
1.Bpdö... 7597 ——3 E (4)"1 4z. Hapaxauda 784 C —-1o NE m) 44a. Hetsiugfoxs 759 F -- 2 EsEm 4
4. Petersburg 763 -—— 5 SB (2) 4s. Dei-spat» 760 — o sID m) 4 Pc. Stockholtw 755 -- 1 IDNB (2) 4 Schtiee
's. Skudesnäs 755 J— 5 END (1) 4s. Wisby . . '
9. Libau . . . 756 J— 2 sB (1) 4to. Wakschau . 755 -s- 3 (0) 4

Der Luftdruck gleicht sich aiimälig aus, die Win-
de werden schwächer. Das Kältesiszsebiet «auf Ost-
Rußland beschränkt, selbst Astrachan gestern -— 139
C— Eine schwache Cyclone in Dänenmrk rückt nicht
fort, in unserem Gebiete schwache östliche Winde.

Telgxxraphiläjer gstgsgxrskoerå iskkt
Berliner Börse, 16 (4) November 1891.

1710 Rbi. pr. Cassa . . . .. . ,
. . 193 Ratt. 23 Pf.100 RbLpr.Ultimo . . .

. . . . 192 Ratt. 75 Pf«100 Abt. n. Ultimv nächsten Monate. . 190 Ratt. 50 Pf.
» . Tendenz: statt. —

Für die Redaetivn vexantwoxtiåxtx :

"

I«c«·fsclb!stt. Frau E.Magtiks«k.
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· «·

keller zu engagireiy bin ich im Stande W unweit der Holzbrücke I «im Saal der Burgen-so.
» «· « ««

O » . » · D«Villers Und Soll-Pers I Ritter-strengste Nr. 14. Hendel
i« «« außer M« HME z« mäßige« i« sei« «« wol« c I)Preisen pkompj Und elegant zu efsectuß svitzenYvolants an« Bänder - - . »
ten, und erbttte vorkommenden Fcills empkzehlsz «—-

rechtzeitige Bestellung. · - F, ordentliche,
Hugo Werts»

Oeconom des Rccthskellstsi
E«
..

Um in lehr rkikhhalligkr Jluewahl Donnerstagkut- ejue akute Frau— Frau Dr. empfing« ne» , Novemberuiii ,iiii-si.2o ins: . - - ·

. d h b b . LLLLM· FTZIITSZTT Liikdscll Garten Its« 12 Techeigersche HERR· kmd o« olresztwm
, «« . . l·""""""·"«· lifdek ge »Um P« T sz

·
« —···«"""———·"""«—"""«—"·"··"

- te t e egene
sind täglich frisches That-breit, » - · « » « « «

Kuoheiityklkoggeu und verschlei- j » » · . « ·· -
denes Baekweklc zu haben. s « -

Soeben ist erschienen in zweiter. Tldfllsgspe
»·

und in allen Buchhandlungen zu haben: ··

- · ·
·· f9kIk4IUk9II«··N9«II9kC-s ZII Okkksgsls

noocteapkakuksk I, soscdattte · ·— · —-—-—-———--——————-- g - H yviril fiir ein Colonialwaeirengeschläft
Jan» ·

.·· Durch ausgedehnte liiesigeund angrenzeiide Hochgeehrte lcuiiilsixiiaft · ·· m« toller« Russland« M« ältere«a oc o S. E
·

lIIJE OHYEIOIIUIKIOIOIIJIIXG COJUIJUTI und 1-««4 veranlasst, in Dorpat wiederum eine Eilig-le mit einer sp l ditionjrt hat und dem gute Zeugnis-e
nati- Bcrciiiiensiy keicliassortikten Dianas-komis- W BEIDE-» Its-Its«- PEODEOD sub W

Kirjfpjztnud , » », » ~E·. 0.« in c. Mattiesen s! Bnchdn it

Snsztfchinski. v. · «·

een aus Pariser, Los! on TSSEJIIMOTTTTISTU cålkmksålatfi en, in den ersten Tit-»ein die

Ti« « « . · -

.

»» »» Seitsnmmjfxjjjsjz»;J»Tl,»» TM» z»
·,

Adresse in Dorn-it. Alexmttlekssttx Nr. 1 - siu okkisqkiiciisk

l · - S· - Ha( H» I L ndon««. . · . V · I .

Dycpqt lese. - - «·s - « s N» e I e
C C« TO! SC 9 l s -

-

Tafelbtskiess - N» HAVE) « Apotheker ltllckek
kostet vom nächsten Mittwoch ab :-

»

« « -»-
«·

Welle.

DIE! DIIIEIIIDIEEIIEETESI ««sz«—«—·-lIF« gklsjlsskstlijssssgs DIE-stets»
»»

«· ·

«··
··

»» · .- ·»·-»-,«,
·

»

« . .«· uns tt sucht; Stellung bei
C

UC W.

"
»

· · · get-setzt, alle bisher bekannten fetten-ten, welchen Namen sie aucli « IS k UND—-
RAE-Fig ZU, g« gehe« Kaufmann Yqxzsgzg » «; F; trage» missen. ·Die Wirkung des yirginia Vaseline auf die ·I-I»aut ist «·F: l s

smpiisisii sie« l - i 1Zlmllltäk
« · · « . « . 's· ist «: ·t. ««··«l .

.zum Einlnuden verschiedener Eint-me, eleganl nnd nassen« Z szsk W AFTZTL Hsfwcikägkåii ikgjxsäkikkäxkåkkn in. H. i« msiw J. «; Hi: pszsipk H. 2;2».-2»».2ii-2. ».

such wes-cis» Gsinntskiwnkixoitcnssuheku. geschmsickmiisusgekiiiiisc . if; is; TäjbkzkrHHHZZDFHFFYEFFbFiHHtTOIFHFLZFHZFIDZFHIFFZYFEZUFEHJFFFFY H F; : ..EEEL.LILLET..L--:.PBIEILIL-—.
- -

««

-
- I e Fuss: .T«;3:3I2s3;.;::«2:;::;k.Bilderdiiiirahmiingen jeglicher Akt , .;-, sss Nkt »« kenn. M ins« ~ »F s. s. Mk: Es« is: so» 2 Zimmer» is: s« isskgiistdsg

zn seht« miisslgeu Preisen geliefert. E« U[—""·«"«·—«"« ··
««
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«

·

·«·
· ——————.-.—-.-——-..—-»«
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» ·
» » l - Illlhcllh D«

Von der ExecutiwCoiiimijsion zur Regelung des Holzverkaiifes »aus den stud- « · Glocken-Ists II· 4711 111 III« A— III«
tifchen Holzhöfeii wird bekannt gemacht daß die ·

« x
«

. · » « Igpzggggig Ijqgqsqqzgpgqgqä man. Hokus-II ist zu vermiethen in der Garten-Bist.
iigoizozrnmsh no nceoöiiiaro cnslizrnnin XII-o csh l iiokiöpii OSPO DOM- BBOMTCEI M» Nr· 227 Es· v« w«hl«l«u«tjf9r« Nähe·

-- · - WS VSIIII HSUSWICIICSD Jst-Abst-
iislisnnixsh zxoporsh Cnoiish srapnsxsonsrz se« Æ 4.03«·«, Ha nepenosny gestillt-ils OF;

-
»

- · nizekinxiro n kieoqnnrennaro Urncriiniinrax ein-non neonnniennaro nepocniia psatokat·stk»z«o Nr· 6 M ei»
« neiigrnkihiim ocrasrnaiiin neepsrnnhixsh cnasosiiihixsh innen-h, Hymne-»Da, new?. onna, Senat-Inn, iinrpoiiiia n Bcnxnxæ Booöixre neøsrnnhixsh nponyiiToE«i-, se. n

vom S. November d. J. ab bis auf Weiteres im Nachsiehenden festgestellt worden: . lUILOMHISUG HSOTPIJCIIIPOFL EISOTEIEIBTXG GEISTER-V, HEØTAIIDE VIII; FLSHTTJI1 UIFAVM gwbicheltiges Vikkellholz Nr— L VVU U—l 2 Wekich Länge« 4 R· 80 K« --ZTTIJ·IITIETTTA ikakiiekinoyrrxdyikldzroooilziizxsjaafqdiekiäfzxxyksäsnldpiseipozcaixlzcnp iinnepanik »

1
, » feinfcheitiges ·· Nr. 1 11—12 4R.50 K. Ha» W» X; «, ,

-s .
.

« s « «
»

«
. s ) Kain- BG iihcsisiioiki«b, Tau-i- paiziio n m« npn

i » b t sErI -i N. i,v ii——l2W .L 4R. ——K. «« «» « WIEEWV
.

«

,

-
l :

~

ejuhoz i, 0,,n11--l2 Krjch Cur-e· 3R.40 K. FITBZTETLTIIJBIITFTD åsggIgeckIsjzäwOOTHOFSIFLTZTITZBITZTHFHF YIFTIFZJLLT sich eignend Ali« einen Handwerker

I« » Tannenhoczs Arkgksgl IRS l von nl2 WerfchokIJ, : Feinschz Nr: 1·, von 11—12 Werscliok 3 7O · H———..-—.—b·x·bUopow «« BMXTLFCFUIE new«O«PY.FTCBOHIFLE.·BZHOI. MPPEJ-—.-——
s « -- « N» s« M Wssschss sN—s» K«

«·

· ·

««

l» , Grähenholz lau »» " 4R« 50
- ci» I, » ·Nk. 1, vpugii—i2 Werschok 3R.50 K. ···—·—-······» ····-··"·"'«'·’ c H k

Nr. 1 von 11—12 Werschok 3R.20 K. c IV« «« s· si - - ·

» » » «» nd vorrathtg m1
» » Espenholz Arschin lang - 4R.25 K. eisz - Kopksehukp · E» Yspjjjesezkz VuchdlszI
» « », von 11-12 Werschok . 3R.20 K. «. en u is. i« 1 ««

1 .-

« " I» « U« « ' u. ZtgB-Exped.
» » » von I 1 12 Werfchok 2R-80K« z, «» «» »Ur, . , ··——«—.».-,-——.—.—.

Außerdem werden die 3 Kop. für jeden Faden wie früher erhoben. Die Holzs — w» kkovjsok 1 ·«

-
n sei· lluliiiekliiiiiilbillete werden aus dsr Handlung des Herrn G. Sach s Kaufhof Nr. 21, im Bu- «·:"-

reau des Herrn F. Hüb b e, Botanifche Straße Nr ·42, wie auch im Holzhof »»

ĒM-0STI·CDIIUI0W. : wir« vzkkkzukzll.. Pskklzxktghgkggk sxzz
bei der steinernen Brücke verabfolgh sz Im Verkauf åZU Klip- dss Dslsülsk ZEYEe-—OlL————Zugleich wird bekannt gemacht, daß es jedem Käufer freisteht, das, dem von III; «« COPPSUO Stücke å5O Inn. in roguslb

· «« Ij · t d ;- d »l« «. -· z? handlungen und Äpothelcen —— II! VJITPFT « M migitgegxki kntetilehgriireeeiispiindn lITESTIUEHHZT du? diznsziiuskealksn·xkhei·ndffclgtaiix dzeiir Olkiellkxskii if« greift-Ein! klalåm «· FT-·Fåx«":;ns· «« gkäkskäzdzt - Fxiu a fest»« z» - . n spat« ei rm .

———

- Heim-hu» oen egeu u. . .Pieijegicberxiiigixx 4 Nove b 1891 l - ja Moskau, Wwedensky Pein, Haus Petroül · wie auch Von Msjusm Und zum«m« «

»»

· mer
«

·

» I Es; xs .-...--...-- durch unschädliche Mittel reinigen lassen
PrulesH Stadtrakh E. EWMMUL - - ·

«

«« -..»----»—» «· fix. to, bei M. Ponjagiry niederzu-
.«, » » .

·
. f· -

. d z I II I egekspSchxistsuhiei:» C. W— Krisis-I DE« lfkkh 111-heb«- Kl! k EIIIS Koch-II .......-...-»·..«.............-..l om] sc· e a lD« IN« DELITZSCH» WWIO BUT« Am« «« HAVE« "P«·"«I"’«
T ·

·. ·
«. »

- · . . - Erhsewstrl kochen versteht, sucht eine Stelle. Es? I«0II01lsV0kSI0I10kIIIIcs-·GC-ius. ist. dsi K. xkisiisn i like-se: Alsx.-.2...-5«..«. «, ssxxspekspkk ~Hsz,.,-,»,,«..



254 Mittwoch den 6. i18.) November l891.

Illeue ijrptse eiiuugExscheint täglich.z- «
»,ausgenommen Sonn-H bYholze Festtsge

Ylusgabe um 7 Uhr Abends( «

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, aus-genommen von

1—3 Uhr .Mittagö, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellnng s Abt. S;

Mit Zuftellunkp
in«Dorpat: jähkxich 7 Nu. S., halb-

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

nach auswürtsb jährlich 7 Abt. 50 K»
balbj. 4 Nbl., vierteli. 2 Nbl. 2ä K.

I U l! i! h I! c d c k Ju s c r n t c bis 1l- Uhr Voimittagk Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder derer; Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Insekt-te entrichten· 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. »
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

- Die Abonuementsschlieseiu in Dorpatmitdemleizten Monatstagkn auswärts mit dem Schluß-tax»detJahres-Quartale: Si. März, so. Juni, 30. September, II. December.

Abonnements und Juserate vermitteln: in Rigm H. Laagewitzs
Annoncen-Bureau; in F e Hin: E. J. KarowV Buchh.; in W er ro: It. Vielkofcks
Buchhtz in W alk- M. Rudolffs Buchhq in Rev alz Buchh v. Kluge sx Styx-hat.

e Inhalt.
Inland; D orp at: Eisenbahn-Unserem. «Balt. Mo-

naisschriftN Revalx Jntroouciioin Hasen. Gasse. Selbst-morn Kur! and; Getreide-Vpttäibe. steil-an; Handel.
St. P e terobu r g - Zum deutschen Untersiüsungs-Auf-
ruf. Tageöchtonid Mo s k an: Gras Leo Tolstoi. Tum-
bow: Schenken. War schau: Getreide-Mangel.

Politische: Tageoberichn
Lock-les. Neueste Post. Telearammr.Tours-Bericht.
Fermaten. Der blinde Künstler. M a nn i g s a l tig e s.
r:—-:——

Inland
Dort) at, s. November. Jn St. Petersburg

tritt in diesen Tagen ein Congreß der Ver-
treter der rusfischen Eisenbahnen zu«sammen, um eine Reihe namentlich auch für den
PaffagiersVerkehr wichtiger Neuordnungen zu bera-
ihen Unter Anderem wird der Congreß wie wir
der «Neuen Zeit« entnehmen, eine Vorlage der tem-
porären Verwaltung der Kranz» - Eisenbahn-en über
die Einführung von Rundreisæsügen mit ermäßigs
tem Tarif für die Sommer-Section 1892 beruhen.
Zur Vereinfaiyung und Erleichterung der Benu-
tzung von Rundreisessügen sollen einheitliche, für
alle Bahnen geltende Regeln ausgearbeitet werden.-
Ferner wird dem Congreß von der Verwaltung der
Krousbahuen ein Antrag zur Ausarbeitung von Re-
geln«zugehen, welche »den Modus der Ausfolgutig
oon Fahrscheinen an solche Passagiere, die sieh kein
Billet lösen konnten, zum Gegenstande haben. Es
sollen dadurch die Vlißstände beseitigt werden, welche
gegenwärtig fast immer Platz greifen, wenn ein Pas-
sagier, der kein Billet hat lösen können, den Zug
besiiegen hat. »— Eine weitere Vorlage der genann-
ten Verwaltung bringt Verbesserungen in dem bis«
herigeir Modus der Versteigerung von nicht abge-
holten Waaren in Vorschlag. . -

—- Die neueste Nummer der ,,B a l l i s eh e n
M o n a t s s chri f l« zeichitei sich wiederum durch
reichhaltigen Inhalt aus, der namentlich auch die
Behandlung wichtiger Tageöfraggezn in. sein Bereich
bezieht. So behandelt in dem ersten Auffatz Pro-
fessor Dr. W. Volk! die Bedeutung des
Lateinischeu und Griechischen in
unserem Gymuasial-Unterricht, während eine zweite
längere Abhandlung die ,,V o l k b V e r p f l e -

gnug und deren Bedeutung für die
landwirihschaftliche Production
R u ß l a n d is« zum Gegenstande. hat. Letzterer Ab«
handlung, einem Referat des Hm. N. P. Zalomas
now im Mogkauer Landwirthschaftlichen Verein, fchlie-

ßen fich beachtenewerthe Ausführungen über die
Zorns-Magazine in den Ostseeprovinzen an. Dem
hiftorifchen Gebiet gehört eine Arbeit von T. Chri-
st i a n i a n , ,,Beiträge zur Geschichte Livlands während
der Regierung Carks Xl«, während ein Auffatz von
Reinhold v. Stackelberg die ofsettfche
G ö t t e r l e h r e behandelt. Den weiteren Inhalt
des vorliegenden Heftes bilden ein Gedicht unseres
einheimischen Dichters Maurice v. St e r n »Mi-
der aus dem Jenseits«, und die ,,Misrellen«, in wel-
cher Abtheilung zur Erinnerung: nn »den 10. No:
vember 1483 und den 19. October 1517 nach eini-
geneinleitenden Worten eine Auswahl aus Luiheiks
Thesen, sowie ferner ein Bericht» über eine Hochzeit
auf dem Schlosse zu Abo im Jahre 1648 gegeben
wird. Zum Schluß des Heftes werden in der »Bei-
chersehau« Victvr hehr« Briefe an seinen Freund
H. Wichtnann befprochenys ·

J n Rev al wurde, wie die ,,Rev. Z.« mitiheilh
am vorigen Sonntag der PredigtamtssCandidat P a u l
Eber-hat d in der Ritter· und Docnkirche von
dem Estiändifchen Generalsuperintendenteii L. Heer-
fchelmann unter Afsistenz derspiöpfte C. Maine zu
Rappe! und Eis. Kentmann zum PfarrsVicar ordis
ntrt. Der Genaunte soll den ins Ausland beurlaub-
ten Pastor Luther zu St. Catharinen während der
Zeit seiner Abwesenheit vertreten. -

— Während nach vor wenigen Tagen, schreibt
der »Hier. Beobfi unterm 4. d. Witz» bevor das erste
BaumwollemSchiff hier eingetroffen war, unser
Hnfe n ein trauriges Bild der Verödung bot,
hat sich seit dem Schluß der Navigation in St.
Petersburg das Bild wesentlich verändert. Nicht:
weniger als 15 Dampfer sahen wir gestern Nath-
mittag an den Brücken liegen und fortwährend be-
wegten sieh die Fuhren mit geldschten Waaren und
neuer Ladung für die Rückfahrt oft in großen: Ge-
dränge hin und her. Am Vormittag warensdrei
Dampfer mit vvller Ladung ubgesegel-t. Wenn man
sich bei demsAnbliif auch sagen muß, daß diese Be-
lebung des Handels nur vorübergehend ist, so ist es
immerhin erfreulich, daß der Arbetterbeoblkertrng
vor dem Eintritt völliger Geschäftsstille noch einiger
Erwerb zu Gute kommt.

—- Wie bereits seit vielen Jahren bei dem Alex-
ander-Gymnasium, tft nunmehr, der »Rev. Zu« zu-
folge, nach erfolgter rninisterieller Bestätigung auch
bei demNitolaisGymnafiumeineLeih- und
Spa rcasfe für die Lehrer und Angeftellten dieser
Schule errichtet worden. Der Beitritt zu diefer

Casse ist zwar nicht obligatorlsih doch haben fast
alle Betheiligten ihren Eintritt als Mitglieder ge-
rneldet Das Stammcapital wird durch eine einma-
lige Zahlung Von 10 pCi. der Monatsgage dek
Glieder gebildet, wozu rnonatlich ein Betrag von 2
PCL derselben hinzukommt; diese Einlegen werden
den Mitgliedern mit 6 pCt. jiihrlich verrentet und
beim Austritt aus der Casse mit allen Zinsen zu-
xückgezahlt Darlehen können die Mitglieder aus
dieser Cassebis zum Betrage ihrer Einlage plus der
Höhe ihres Dlonatsgehalis und zwar zunächst auf ein
halbes Jahr erhalten gegen Zahlung von V, PCL
pro Monat an Zinsen.

— Jn der Nacht auf den Sonntag fand man,
wie die »Hier. Z.« berichtet; um 3 Uhr im Cont-
dor des im TRayon der Batterinftasernen belegenen
Zeughauses den wachthabendrii P oste n Moses Ra-
witz er s ch ossen . Er hatte sich mit seiner Flinte
eine Kugel durch den Kopf gejagt und das Stirn-
bein total zerschmettert. Die Motive des Selbst«
mordes sind unbekannt.

Jn Kurland ist, wie der »Lib. TgsanzE
mittheiltz an sit-amtliche G u t s b e si tz er eine Circulat-
Olufforderung ergangen, schiiellsteiis dem Herrn Gou-
verneur die in ihrem Besitze befindlichen G et r e i d e -

V orrä the auszugeben.
Ue her« Libau waren, wie wir der »Lib. Z.«"

entnehmen, bis zum l. September b. J. Waaren«
im Werth von St» Mill.Rbl. gegen nur N« Millx
Rbl. im nämlichen Zeitraum des Vorjahreb expor-
tirrt worden. Die Einsuhr über Libau war
dagegen in derselben Zeit im Vergleich zum Borsahre
zurückgegangen: es wurden bis zum 1. September
Waaren sür U« Mill. RbL gegen U» Will. Rbl
im Vorsahre importirt

St. Petersburg, s. November. Der
jkingst auch von uns mitgetheilte, von Professor
v. Bergmaitry Paftor Dalton u. A; i n D e u t s ch -

lasznd erlassene Ausruf zur Veran-
staltunig von Sammlnngen für die
Nothleidenden in Rnßland hat in der
russischen Presse keine Sympathien gefunden, sondern
vielmehr Zurückweisnng erfahren. Jn der letzten
Nummer der »Neuen Zeit« kommt der Herausgeber
des Blaites,.Hr.Ssuworin, nochmals aus den Aus«
ruf und die Stellungnahme der russischen Blätter
zu demselben zurück. Or. Ssuworin schließt sich hier-
bei der ablehnenden Haltung dieser Blätter vollstän-
dig an. Seinen Standpunct niotivirt er mit einer
längeren Auslassung in der es n. A. heißt: »Die

russische Presse hat sich in dieser Frage nicht nur
von patrioiischem Instinkt, sondern auch von pral-
tischem Sinn leiten lassen. Mit unserem. i.lnglixck
werden wir selbst fertig· werden und müssen wir
selbst fertig werden. Das« sexgtt uns sowohl unser
Gefahr ne. Rasse, ais aulipnockeiokwkkßtskin unsere:
Pflichten als Glied eines« großen Volkes. Dieses
Volk verdiente allerdings alle Hilfe seitens Europas,
denn es hat für dasselbe Manches gethan. Es hat
für dieses Europa sein Blut vergessen, es hat mit
seinen Kräften sowohlDentfchland als auch Oesters
reich geholfen, es hatoorzüglich vor allen anderen
mit den antichristlicheri Muselmännern g2kämpft, es
hat die furchtbare Türkei geschwäeht nnd von ihren:
Joch mehrere Völker befreit, die dadurch der Familie
der europäischen Völker: zugeführt wurden. Es hat
in schon längst vergangenen Zeiten das Joch der
Mongolen ertragen und dazu mitgewirkt, daß die
Wogen dieser Barbaren nicht Europa überflnihrten
Europa seinerseits hat so gut wie Nichts für Nuß-
land gethan —- fowohl in diesem Jahrhundert, als
auch in den früheren. Rußland hat allein mit fei-
nen Feinden gekämpstz allein, aus eigener Kraft hat
es sich geeinigt und seinen Staatsbau aufgeführt
Rußland hat Europa Das gegeben, was es tin
Uebeifiuß befiht -— seine Kraft, seinen Muth,
seine Selbftausopferung, und hat Vdas Recht
zu glauben, daß Europa— ihn! dafür verpflich-
tet ist. Von diesem Gesichtspunkte» aus könnte
Rußlandohne Errothen zur Zeit feines Unglücks
Hilfe annehmen, sogar von Europa, nicht nur» von
Deutschland allein, für welches Rußland -— man
stann es direct behauptete-«—- itn Schweiße seines
Angesichts gearbeitet und» sein Blut vecgossen hat.
Aber wir wissen aus. Erfahrung, wie hoch Deutsch-
land seine gelegentlichem Diensiefchäht und wie es
dieselben vorzuhalten versteht. Wenn es unseren
Nothleidenden einige Tausende Mark gegeben hätte,
würde es Decennienhindurch sieh damit brüsten, das
es uns von: Elend befreit, uns« errettet hol-es. .

.

Nein, Gott mit Euch! . . . Wir kommen ohne
Euch aus —- sowohl deshalb, weil wir dazu nicht
nur die materiellen Mittel, sondern auch die mora-
lische Kraft haben, als auch deshalb, weil wir· erken-
nen, daß dieses n user Leid und un se re Psiicht
ist. Wenn im Budget ein Desieit sich zeigt, so
werden wir uns nicht anunsere Nachbarn um Hilfe
wenden. Jn solchen Fällen macht man Anleihen, er-
höht die Steuern und das ganze Land trägt diese
Last. Eine Hungersnoth ist ein Defieit in der

Jr n i i l et o n.
«, De: blinde Hinunter.

Eine Stndie von W. G. Ko r«olenko.
siir die Jl-Dörpt Z.« übersehi von Julius Grünberg

. 5. «

Der Seelenzustand des Blinden hatte ·»stch nach
dieser Unterrednng noch verschlimmetn Die Gespräche
Onkel Maxenh denen er selbst keine Bedeutung bei-
legte, berührten ihn tief und er versenkte sich noch
mehr in seine aufreibenden Grübeletem

Hin und wieder gelang es ihm, jene Gefühle
kennen zu lernen und zu erfassen, was Onkel Max
über die Vorstellungeu der Begriffe der Entfernun-
gen gesprochem Die dunkle, traurige Welt verschwand;
er suchte sie zu missen und fand nicht ihr Ende.
Auch über ihn war etwas Anderes gekommen. In
seiner Erinnerung lebte der dumpfe Donner und er-
stand die Vorstellung des weiten Himmeisraumesz
dann verßummte der Donner, doch Etwas blieb noch
dort oben, Etwas, das im Innern ein Gefühl der
Größe und Klarheit erstehen ließ. Znweilen nahm
das Gefühl eine bestimmtere Form an: der Form ge-
sellten sich die Stimmen der Mutter und Evelinens
hinzu, »in deren Augen der Himmel sich widerspie-
gelte«. Da verschwand das Bild, das aus der Tiefe
seiner Seele empor-geschwebt war nnd bestimmtere
Formen angenommen hatte, und kehrte ihm nicht mehr
wieder. . . .

· .

Qlle diese dunklen Vorstellungen quälten ihn, ohne
ihn zu befriedigen. Sie verursachtenihm viel Mühe
und waren doch so nndeutlich, daß er im Allgemei-
nen nur ein volllommened Unbefriedigtsein und schwe-
res seelisches Leid fühlte, das allen Bewegungen sei-
ner lranlen Seele folgte, die vergebens danach strebie,
den Mangel eines Sinnes zu ersehen.

s.
Jn 60 Weist Entfernung vom Gute Popelstks

war in einem kleinen Städtchen ein katholisches wun-
derthäiiges Oottesbild Kenner solkher Dinge be-
stimmten mit größte: Genauigkeit, worin ihre wun-
derthäiige Kraft bestehex Jeder, der zum Bilde am

Tage des Festes des Heiligen zu Fuß sich nahe, würde
einen Ablaß von 20 Tagen« erlangen, d. h« alle
Vergehen gegen das göttliche Gefetz im Berlaufe von
20 Tagen würden in jener Welt ihm nicht angereih-
nkt. Daher wurde es denn alljährlich im Herbst
in jenem Städtchen recht lebendig: die alte Capelle
that an ihrem Festtage ihr bestes Kleid an aus fri-
schem Grün und Blumen; die ganze Stadt hallte wi-
der von sestlichem Glockrngeläutq die Wagen der
Gutsbefitzer rollten durch die Stadt und Pilger wa-
ren in Gruppen auf jeder Straße, allen Marktpläi
gen, sogar auf den Feldern zu finden. Hier waren
nicht nur Katholikem Der Ruhm des Nkschen Hei«
ligenbildes hatte sich weithin verbreitet und selbst
kränke und uugufriedene Orthodoxe, hauptsächlich
Städtetz nahten sieh ihm, um hier Hilfe in ihren
Ndthen zu finden.

Am Fefttage selbst stand das Vol! der Capelle
gegenüber, in doppelt und dreifachem diehigedrängten
Reihen Spalier bildend. Dem Beobachter von ei-
nem Hügel außerhalb des Städtchens hätte es schei-
nen müssen, als läge eine gigantifche Schlange un-
beweglich am Wege zur Capelle —— eine Schlange,
die nur zuweilen mit ihrem farbigen sehuppigen
Leibe-sich regte. Zu beiden Seiten der vom Volke
besetzten Straße stand eine Menge Bettler, die Hand
nach einem Almosen ausstreckend

Onkel Max, auf feine Krücke gestützy und Petrus
an der Hand Jochem’s bewegten fich langsam die
Straße hinab. Sie waren auf den Jahrmarkt ge-
kommen und kehrten jetzt nach einigen nothwendigen
Einkäufem die sie gemacht hatten, zurück in ihre
Wohnung. Plötzlich blitzte Onkel Magens Auge aus:
er hatte Etwas gesehen, was ihm plötziich einen Ge-
danken eingab, und er bog von der Straße ab auf
eine andere, die ins Feld hinaus führte.

Der Lärm der vielköpfigen Menge, das Ausrufen
von Waaren durch die jüdifchen Krämer, das Rollen
der Equipagen —- all’ das Geräusch, das wie eine
gigantisrhe Welle sich fortpflanzttz blieb hinter ihnen
zurück. Doch auch hier, obgleich der Menschenzulauf

geringe: war, hörte man Schritte der Fußgängey das
Rollen der Räder, eifriges Sprechen.

Petrus hörte zerstreut nach all’ diesem Lärm hin;

gehorsam Onkel Max folgend, schlug er fester den
Mantel um fich, da ihn fröstelie, und lebte in feinen
Gedanken, die ihn nicht verließen.

Doch plötzliclz mitten in seiner egoistischen Ab«
gefchlossenhety wurde seine Aufmerksamkeit von Etwas
so sehr berührt, daß er zusammenfuhr und plötzlich
stehen blieb. Die leßten städtischen Häuser erreichten
hier ihr Ende und die Chaussee führte von hier in
die Stadt, die zu beiden Seiten von Feldern und
Gärten umsäumt war. Beim Ausgang ins. Feld
hatten fromme Hände eine Säule mit einem Gottes-
btide und einer Lampe errichtet, die übrigens nur dazu
da zu sein schien, um, vom Winde bewegt, zu knar-
ren, da ste nicht angezündet wurde. Am Fuße dieser
Säule lagerte ein Haufe blinder Bettler, die von ih-
ren sehenden Eoucurrenten von den einiräglichen Stei-
len vertrieben waren. Sie saßen mit Holzschüsseln
in der Hand und von Zeit zu Zeit ertönte die kla-
gende Bitte Eines von ihnen:

»Um Christtwillen -gebt einem Blinden» . . .

Es war ein kalter Tag. Die Bettler saßen hier
schon den ganzen Tag, dem kalten Winde preisge-
geben. Sie konnten fich unter der gewaltigen Menge
hier nicht bewegen, um sieh zu erwärmen, und aus
ihren Stimmen, die bald der Eine, bald der Andere
ertönen ließ, hallte die bittere Klage über ihr vhisii-
sches Leiden und ihre vollkommene Hilflosigkeit er-
greifend wider. Die ersten Worte waren noch ver-
ständlich, die anderen quollen aus beengter Brust,
aber nur noch wie ein Seufzer hervor, der vor Kälte
erstarb. Dennoch berührten die legten, leisesten
Töne. ihrer Bitte, die fast unhördar in dem herr-
schenden Straßenlärm waren, das Ohr eines jeden
Vorübergehenden tief durch die in ihnen eingeschlos-
sene Klage ihres hiiskosem mit Händen greisbaren
Elends.

Petrus bliebsplötzlich stehen und erblaßte. Sein
Gesicht verzerrte sind. -

»Wovor hast Du Dich denn erschreckt« fragte
ihn Onkel Max. »Das sind ja jene Glüekiichem die
Du vor kurzem erst beneidetest -- blinde Bettler,
die hier um Almosen flehen. . . Sie frieren frei-
lich doch — Deiner Meinung nach thut das ja
nicht«« . .

»Komm, laß uns gehen l« bat Petrus, seine Hand
erfassend. »Ah, Du willst weggehen? Jn Deiner
Brust regt sich kein anderes Gefühl in Gegenwart
dieser Unglücklichen seht, wo fremdes Leiden san Dich
herantcitti Wenn Du Ihnen einen Heller zinverfen
würdest, wie ein jeder Andere, so wäre auch das
schon ihnen eine Hilfe. Doch Du kannst nur
Nestern, mit vollem Magen neidisrh fremdes Elend
verkleinern und seht willst Du vor ihm fliehen, wie
ein nervdses feines Dämehenl« s «

Petrus senkte sein Haupt. Dann nahm er aus der
Tasche den Getdbeutel und wandte sich in die Rich-
tung nach den Blinden. Mit dem Stoel den Vor-
dersten findend, suchte er tastend nach dem Schüssel«
then, in das er vorsichtig seinen Beutel hineinlegt«
Einige Vorübergehende waren stehen geblieben und
lahen erstaunt auf- den reich gekleideten und schönen
Jüngling, der, vor sich her tastend, den Blinden All-
niosen reichie, die es ebenso tastend in Empfang
nahmen. Onkel Max sah stirnrunzelnd auf ihn,
Jochem aber wischte sieh eine Thräne aus dem Auge.

,,Wozu spielt Jhr mit dem Kinde, Her: J« —

slüsterte er vorwukfsvoll Onkel Max zu, während
Petrus, bleich und ergrben,·auf sie zuschritt

»Kann ich jetzt gehen ?« bat er» »Um Gottes-
willenl« Max wandte sich um und ging die Ssxrciße
hinunter. Er fühlte sich bedrückt durch das seltsame
Aussehen seines Zöglings und, ihn aufmerksam beob-
arhtenky fragte er sich, ob er nicht vielleicht doch zu
grausam und schroff mit ihm verfahren sei.

Petrus folgte ihm gesenkten Hauptes und zitterte.
Ein kalter Wind wehte den Staub auf den Straßen
des Städtchens zusammen.

7.
War es die Folge einer Etkältuiig oder der lang

andauernden Krisis seines Seelenleidens oder beides
zusammen — kurz, am anderen Tage lag Petrus in
seinem Zimmer an einem hitzigen Nervenfieber
darnieder. Er wars sich ansseinem Bett umher mit ver-
zerrtem Gesicht, zuweilen auf Etwas lauschend, und
versuchte. zu fliehen. Der alte Doetor des Stadt-
ehens fühlte seinen Puls und spkaih vom kalten
Herbsiwiiidic Onkel Max war finster und einsilblg.
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Vplkswikthschaft und wir werden es selbst ergänzen.
Wir haben schon ganz andere Zeiten erlebt und sind
mit« Ehren schon aus ganz anderem Elend hervorge-
gangen. — Ja, Gott mit Euch, ihr Herren Deut·
schen l . . Wir aber werden Krieg führen mit dem
Hunger, werden mit der Naturgewalt kämpfen. Dsi e -

ser Krieg erweckt die edelsten Gefühle: er fordert
kein Blut, er nährt nicht im Menschen den Durst
nach Rache, nach Haß, den Durst nach leichter Beute,
im weg-when, ek stärkt jene Gefühle, welche in de«
Zeiten unserer siegreicheu Kriege oft vdllig zurücktra-
ten. U n se r Krieg-verlangt Liebe, Mttgsfühh Gwßs
Muth; er verlangt nicht, daß wir tödten, sondern daß
wir retten, nicht die Leiden der Menschen durch
Wunden vermehren, sondern dieselben lindern, nicht
ihn berauben, sondern ihm das geben, was ihm
mangelt«. . .

-— »Ja Mostau«, schreibt die ,,Neue Zeit«, ,,hat
sieh irgendwie die Nachricht verbreitet, die auch in
die dortige Presse gedrungen ist, daß diePG esunds
heit des Herrn Finanzministers ernste
Besorgnisse einfiößm .Wir haben auch eine directe
Anfrage hinsichtlich dieser Nachricht aus Moskau er-
halten, betrachteten es daher als unsere Pflicht, Gr-
kundigungen einzuziehen, und sind sehr erfreut, Daß
wir die Möglichkeit haben, auf das allerkategorischste
jene Mittheilung zu« dementiren. Der Herr Finanz-
minister ist vollständig gesund und» fttfch- Wofür ««

bester Beweis die uns von bestinformirten Personen
mitgetheilte Thatsache dient, daß der Herr Minister
nicht weniger als 18 Stunden täglich arbeitet und
noch am Sonntag, ungeachtet des Feiertages, mit
einigen seiner Mitarbeiter von 9 bis 2 Uhr beschäf-
tigt gewesen ists« .

—- Llm legten Sonntag fand im Actussaale der
St. Sinnen-Schule eine, wie die ,St. Pet. Z.« her-·
vorhebt, in würdigster und wohlthuendster Weise
verlaufene A bs ch te d s s ei e r zu Ehren des Psstsks
Otthd statt, der nach mehr als Zidsährigem Dienst
im. August seine Stellung als Lehrer der Religion
und als Pastoe zu St. Annen aufgegeben hat. Das
Fest begann damit, daß Genera! v. Dteterichs im
Namen des Schul- nnd Kirrhenraths eine Adresse
verla«s, die in außerordentlich herzlicher und warmer
Weise dem, Pest» Otthe Denk zpace ja: eines, wes
er im Laufe-so langer Jahre in Schule und Ktrche
geleistet. ,,E«ine wunderhübsche Seene war es« — so lesen
wir in dem von der »St. Pet. Z." erstattet» Fssts
Bericht — r«als Oitho nach einem Toast, der ihm
als Lehrer galt, darauf hinwies, wie dankbar er
seinen Collegen anderer Consessionen sei, die ihm
nie durch Hemmnisse und Zwiespalt seinen Beruf
erschwert hätten; er brachie einen-Trost auf Proto-
hierei Preobrasheiiski und Pater SchUMp Aus« Bett«
Herren küßten und umarmten den Pastor Otiho nach
diesen Worten nnd herzlicher Beifall aller Anwesen-
den begleitete dieses schöne Zeicheti brüderlicher Ge-
sinnung« . . . Der Bericht schließt mit den Wor-
ten: ,Pasior Ottho wird dieses Fest jedenfalls ge-
sagt haben, daß ihm Viele von Herzen dankbar sind,
dqß er sich hier herzliche Liebe erworben hat und

innige, aufrichtige Verehrung und daß ihm die besten
.Wünsche nach Dort-at, wo er seinen Lebensabend

verleiten· will, nachfolgem
Jn Moskau weilt gegenwärtig, der ,,Nord.

Tel.-Ag.« zufolge, die Gräfia S. A. T olstoi
und wendet sich mit einen Ausruf an alle wohlthk
tigen Menschen, ihre und ihrer Farnilie Thätigkeit
auf dem Gebiet derUnterstützungder Noth--
le i d e n d e n materiell zu fördern. Wie sie mit-
theilt, besteht diese Tlzätigleit in der- Eröffnung einer
größtmögliehen Anzahl von unentgeltlichen Volks-Spei-
sehäusernz zu diesem Zweck befindet sich ihr Gurte,
Graf Leo Tolstoi, mit zwei Töchtern im Kreise Don-
kow, die ältesten zwei Söhne dienen beim Comitö
des ,,Rothen Kreuzes« im Kreise Tscherna und der
dritte Sohn im Kreise Busulut

Im Kreise Morfchansk des Gouv. Tarn-
bow suchen nach der· »Nord. Tel.-Ag.« in einigen
Dbrfern die Bauern um die Schließung aller
Branntweinschenken aus dreiJahre nach.

Jn Wars ch a u find, wie dortige Blätter mit-
theilen, seitens der elbtheiiung der Gefellschaft zur
Förderung der russischen Industrie unddeö Handels
zuverlässige Grkundigungen über die G e tr ei d e-V o r-
r ä t he und den Bedarf bis zur niichsien Ernte ein-
gezogen worden. Die Ercnittelungen sollen zu der
Erkeuntniß geführt haben, daß die im Zarthum Po-
len lagernden Vorräthe an Brodgetreidtz Kartoffeln,
Hülsenfrüchten und dergl. nicht zur Ernährung aus-
reichen und deshalb aus den disponiblen Verräther:
des Reiches Ansehaffungen gemacht werden müssen,
weshalb die genannte Abiheilung bei dem zuständigen
Ministerium mit einer Bittschrift dahin vorstellig
werden will, für den Transport der nöthigen Nah-
rungsmittel billigere Frachtsätze zu gestatten. »

Yrlitischer Tage-terms.
Dei: e. Ha) November-Inst.

Nachdem der deutsch-italienische Vertrag glücklich
unter Darh und Fach gebracht « worden, ist am Frei-
tag, wie die ,,Münchener Allg. Z.« meidet, nun auch
der Abschluß der oeiterreichischitalienischen( Hau-
delsvertraqs Verhandlungen erfolgt. Nunmehr er-
übrigt nur noch die redactionelle Festsetzung des
Vertragtextes und, der Taufe, so» daß in den ersten
Tagen der nächsten Woche die Paraphirnng erfolgen
kann. —- Auch dies,,Münch. Neuest.Nach.« erhalten
eine mit Verstehe-idem übereinstimmende Meldung.

»Der platonische Jnterparlaurentarifche« Friedens:
Congreß in Rom ist ebendaselbst durch einen noch
viel platonischeren internationalen Friedens - Cougsred
abgelbft worden. Er wurde am vorigen Mittwoch
auf dem Capitol eröffnet; der Vertreter des Bürger-
meisters begrüßte die zahlreich erschienenen Theilnehi
mer Namens der Stadt. Der provisorische Prästdent
des Congresses B onghi empfahl in feiner Eröff-
nungsrede die Errichtung eines Friedens-Schiedsge-
richtes und führte u. A. ans: Das Jahrhundert habe
mit dem Rufe »Brüderltchkeitl« begonnen, später sei

der Ruf · Nationalität« ertönt; der erste Ruf sei
erhabener als der zweite. Man müsse danach trach-
ten, sbeide zu versöhnen und dem christlichetu vornehm-
lich auf der Einigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit
der Nationen fußenden Jdeale zum Triumphe zu ver«
helfen. -— Bonghi wurde durch Acclamation zum
Präsidenten gewählt und mit der Ergänzung des
Priisidentschafts-Bnreaus betraut. —- Am Donnerstag
nahmen die Verhandlungen ihren Anfang. Die Dis-
rnssion wurde vornehmlich in englischer Sprache ge-
führt. Der Congreß nahm den naiven Antrag des
Hauptmanns Siceardi auf Aufhebung der ste-
hend en Heere an. Um Präsidialtisch saß neben
Bonghi die bekannte Wiener Schrifstellerin Baron-esse
Suttneu — Alles in Allem genommen, macht sich
auf-dem Congreß viel Rbetotih aber wenig prakti-
scher Sinn geltend. ·

Auf dem Wege über Bukarest werden jetzt in
Deutschland die Trinksp rü ch e bekannt, welche
Kaiser Wilhelm ll. und König Carl von
Rumänien bei der Gab-Tafel im Neuen Palais
am W. October mit einander tauschten und die we-
der» im »Reiehs-Anz.« mttgetheilh noch sonst veröf-
fentlicht worden sind. Danach brachte der Kaiser das
Wohl des Königs aus, indem er ihm mit den wärmsten
und schnreichelhaftesten Worten seine Freude über diesen
Besuch bezeigte und hinzufügttz »daß er den König
als lieben Verwandten empfangen habe, welcher viele
Erinnerung» an diesen Orten wiederfinden würde,
wo er einen Theil seiner Jugend verlebt habe, daß
leider Viele von denen, die ihn geliebt, nicht mehr
am Leben seien, aber —- dcssenx sei der Kaiser sicher
-- ihr Andenken werde dem Herzen des Königs treu
geblieben sein. Dieselbe Liebe, welche der König
früher gefunden, und das gleiche Jnteresse finde er
auch in der Gegenwart wieder, und- dies werde ihm
ebenso in der Zukunft verbleiben. Hieran knüpfte
derKaiser warme Wünsche für Rumünietu das vom Kö-
nige mit so viel Weisheit, Liebe und Thatkraft geleitet
werde, und schloß, indem er auf die Gesundheit des Kö-
nigs und der Königin trank. Jn der Antwort des—
Königs hieß es: »Ich. bitte End. Majestät," mir zu
gestatten-, sofort auf die so schmeikhelhaften Worte,
welche Sie soeben an mich gerichtet, zu erwidern,
indem ich meine warme und innige Dankbarkeit be«
zeuge für die Gefühle, welche Ein. Majestät für mich
hegen. Die Worte Erd. Majestäh wEe auch der un-
gemein herzliche und liebevolle Empfang, der mir hier
zu Theil wurde, werden einen tiefen und mächtigen
Widerhall in meinem Lande finden, das den höch-
sten Werth auf freundschaftliche Begie-
hungen zu demDeutschenReiche legt, wel-
ches End. Majestät mit so starker Hand auf dem
W« g e b es F «: i e d e us zu einer blühenden Ent-
wickelung und gesicherter-« Zukunft führen.«. . . . .

.

Es bleibt une1findlich, warum von deutscher amtlicher
Seite diese immerhin bitkmerkenswerthen Trinksprüche
nicht veröffentlicht worden sind.

Neue indirecte Steuern stehen nach
einer osficiösen Miitheilung des »Hamb. Gott» bevor,
um diedurch die neuenssandelsdserrräge
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entstchenden Sol« A nssälle zu decken. Die
Znekersteuer werde vor 1897 keinen nennenswerthen
Mehrertrag liefern und an Ersparnisse sei nicht zu
denken;

Das neue Organ der Berliner soeialdemokratis
schen Opposition ,,Der So cialist«, ist am
Sonnabend zum ersten Male erschienen. Als Redak-
teur zeichnet Hermann Teißletz als Drucker und

Verleger Wilhelm Werner. Das Blatt soll ein mal
wöchentlich erscheinen; die Abonnementsäsinladung
wendet sich in erster Linie an alle ,,unabhängig«
denkenden Soeialiskem denen die socialistischen Prin-
cipien am Herzen liegen.

Im iesterreieljisehen Aligeordnetenhanse hat
jüngst der Unterrichtsrniuister o. G a utseh eine
Lanze für die· d e"n t s ch e S p r a eh e gebrochen.sscr trat energiseh den Wünschen der Si o v e n e n
in der Schulfrage entgegen und erklärte, die Schule
müsse deutsch bleiben, da jeder Gebildeie die deut-
sehe Sprache kennen müsse; die Kenntniß der deut-
schen Sprache gehöre in Oesterreich zu den unab-
weisbaren Nothwendigkeiten Utürmischer Beisall nnd
Händeklatschen links, Widerspruch nnd »Oho«-Rnse
rechts; als sich von der Rechten vereinzcltes Zischen
vernehmen ließ, avplandirte die Linke nochmals leb-
haft) Der Minister fügte hinzu, die Kenntniß der
deutschen Sprache sei das einzige Mittel, um das
national entwickelte Schalmeien Oesterreichs vor gei-
stiger Vereinsamnng zu schühem Auch ans wirth-
schaftlichen Gründen sei die Kenntniß der deutschen
Sprache für die Bevölkerung unerläßlich. — Die
Sitzung war stürmisch. Der Minister wurde häufig
von den Slovenen unterbrochen. Die Antisemiten
provocirten«einen.Skandal, indem sie bei der Rede
ihres Parteigenossen Kaiser riefen: «Spukt den Li-
beralen ins Gesicht l«

Jn Frankreich wollen die Krisen-Gern chte
nicht zur Ruhe kommen; zwar gilt das derzeitlge
Ministerium FrehrinevConstans noch immer für rela-
tiv fest, aber eingewisses Unbehagen geht doch durch
die Linien der Regierungs-Republikanen Es ist, wie
die »Nat.-Z.« ausführh vor Allem noch keineswegs
erkennbar, ob Elemenceau wirklich s den Sturz
des Cabinets, mindestens eine Umgestaltung desselben
im radicalen Sinne im Schilde führt, oder ob er
ihm nur eine Warnung ertheilen will, sich nicht zu
weit mit den Gemiißigten der Rechten einzulassen,
sondern vielmehr wieder mehr als in der lösten Zelt
mit den Radicalen zu rechnen. Jedenfalls würde er,
wenn der Stein einmal im Rollen wäre, selbst nicht
mehr vollkommen Herr der Lage bleiben, so daß die
von ihm eingeleitete Bewegung ihn schließlich über
sein eigenes nächstes Ziel weit hinanstragen könnte.
s«- Jn Frankreich selbst wird die Entscheidung an-
scheinend nicht allzu lange ans sich warten lassen.
DieRegierung soll entschlossen sein, anliißlich einer
von Lasargue angekündigten Jnterpellation zu Gun-
sten weiterer Freilassungen gefangener Revolntionäre
aus Grund einer Darlegung ihrer gesammteri Politik
die VertrauenOFrage zu stellen und je nach dem Er:
gebniß möglicher Weise zur A nflös u ng der Kam-

Reue Dörptiche Zeitung.

Die Krankheit schien der Mittel des Arztes zu
spettem Als die Krisis eintrat, lag der Kranke einige
Tage lang fast ohne Bewegung da. Endlich siegte
der jugendtraftige Organismus. » . s

An einem hellen Herbstmorgen fiel ein Sonnen«
sirahl auf das Kopfende des ttranlenbettes Als
Anna Michailowna das bemerkte, sagte sie zu Eve-
line: ,,Laß die Gardine herunter .. . Jeh fürchte
dieses Lichtl« Das junge Mädchen erhob sich, um
ihren Wunsch zu erfüllen, doch da hörte sie zum ersten
Mal wieder die Stimme des Blinden, der leise
flüstert» »Nein, es schadet nichts . . . Bitte, laß
es so. . .« « » . i

Beide Frauen beugten sich über ihn.
,,Hörst Du mich? Jch bin hier,« sagte die

Mutter. . - «

,,Ja!« —- sagte der Blinde und schwieg, als sei
er bemüht, sich Etwas ins Gedächtnis zurückzurufern

»Ach ja,« sagte er leise? zszrvie schrecklieh ist das i«
Eveline hielt ihm den Mund mit ihrer Hand zu.

",,Leise, leise! Sprich nicht, Dir ist es schädlichL
« E: drlickte diese Hand an seine Lippen und be-
deckte sie mit Küssen. Jn seinen. Augen standen
Thränecn Lange weinte er und das war ihm eine
sichtliche Erleichterung. . · "

«,,Ja«, sagte er, seinen Kopf zum eintretenden
Onkel Max wendend, »ich werde Deine Lehre nicht
VSkstssen. Jch danke DirLZugleich mit dem Ver-
ständniß fremden Leides gabst Du mir das Bewußt-
sein meines eigenen Glückes. Gott gebe, daß iches nie vergesse — nicht das eine, nicht das anderes«

Der junge Organismus, der die Krankheit einmal
schon in ihrem Entseheidungspuncte überwunden
hskkh sisgke VAW sUch über ihre Ueberbleibsei. Nach
zwei Wochen war Petrus schon wohlauf.

Er hatte steh start verändert. Die heftig« seeli-
sche Erschütterung war jetzt in ftilles Nachdenken und
ruhige Trauer übergegangen; selbst seine Gesiehtszüge
hatten fich verändert. In ihnen fah man nichtrnehr
jenen Ausdruck verbissenen inneren Leidens.

Max fürchtete, die Veränderung würde steh als
eine nur zeitweilige erweisen, indem er glaubte, seine
jetzige Gemüthsversassung sei daraus zurückzuführen,
daß durch die Krankheit die Spannkraft seiner Ner-

ven zxefchwächt wäre. Monate vergingen, indessen,
die Stimmung des Kranken blieb diefetbe

Offenbar war in ihm eine Umgestaltung zum
Guten eingetreten: das starre und egoistifche Be-
wußtsein persönlicher! Leidens, das die Seele passiv
machte und die angeborene Energie liihmte, war ge-
brochen und· trat feinen Platz dem Verständnis für
fremdes Leid ab. Dieses Bewußtsein heilte die traute
Seele, indem es Gedanken und Energie we"ckte, und
Theilnahme erstehen ließ. . . Er dachte an Andere,
stellte sich Ziele und» machte Pläne. . . Das Leben
verlangte in ihm fein Recht, die kranke Seele ge«
sundete von Tag zu Tage und trieb Schößlinge wie
ein kranker Baum, den der Frühlingshauch mit seinem
Lebensodem angeweht hat. «

«« · Capitel VII. « " ·

I— .

Als Eveline ihren Eltern rnittheilte, daß sie ent-
schlossen sei, den Blinden zu heirathen, fchluchzte
ihre Mutter laut aus und der Vater sagte, nachdem
er vor dem Gotteöbilde gebetet hatte, ed sei seiner
Ueberzeugung nach eins Beschluß Gottes und es sei
anders auch gar nicht möglich. s » r

Man feierte die Hochzeit und für Petrus begann
ein junges, ruhige! Glück; doch durch dieses Glück
drang eine unbestimmte Unruhe hindurch: in glück-
lichen Augenblicken lächelte, er vor sich hin, doch
durch das Liicheln hindurch schimmerten trauervolle
Zweifel, als halte er fein. Glück weder für berech-
tigt, noch für dauernd.: Als man ihm enittheilte,
daß er vielleicht bald Vater werden würde, em-
pfing er diese Mittheilung mit dem Ausdruck des»
Schreckenä

Dennoch ließ ihn die Gegenwart, die ihm un-
ruhvolle Sorge um feine Frau und sein zukünftige«
Kind brachte, nicht versinlen in feine frühere
fruchtlose Grübelei. Zuweilen, mitten unter diesen
Sorgen, erhob sich in feiner Seele die Erinnerung
an jenen mitleiderregenden Schrei des blinden
Betilerd und sein Herz zog sich zusammen var Mit-
IIEV UND Theilnahme, feine Gedanken schlugen eine
neue Richtung ein. «

So ward er weniger empfindlich gegen äußere

Lichteindrücke, und sein früheres innerebSichsAufreis
ben verschwand. Die unruhigen Kräfte fchlumrnen
ten ein; er merkte« fie nicht mit bewußtem Willen, um
sie mit ganz ungleichartigen Gefühlen zu verbinden.

s o.
«

» «

Ju dem nämlichen Zimmer, wo einst Petrus ge-
boren wurde, herrschte Stille, nur unterbrochen vorn
Schluchzen und« Weinen eines Kindes. Seit feiner
Geburt waren schon einige Tage vergangen unr- Eve-
line hatte sich schon erholt. Dafür: schien· aber Pe-
trus all' diese Tage niedergedrückt zu sein durch das
Bewußtsein eines kommenden Unglückkx

Der Arzt nah-n das Kind auf den Arn! und
näherte es dein Fenster. Schnell zog er den Vor-
hang zurück und ließ einen Sonnenstrahl hell in das
Zimmer fallen; dann beugte er sich mit seinen Jn-
strumenten über das Kind. «Petrus saß auch hier
mit gesenktem Haupte, bedrückt und theilnahmloä

Er schien den Untersuchungen des Arztes keine
Bedeutung beizulegen, da er im Voraus das Resul-
tat zu wissen glaubte.

,Er ist sieherblind«, wiederholte er. » ,,Jhm wäre
besser, wäre er nie geboren» ,

Der junge Arzt erwiderte kein Wort und fchweis
gend setzte er seine Beobachtungen fort. Endlich
legte er sein Ophthalmoskop bei Seite und sprach
ruhig und bestimmt: .

»Die Pirpille erweitert. sich. . . Das Kind sieht l«
(Schluß folgt)

Jktesuigsalltgec
Ein neuer Krach ist in Berliner Bör-

sensskrei sen zu verzeichnen. Der Cha klet-
ienburger Bankier Eduard Maaß, am is. Oc-
tober 1842 in Greifenberg geboren, hat sich am Don-
nerstag Abend bei dem Staatsanwalt in Moabit ge-
stellt, um sich verhaften zu lassen. Gegen 12 Uhr
Nachts traf er dort ein mit der Erklärung, daß er
400,000 Mk. Depots unterfchlagen habe.
Moos, der mit einer gebotenen Schwendy aus Ber-
lin verheirathet ist und zwei Kinde: besitztz lebte auf
großem Fuße, hielt sich Reit- und zwei Wagen-
pferde und für seine Kinder zwei Ponieä Er besitzt
eine Villa in Swinemündtz die ihm 1203000 Mk.
kostete und von ihm im Sommer bewohnt wurde.

»Wie-iß giebt an, daß er nicht ihm gehörige italieni-
sche Rente im Betrage von 300,000"Mk. bei den:
Bankhause Mendelesohn u. Co. in Berlin verpfändet
habe. Um diese wieder zu erhalten, habe er auf
feine beiden Häuser in Charlottenburg, welche mitzusammen 340·,000 Mk. belastet sind, zweite HgposTheken von«300,000 bei seinem Schimmer, dem ör-
senmakler Otto Dies, aufnehmen wollen. Dieser
aber hat das Anerbieten abgelehnt, weil er sich sagte,
daß Manß mit dieser Summe nicht zu retten sei.
Hiernach hat: sich Maaß gestelli. Es sollen im Gan-
zen 150 Kunden, darunter 100 kleine Leute, gesehn«
schädigt fein. Seit 5 Jahren hat M. keine Bilanzgezogen. Unter den unterfchlagenen Geldern sollen sich
20,000 Mk. derKaiser Wilhelmsisedächnißäkirche befim
den. Auch spricht man davon, daß 100,000Mk. Waisen-
gelder verloren seien. Die Außenstände follen 200,000
Mk. betragen. M. glaubte, bei einer ruhigen Re-
gulirung die Gläubiger befriedigen zu können; bei
der gegenwärtigen Panit hat er fich aber nicht halten
können. «

— Aus New-York wird vom vorigen Don-
neritage telegraphirk Der von Chicago um Mit«
ternacht abgegangene Z u g wurde um 1 Uhr Mor-
gens 23 illieilen von Milwautee v on Räubern
geplündert Die Beute dürfte 100,000 Doll.
und mehr betragen, da diefer Zug gewöhnlich Geld
der Banken in Milwaukee führt.

— Jn Lyon verbrannten am vorigen
Mittwoch während der Vorstellung von ,,Robert der
Teufel« zwei Tänzer-innen auf offener
Bühne, indem ihre Gazeröckchen Feuer-fingen.

.- LphgngkjkNs Etfclsc it! PCIIT
Nach lsmaligcm Auftreten als ,,Lohengrin« hat der
Tenor van Dyck Paris verlasssw UM Msch Wiss!
zurückzukehren. Diese 18 Vorstellnngen haben sich
zn einem glänzenden Gelderfolge für die Direetion
der Oper gestaltet, denn es find im Ganzen fast
450,000 Ins. eingenommen worden. Dabei ist die
Zugkraft der Oper nvch IMISØ Uscht stschöpft UUD
die letzte Vorstellung Cdie CchIZehnteJ brachte die
höchste Einnahme mit 23,000 Jud. Alle Gegenkundges
bangen haben aufgehört und »Lohengrin« wird in
Pqkis jktzt so ruhig gegeben wie jede andere Oper.
Für die ferneren LohengrimVorftellungen find die
Dem« Affktz Vergnei und Dur: verpflichtet.

— Regelmäßig oder unregelmäßig
Der Vater erkundigt sich bei seinem Sohne Zeig:
»So-g« sent, Junge, was ist denn im Lateinischcn
fükn Unterschied zwischen regelmäßigen und unregel-
mäßigen Verben P« -— Fels: »Bei den unregelmä-
ßigen jiebks regelmäßig mehr Haue-J·
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mer zu schreiten. Jedenfalls wird sich dann heraus-
stellen, ob in Frankreich gegenwärtig die Sucht nach
Neuerungen, ob die Umsturzideen oder der Revanche-
Gedankr Deutfchland gegenüber und »die Sehnsucht
nach Wiedererlangung der alten Vorherrfchaft über
Europa die Oberhand haben. Darin, dAß US Frage
thatsächlich so sieh stellt, liegt wohl die Stärke
des gegenwärtigen Eabinets

Nach Meldungen aus Rio de Janeiro befindet
sich das sranzdsische atlantische Ge-
schwader augenblicklich in den brasilianis
sch en Gewässerm Dasselbe würde eventuell den
Schutz der Jnteressen und der Sicherheit der fran-
zösischen Staatsangehöcigen in Brasilien übernehmen.

Jn P a ris hat sich in voriger Woche ein Comitö
znrWahrung der französisrhensnteresi
sen im Auslande gebildet. Das Comiia wird
die Initiative von Privatleuten ermuthigen, sich
jedoch der Einmischung in irgend welche Geschäfte
enthalten. An der Spitze des Comitss steht der De-
putirte von Matseillq Rong Unter den 75 Mit-
gliedern befinden sich tnehrere Deputirte und Direc-
toren einiger großen Journale —- lauter Anhänger
des Fkeihandels

Der Papst hat am Sonnabend ein Schreiben
in Sachen der Pantheon-Vorgänge ZU!
Veröffentlichung gelangen lassen. Dasselbe dank:
dem Bischof Langsnierix und den anderen Bischöferr
für die Veranstaltung der Arbeiter-Pilgerzüge und
beklagt die bedauernswerthen Ereignisse und die
schändltche Hinterlist der Gottlofem durch
welche die Pilgergüge unterbrochen worden.

Der «Pol. Euer-« wird aus Kvttstaittiuopel zu
der am 8. d. Mts. erfolgten und in Kürze von uns
bereits mitgctheiiten Neuwahl ein es blume-
nischen Patriarchen brrichtehes sei allgemein
vorausgesehen worden, daß nicht der ehemalige
Patriarch Joa chim lll. als Erwählter hervor«
gehen— werde. Schon die Thaisachz daß Joa-
chim III. beim ersten Wahlgange blos 35 Stimmen
erhielt, während die erforderliche absolute Majorität
40 Stimmen beträgt, habe die geringe Beliebtheit
dieses Kirchensürstenim Phanar zu Tage treten lassen,
-- Der nengewählte Patriarch, Msgn N eo p h y t o s,
aus Zihni in Maredonien gebürtig, steht im Alter
von 60 Jahren. Einen Theil seiner Studien hat er
in Deutschland gemacht. Während des rusfischstürkis
schen Krieges war er Metropolit von Philippopeb
Später wurde er nach Adrianopeh sodann nach Pe-
lagonia versetzt und zuletzt bekleidete er die Mein)-
politeuwürde in Nikopolis ·

Jn China ist, wie dem »Daily Chronicle« vom
is. d. Mts. aus Schanghaixi telegraphirt wird, die
La ge noch immer eine drohende: der Ausdruck) ei-
ner aufständischen Bewegung in Hnn an würde
nicht in Erstaunen sehen. —- Zwischen China
und Ja van soll ein Einvernehmen getroffen wor-
den sein, dem zufolge Japan China im Noihfalle
Hilfe leisten werde. Die japancsische Flotte befindet
sich aus dem Wege nach den chinesischen Gewässerm

Der in Mafsauah gegen den berüchtigten italie-
nischen ExsOfficier Livra ghi angestrengte Pro-
reß verläuft bisher für den Angeklagien durchaus
günstig. Die Anklage gegen Livraghi wegen Ver·
untreuung ist fallen gelassen worden, da sämmtliche
Ausfagen die Grundlosigkeit dieser Beschuldigung er-
gaben. Nunmehr hat der Staatsanwalt seine An-
triige zu ftellen; am Montag sollen die Reden der
Vertheidiger beginnen.

Aus New-York wird teiegraphi·ri: Die Mac
tkinleysBill verursachte in der Einfuhr aus
England in drei Monaten, vom I. April bis l.
Juli d. J., im Vergleich zur nämlichen Periode des
Vorjahres eine Verminderung von s« Mill. Doktors.

Die Amerika ner beeilen sich, ihre Hand auf
Hawaii zu legen. Das amerikanische Kriegsschiff
»Charleston« ist am Freitag nach Ho noluln ab-
gegangen, wo ein Ausstand ausgebrochen ist und
weitere Ausdehnung angenommnn haben soll, und
würde dasselbe im Nothfalle im Namen der Verei-
nigten Staaten besehen.

Ins Brasilieu kommen noch immer die sich wider«
sprechendften Berichte. Während man von Rio de
Janeiro aus sich abmüht, die Fiction aufrecht zu er·
halten, in Brasilien herrsche Ruhe, wird vom Frei-
tag über Balparaiso telegraphirh der Ausstand
in der wichtigen Provinz Rio Grande do Sul
sei im Zunehmen begriffen. Die Olufftändischen hät-
ten unter Führung desGenerals Fernandez die Stadt
Santa Anna erobert und eine Anzahl Gesange» ge«
macht. Verluste an Todten und Verwundeten seien
auf keiner Seite zu verzeichnen. Die Qlufständischen
verfügten über 5 JnsanteriaRegimenter und ein
Eavallerie-Regiment, welche von Fonseca abgefallen
seien, und hätten außerdem eine beträchtliche Anzahl
Freiwilliger ausgehobeir. --- Meldungen aus Mon-
tevideo lassen die Unruhen im Staate Rio Stande
do Sul als eine Erhebung der angesehensten Mit-
glieder der früheren i m p e r i a l i st i s ch e n Parteien
gegen die bei den Wahlen in der Minorität geblie-
bene Regierung erscheinen. An der Spitze der Agi-
tation stehen der Marschall Crit-tara, Vicomte von
PIIVETD VI! Sksskskskb Silveira Martins, der ehe«
malige Chef des liberalen Cabinets unter dem Kai-
setceichy Und be! Staatsrat-h Animus Mneieh vor«
maliger Minister des Innern. Diese Persönlichkeit»
besihen nicht nur in Rio Orande do Sul, sondern
auch außerhalb dieses Staates ein begründetes An-

sehen. Man glaubt daher, daß es nicht leicht mög-
lich sein werde, daß die Eentralregierung ohne güt-
liehen Vergleich der Bewegung Herr werde.

s· s c c l k H.
Aus einer vor einigen Tagen in St. Petersburg

von der Rats. Freien Oekonomischen Gesellschaft
erssfneten SaamensAusstellung ist, wie der ,,Reg.-
Anz.« berichtet, als hervorragendster Exponent G raf
Berg-Schloß Sagnitz bethetligh Graf Berg hat
Saatroggen und Saatweizen von vorzüglich» Qua-
lität, ferner Hanfs und Wickensaah sowie eine große
und, äußerst mannigfaltig zusammengesetzte Co l-
leetio n v on Ka rtosfeln ausaestellt Ueber
seine vergleichendenslnbawVersuchever-
schiedener KartoffebSorten veröffentlicht Graf Berg
zugleich eingehende Mittheilungen in der ,,Balt.
Wochschr.«, die unseren Landwirthen manchen werth-
vollen praktischen Wink ertheilcn und aus denen wir
daher hier das Wesentlichste hervorheben wollen.

Graf Berg betont znciächst die Wichtigkeit solcher
vergleichender Ruban-Versuche mit der iiartosfeh der
hier zu Lande ergiebigsten Feldsruchn ,Von allen
Feldfrüchten ist es die Kartofseh welche je nach der
Sorte die größten Unterschiede im Ertrags: liefert.
Hier in den Ostseeprovinzen war es die sogenannte
rothe Branntweinstartosfeh welche alle anderen Sor-
ten rasch verdrängiez es giebt aber noch vieler-
tragreichere und auch haltbarere Sorten, welche hier
nocb nicht genügend bekannt sind, weil vergleichende
Ruban-Versuche doch nur selten unternommen werden.
Das KariossekJmportverbot machte es während der
letzten Jahre volleuds unmöglich, die neuesten Sorten
überhaupt zu erhalten. Jch hatte im letzten Jahrvor dem JmporvVerbot mir eine größere Anzahlvon Sorten verschrieben und in diesem Frühjahr be-
kam ich 3 treue Sorten aus England, wozu aller-
dings lange Verhandlungen erst mit dem Zollamh
dann mit dem Ministerium erforderlich waren. Der
Domänenminister und der Finanzministier mußten sogar
Allerhdchste Genehmigung für die Erlaubniß, diese
Kartoffeln zu importiren, erwiesen und nur, weil der
Finanzminister die Liebenswürdigkeit hatte, noch be-
vor mir die Entscheidung mitgetheiit war. von sichaus durch Telegramme anzuordnen, daß die Kartof-
feln mir sofort vom Zollamt zuzusenden seien, lang-
ten sie hier gerade an dem Tage an, als die anderen
gesteckt wurden! ·

Aus die Ergebnisse seiner Versuche näher eingehend,
hebt Gras Berg die Vozüge der spät en Sorten
hervor. »Es ist eine durch zahlreiche Versuche aus-
gemachte Sache, daß die spiitesten Sorten die höchi
sten Erträge an Stärke pro Losstclie geben. «— »Ja,
aber bei unserem Klimak Ein sehr kluger alter Herr
pflegte zusagen: »Das Beste bei uns ist doch noch
das Klimal« Was das Reisen des Getreides betrifft,so haben wissenfchastliche Untersuchungen nachgewie-sen, in wie viel kürzerer Zeit namentlich die Gerste
im Norden reift.« — Auch hinsichtltch der Wider-
standsfähtgkeit gegen die Kartoffebikrankheit thunes die späten Sorten meist den frühen zuvor. »Wenn
die Kartofseldkrankheit herrscht, so besällt jedenfalls
das Kraut der frühen Sorten rascher und hochgradii
ger als das der meisten spätrelfen Sorten. Bei vie«
len Frühkartofseln bleiben aber die Knollen gesund,
auch wenn das Kraut abstirbt, so namentlich bei der
hier unter den Bauern sehr verbreiteten kleinen
rothen (blauen) Spetsekartosfeh Leider ist aber
solches bei der amerikanischenrosa Frühlartosfel nicht
der Fall. Sie ist sehr srühreif, sehr ertragreich aber die
Knollen werden fast früher trank, als das Kraut«
—Zu der Constanz der Varietäten bemerkt
Graf Berg, daß leider viele der schönsten neuen Sor-
ten sieh nicht constant erweisen: nachdem sie einige
Jahre lang ganz sabelhaste Ertriige gegeben, die oft
das Doppelte von dem übersteigen, was wir für
eine gute Ernte zu halten gewohnt sind, sinkt der
Ertrag wieder. ·

Im Anschluß hieran macht Gras Berg die Sorten
namhaft, die sich bei feinen Versuchen am besten be-
währt haben. Als eine »Sorte , deren Saat
aus Carolen bezogen worden und dort seit
langem mit bestem Erfolge eultivirt wird,
wird der Imperator« angeführt; diese Sorte wird
in Schloß-Sagniß in Großeultur angebaut. Die
verbesserte ,,Rtchter’s Imperator« übertrifft diese
aber noch bedeutend. Dabei ist diese Kartossel auchunbedingt gesund und sehr schmackhaft Oie stärke-
reiehste, haltbarste und gegen die Krankheit wider«
standssähigste Karioffel bleibt »Deutscher Reichskanzs
let« : ihre dicke rauhe Schale schiißt sie auch gegen
Insecten und Parasiten aller Art, d. h. diese Kar-
toffel wird nicht krätzig »Wenn man mich sragt«,
schreibt Gras Berg, ·zu welcher Sorte ich denn ei-
gentlich rathe, so kann ich nur sagen, daß, da ich
seht ·Reichskanzler« und ,,Richter’s Imperator· ge-
nügend vermehrt habe, irh im nüchsten Jahr von
diesen beiden und von »Jmperater« aus Carolen
je ein Drittheil meiner Aussaat machen werde.«
— Von den drei englischen Sorten, welche mit so
viel Mühe in diesem Frühjahr erlangt wurden,
wuchsen zwei fast garnicht —- sie schienen die lange
Lagerzeit im Zollfpeicher nicht ertragen zu haben;
die dritte »Bitte-bringe Alex-F« keimte auch erst spät,
kam aber doch im Ertrage der höchsten Sorte, »Rich-ier’s Jmperatorts ganz nahe.

Jn dem estnischen Theile Livlands und in Est-land bestehen gegenwärtig bereits 13 B e r ein e
zur Bekämpfung des Lllkoholiss
m u s (,,Edafi« , ,,Eesmärk« , »Koit« , «Laine«,
,,Lootus«, »Täht«, ,,Tugewus«, ,,Wabandus«, ein
esinischer EnthaltsamkeiissVerein in Malt, ,,Walgus",
»Wöhandu«, »Wöiileja« und der Dorpater «.kars-
kuse Sdber«). sls eine empfindliche Lücke wurde
bisher der Umstand empfunden, daß zwischen diesen
ein und dasselbe Ziel versolgenden und aus gleicher
Grundlage obrigkeitlirh bestätigten Vereinen kein ge«
meinsames Band bestand. Diesem Uebelstande ist
nun in gewissem Umsange abgeholfen, sofern unter
diesen Vereinen eine Art Vereinigung in Bezug aufdie Herausgabe von Mäßigieitsschrifien und die
Propaganda mit Schriften für die gemeinsame Sache
erzielt ist. «— such soll eine gemeinsame Ver«
sammlung von Delegirten aller in Rede
stshenden EnthaltsamieitssVereine zur Bcsprechung
eines einheitliehen Vorgehens abgehalten werden.
Dieselbe dürfte in Dorpat stattfinden, und zwar hat

Neue Dörptfche Zeitung;

der hiesige Verein als geetgnetesten Zeitpuntt dafür
den Januar-Monat nächsten Jahres in Vorschlag
gebracht.

Se. Mai. der Kaiser hat unterm is. v. Mit»
wie der »Olewik« berichtet, den hiesigen Lehrer
J. J u r k a t a m, zugleich Redacteur des Japans—-
cniü Waaren-IN, in Anbetracht seiner ersprteßlrehen
Amtsthätigkeit in den Eh renbürgersstand
zu erheben geruht.

Je näher der harte Winter heraurückh desto lau-
tererhebtdiehungersuoth in den inneren
Gouvernem ents ihren Hilferuf. Dem ,Rev.
Brod« ist der Privatbrief eines Gulsbesitzers aus
J e k a ter i n b u r g (Gouv. Verm) zur Einsichtnahme
überlassen. Das Schreiben ist datirt vom 21. Octo-
ber und enthält folgende für den Nothstand charak-
teristische Sage: »Die Hungersnoth ist hier groß,
das Pud Roggennrehl kostet 2 RdL 10 Kote. Jeh
bin noch so glücklich, meine Arbeiter mit Brod, de·
reitet aus Mehl und Kartoffeln, zu ernähren. Das
Fleisch ist billig; eine Kuh kostet drei Rub ei,
ein brauchbares Pferd einen Rahel. Einige
Dbrfer nähren sich von in Wasser gekochten Birken-
bläitern.« s—- Zwei Privatmittheilungen über den
Noihstand in Ssaratow und Ssamara werden
ferner von der ,,St. Bei. Z.« ve1söffentlicht. Auchaus ihnen geht hervor, daß die Noth groß und Hil-
feleistung eine Pflicht eines jeden Einzelnen ist.

Am vorigen Sonntag Nachmittag wurde, wie
wir hören, in der sog. Sandgrube auf dem Dom die
Leiche eines erhängtensrauenzimmers
gefunden. Die Selbstmörderin war ärmlich geklei-
det und stand etwa im 60. Lebensjahre. Zur Identi-
ficirung der Leiehe sind die erforderlichen Schritte
gethan worden.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expediiion dieses Blat-
tes eingegangen: von It. Du. 1 Rbl. und von J.
10 RbL —- zusammen U Rbl. und mit dem Frü-
heren 1125 Abt. ils its-P. —-

Mit herzlichem Dank g
die Nedaction der «N. Dsrpi. Z.«

Liteeartlsec
Jn »dem soeben erschienenen elften Beste» dervon» Friedrich Bienemann herausgegebenen Monat·

schrrst »Unsere Z eit« (Leipztg- F. I. Brockhans)
bringt Otto Roquette, der ervrobte Erz-Thier,
seine hübsche Novelle »Der weiße Rade« zu befrie-digendem Abschluß; das Thema, die gesellschaftlirhe
Stellung des Schauspielers und »die in einzelnenantediluvialen Persbnlichkeitem hier einer Frau, fort-lebende Ausschlteßltrhkeit der Universitätskreise, ist
lebenswahr behandelt. Gustav Di ercks schildertsodann nach frisch gervonnener eigener Anschauung
und auf Grundlage statistischen Materials »Diewirthschaftliche Lage MarokkosC Nach dem Besuchederdiesjährigen Wagnevsfesispiele äußert HeinrichReimann »Kritisches und Unkritisches über Bayreuth.«
Einem polnischen Schriftsteller, B. G» ist ferner das
Wort gegeben zu einem Aussage »Der Geist der
neueren polniseben Poesie", der, an Mickiewicz, Sid-
rvacki und Krasinski anknüpfend, über die gegenwär-
tigen idealen Bestrebungen des polnifchen Volkes den
deutschen Leser unterrichten will. Prof. Dr. J. H.Schwicker legt in bewährter Sachkenntnis die
Nothwendigkeit der ,,Verwaltungsreform in Ungarn«
dar. Prof. Dr. Blo efch in Bern bespricht in
einem Bericht »Aus der Schweiz« die beiden im
legten August begangenen nationalen Gedächtnißtage
des Bestehens der Eidgenossenschaft und der Grün-
dung der Stadt Bem- Bor der Todtenfchau istnoch eine Mittheilung über »Die Vervroviantirung
der Ccvilbevslkerung der französischen Festungen«
gegeben. «—

keinen ans deo Kinhendüthern Introi-
Uertveefitäts-Oeneeinde. E e o ei en- So ie GriiSiena, geb. Oaronesse Neuen, s! Jahre als; I! txt?el a m i et: Maler Rudolf-h von zur Miihlen mit Fu.Ella sljmusz Irthur Otto Alexander von Pistohlkordmit sei. Helene don Oettingenz Dr. matt. slrthur Kupf-ltt Und sei. ptarie Sommer.TO« J·d«II-is-0·iaee-de. Getan fte des slrtistenM· Fuchs-New» Tochter Natalie Eugenir. P ro e la -en irr: der Kaufmann Paul Koslow mit Bertha Leon-TM As« Vetter. G est-then: Uugufte JohannaFaun, ZW- Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Getauste des MalermeistersAnton Lueas Sohn Paul Friedrich. Gestochen: desZsjtnesräsvsiäkkander Harroig Wittwe Sophie Enkelin»
St« I:rr-i-Oeisetiede. Getauitr des Sebneiders H.Stamm Tochter Harriet helene smandaz des TisthleesH. Riim Sohn Edgar Heinrich Alexander; des J. Jlwestoehtee EtnilieRosaliez des Qsupsmaun Sohn Johann;des J· Trnus Sohn August Karl; des J. Olusta SohnEduardz des J. Vetter Tochter Alma Elisez des J·Koiwa Sohn Johannes Ferdinand Proelam irr:der Sehlosser Alexander Joh. Lanemann mit Sulie Karl-fpnz der Schneide: August Kaulbars mit Inna Juli;VI! Will« Julius Tozius mit Luife Maddissotn G e -

stor ben- des M. Erwart Sohn Alsred, W« Fahr alt;M J. Tanih Sohn Dem, IV, Jahre alt; des A. JwanSohn Eduaed Johannes, 9 Tage alt; der verabssp Sold.Züri Mendoß 73 Jahre alt; illexander Woimanm 2
Jahre alt; des H. Kep Tothter Luife, s Jahre alt; dieWittwe Mai arethe Melmanrn s! Jahre alt; des s.
Koitoa Sohn Johannes Ferdinand, 3 Tage alt.

E o d t e a l i u e.
irkl. Staatsrath Dr. man. Bernhard v. Pf e i f «

fer, f im St. Jahre am s. November zu Niga.
Fu. Elisabeth Nathin g, ·s- J. November zu St.

Petersbnrg
Frau Marte Forenni, geb. Schalk, -s- J. No·

vember zu St. Petersburg

R e a r st e P o it.
Berlin, As. (4.) November. Der deutsche

Reichsetat 1892-93 schließt in Einnahmen und Aus-
gaben mit 1,222,41s,s97 Mk. ab· Für das Reichs·
heer sind die laufenden Ausgaben um 14,338,556
Mk» für dte Flotte um 1l-,s88,5sc Mk. höher als
früher. Die einmaligen Ausgaben für das Reichs»

1891.

heer bezisfern sieh auf ssfisilssj Mk» für-die Ma-
rine auf 1·l,c26,000 Mk. Der Bedarf. an außer-
ordentlichen Deckungsmitteln ist auf 158,958,822
Mk. oder 67,1s7,94s Mk. mehr berechnet.

Wien, is. (4) November. Gras Richard
Clam Mattinth der Führer des konservativen höh-
mischen Abels, starb gestern Abend plötzlich durch
Erstickung auf seinem Gute Smetschnw

Der hohentoartsTlub des Reichsraths beschloßsolidarisch gegen den Unterrichtsminister Gautsch
vorzugehern

Gegen das Wiener »Abendblatt« wird wegen sei-
ner Lügen über kaiserliche Aeußerungen vom Sonn-
abend eine strasgerichtliche Untersuchung eingeleitet.
Die Angelegenheit macht Aussehen.

Lond on, Its. (4.) November. Nach einer
Meldung aus Sehanghai vom Sonnabend herrscht
bei Fushau ernster Aufruhr; gegen 75,000 Rebellen
plünderten Tönt-ei. Der Ausstand ist irnscheinetid
gegen die Behörden gerichtet. «

Erim-nur «
d« sie-bissiger- Telegearhenesgenrigs

Fusan, Dtnstag , s. November. Da die
Fleisehpreise niedrig sind, wird pulverisirtes Fleisch
als Nahrungsmittel für die uothleideride Bevölke-
rung verwandt.

Ssenripalatinsh Dinstag, Z; November·
Hier lagern gegenwärtig über U, Will. Pnd Wei-
zen, welche wegen Schlnsses der Navigation nicht
zu Wasser nach Tjnmen befördert werden konnten.

St. Petersburg Mittwoch, S. November.
Die Prinzessin von Wales mit ihren Töchtern und
Prinz Damrong von Siam verließen gestern Linn-via.

Die ,,Birsh. Web« melden gerüchtweisg daß eine
höhere Regierungsscommission gebildet werden soll,
welche die gesamtnte Volksverpslegung inden Noth-
standssGebieten leiten, Korn einlansen und verthei-
len, resv. versenden wird» s "

·

Wien, Plittivoch, 18 (6.) November. Arrläßs
lich der jüngsten Vörsen-Panik, welche dadurch her-
oorgerusen wurde, daß das »Wien. Abend-b« eine
oollständig erfundene Ilenßerung des Kaisers

»

über
Nußland gebracht hatte, gab die Regierung im Reis-s-
rath die Erklärung ab, sie theile dieEntrüstnng tüber
dieses BörsemManöoer nnd habe eine gerichtliche
Untersuchnng angeordnet. , «

Paris, Miit-both, is. (6.) November. Jn
A! g ter finden großartige Feste zu Ehren-des Corn-
mandeurss und der Osfieiere der Fregatte ,,Dmitri
Donskoi« statt. sz «-

tllstnnstsi und Ilbsansszeit der E"isenbnhnz"r"ise·
« in Do rpat. · «

8,56 aus Rigaz ·
»l0,56 ans St. Petersburgz - .

ll,46 nach Rigaz .
12,16 nach Reden;
5,41 aus Revalz .
6,36 aus Rigaz . i7,26 nach St. Petersburg;
9,46 nach Riga.

Zdetterberirist . .
von heute, s. November, 7. Uhr Morg

Die Situation wenig verändert. Niedrigerikusts
druck in Deutschland und Skandinaoisenk Maximum
im nördlichen und mittleren Ausland. Daher beiuns mäßige südliche und bstliche Winde herrschen:

Telegravhisser genrzberichf
St. Petersdneger Dorfe, s. November 1891

Weckofelslcemksin
eendon s M. i. 10 Lin. «« 105 me- wem)
Berlin « lot) Nest; s- s1,90 52515

,,
. Ioo Free. —- 42 42,25

galbssneperiakr neuer Prägung. . . 8,45
tlber.«i---.·.-« 1,l6

Fonds« und Ketten-EIN«s- timmen« irren. - . . . . .. was-·s- ,,2.Ew.........100-
oj Grimm« UND. .

. . .
. . . 170o« » ihres« . . . . . . . wes- neige.

öx Orient-Anleihe Il- Etn.. .
. .

.
". 9874 tönt.

CI ,, lll. Im. . . . . . All-«
l« Si« Pkrmiewnutetreusey . . . . 284 nein.
II. , » user) . . . . neu.Piraten-Inten- ru over-me. . . . . 198s-.(200--.)sx Eisenbabnenisiente . . i · . . . 102
svszwmtts ossssoeoiTEs« Innere Anleihe . . . . . . . . 92«-«"- Kckltfs
SZ Abels-A rarbaPsandlm .

. ». . . . 98
4 «- Gegenk Boeenereditisiksandbncllletallj « 150 lbj , », Geer-it) Dies-« Kauf.e« Si Ellen-er. Starr-Ding. . . . . o:- «CI Eharkotvet Lands-Ob. Pf« r. (sslx«sähr.s. Nov« Kauf.sx Petersb.-Tnlaer« » » .

W) staat.
seiten der Wolgasnaenassant . . .

.
. Holz,

» «
großen tussischen Eisenbahn-Sei» ·—-

,, » NvbnrstsBologojer » .
. vö Ruf.Tendenz der Fondsbbrsee stiller.

Wurm-Ostse-
Wetzey Lichter» Greci-nie) hohe Sorte

file 10 Bin. . . .1v,eo
Lenden; fttr Weisen! sehr still.

Ioggetnseeptstvsind . . . . . . . . ls,50.
Ijendenz für Wonnen: ruht«case-« Gen-im s Jud ne. nnll . .

. .d,1o—-5,35
cendens sit: Hafer-r ruhig.

n« · «« s « O o s ·
· o T

Cslagsasy spie Gotte. re. o Sind. . . . lässt»Tendenz in: Cchlagsaatr ruhig.Ioggenemhh Mosis-wisset he. 9 Bad. . . . s-

,, von der unteren ssolgm
. . . .14,sO—1s

Tendenz sit: Roggenmehlr se it.
Stufe, gebildet-m, ne. tun . . .

. . 17,7o
Petrolenrry Uodel’sOes, or. Sud .

. . . .
s—-

« ABOUT» «"o,--po--
snckey sasslnady l. Sorte, or. Pnd · . .

-

,, l. » Sorge, ne. Vud . . .
-

,, aauzpreBOekesssqssT

Berliner Börse, 17. (5.·) November 1891.
100 Nbl.pt.cassa. . . . .

. . . 192 Rmtsd Pf.100 Mit. pr.llltiuro .
.

. . . . . est Amt. -—Pf-100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 190 Amt. -«- Pf.Tendenz: icon-«.
Für die Redactios verantwoitltrlH

Odasselblaih Frau lhMaitiesexk
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« ohne jetzttsltsslaulssblllleellsus 11l · s «
««

« · «w nnd nehme alle feineren Tischler— g»Ich-lieu and list-statuten entgegen. « d» nW. stgtlzjlllschler.··
- sisii s» Eos-»«- 9 m» siisiiiis

Zükgekmqssg l »« Genera! - Versammlung Z.ssz.. » . - , oEs YOUUOTSICJHIJIINWOMDOk ja j-

sllllllsllsllth tlsll S. Eos-stillt. « c) Abends 7 Uhr. · Donnerstag
vol· m· -

- —— « r nI 0 c Tot-trag des Hrn Dr. v. Zunge: act! t4« Uovcmhcks .
l·s....« .

, « ·ed« H so« I »Es AsVIOEOMM dss VII«H P ·· ·—-—·« i · · · ·· sichtbaren «

Cc« om z s) V« ««!s»

ll khlk k ««us· n« X· · · · ordxäiiszhe · empfehlen in grosser Auswahl auf·
Mltglleder zahlenZgKop.aPerson. in verfchicdknrn Qualitäten . · · Leu. und Tuch

ÄMYUU 9 um· Abends« empliehlt billigst
Fremde können durch Mitglieder - « » -D t s I wlsmlfskhonh wollzkgilillgkssztksockszn

unter den bekannten Bedin un en w. E· WOIIKOII onna« ag 931 gsztfkse M«
«-S S 0 I) I« nCjllgskühkt WCIICICIL Haus Eokok N· 4J) de J« I llallatachck text. arger llc et.

» · » ,

R thlg , 116 011 II! 9 Um. Abends· · gszgjæhen Frasse-let« Corsets
DIE DlrVctloll. V« W«- 919 Djkoctjow I schujhlmlterl Ftzlltetnlllktsodådksletltt. « «·- . - « -». s. » «-- » « .. .s -

sc» sie. wolle-is- Trunk-Handschuhe·s··I H« HAVE« Um! DUMSU

· · - · « - .I— . - .-«» -
««-«-.-

. s-’I-··.··:O·-I.«·-·-··-T·«· «,

.·.
«--«« is·hl

«« I—- ·

-
I

-rlsc e » im··s te d m g« s« ··

wsxskiisse Petersburger stu Nr. 7 «« s« «;E·««’"s«« khkannjkn E« kk» llasselniisse H hu; « -

. s I! .() It Es:

hs· TVUWCUUDSIIICU empållssigksåtäåmmtL waaren·a·s· .

C -
·,

Si KQSIIIIIOII , « Rauch- · -·..H . I servelats · . · der You-Vater Eapeae « I p
H P I I!

· . Gkiitzk · unter freundlicher· Mltwlrlcitnggescltätztok Dilettanten unter Dei— , I
«»

« Ecke d» Fälle«-»Y- Jdhanäjhstkq Acri-schnitt; · · - tung des Herrn vxlusilpDirectors Dr. llans Etat-than. « Ecke der schloss-str·, u. kl-
«· u» Finale· wallgmbea Nr» z· Paltgkk«l·· · l, ao a axx M u « ····

links, Wallgraben-Nt. 3.——·
II IS «

z
»«

—-

«· «s s " » « Haupt» L sklållllllllls 11. Z, DÄ(·l·uk, up. 36 ...... . . .
«.

. Beethoven.
· s « KHSG ( agio mo to - egro con brio —-« Larghetto -- scherzo ·

- « Pslushss · - «« - Allcgro hielte)
»- - - klein-da. u H k. als, wszjwbkoa (sarabande - Allegro.) « O

« ·» . « . Z. Vorspiel zu König Mannen . .
. . . . . . . . . .

. Keins-see. « ·s«—-· ·
k91,«,1,·,· Jwkeu · » Fromm« D· 3K F

4. seien-ils liik slkelclkllrclssstek llr. 2. . . ..». ·. .. . Fuchs. Tit-SUCH
, gk«p·k«l9t9ts. s -·- nasse www» waskst ··

(Allegro moderato - Menuetto Allegretto -- Finale) . n . .p«.«,,-«»k»,, » « Ehszlw Plkoggen »« M; s. eures-knieen cgninin ........ . . . . .
. . E--.-»«2s«»2. frische · assekt-Kqcheg,

"VI«OIIY«PCIIICIIO-ECITUIIIICII zu haben
g

Anton SUh As) c! H YckllccJPVIIICVDIIICIICNPOIOCIDIS ; ·· NR. ssslcllunqen auf ltuclien untl Kein— · E—————T—— o« «« ·
«

·
·

WOEUUC UOIDIIIICIOIL »in che- · gcl wekdeg dggguzsk egizgegevgesp Bitte-te b. 75 und 3250 lcop. in D.J. linken« UniversitåtsßuchhandlungWIN- KSIUUSUVUJ DISEOUSI » nommem « und am Goncertclbend von 7 Uhr ab an der Gasse xd
vorräthig wie auf Bestellungen « - · - » . s«

«

nach Mann, die i» 24 Stunde» -;·jE ·
sauber und gut-sitzend geliefert Z: »·j. · · « - »
werden. « · :j-»-

«·

llkls Moll. MEIUHZIII· · ·· · «- ——T-—-—-T———————— » - - . . ·. « · b 's·
l Alex ander-str. I. ··.· .«· · ·

. .

« «« .« · Zkfsaåvxpfsikrfkxtickinbtrcrätkzi alkesi Borstrm
»—·»· t «·

- · Durch ausgedehnte hiesige und augrenzende Hochgeehrte Kundschakt · · - z« ' »Es s
· Gqzggqg kqkzzsz hjkkg zu « «.

·--
« siehtsich das Haudluugshaus »An Bon Marches Gros tinni-Dwor NNL 132, 133 «. ·« RllXfcycDQ

beachten. « ·· und 1334 veranlasst, in Dorpat wiederum eine Filiale mit einer » . Z MPOHTL Eh« «·""·sz«

s- . - « KDAAAAAJIV«. · . - s- «

l Sicherheits- jfemrw und tllaschewaarewllædrrlagc
ee e . F· ses Monats tll Stöhnen. · «( DEsr s · « · Adresse-»in Ilorpntt Alexander-Stils. Mk. 1 » )

Apollo« von Leutner sehr weni · s s s ;;·—.
» .

- .Eebraucht und vorzüglich erhalten?aus bestem englischen Material her-
gestellt, mit Patent-Aeolus-Kugella- ·
gstv II! bsicksv Räder« und der «
TTCHKUVVCISCÜSCI PSVCUH·DOPPSIÜOIII- , . ·"

T« T·«·-TJ·’««"·:JJ« . « · ·
radreifen und vollständig verniclcellz « « ·· -steht klllll Verlies-l beim Instrumenten- · ·· · · - « »· -

esse» vsxim s» ». Eises-»se- 4. sDas veloctped ist speeiell fük un— ————s———k———z——s————g———kpxx—————————fs«— (pp uqpg 12Dk,Z-,kkjllokk· Ist-nd« (
sere Lands-rege· starlc gebaut, dabei · YIIIIAIIISIIIC lICITFIICUIDIÆCICCI isten-·« Rdpokss Gsz uns Fskkokjkkmjs
Jedoch ungemein leicht gehend nnd zxouozxusrsh no nceoöuxaro neun-bunt, trrocsh l nouöpkt cero neue, Deo-GIVE M»

. .. .
. .. « DE Hos Flussg (

hat 240 Ruhe! gekostet. usbiicsrnie onyönurkonauuntii m» M 253 Oöopunna srapueoxzs Pockzidjgkgxsh sue- FVIICI VII· V« CODMUWSVITCVSFSCVUYC «
. sz t«· , ri. . «»

T"-··""—"1 JFKZELIXG JIOPOPG CBOZIIK TSPPIOOBIJZA M Ha« Hepegosgy OII- nls lanero Russjands on. älterer, mxtkilovtzn oejlxäkt
Sch l« E·« mein-taro u neotmuxenuaro Uxucrnuuurax ein-bei; ueoquuxeuuaro uepocllkts OT- Cktdhksznisp CYMUUSD d« schon des feurigen. Nomhreuses pkixtkeskk Xme - HUZCYC Zelt m dlwszr Brand« EIN· «« Oh« W» 108 Ilbkskksss

aller Welttheile in tadelloser Qualität. unt-a, Heu-Zaun, uurpouua u ncuxuxm uooörue Herr-kamen- upozxyuronT-· se« Ho- ditionirt hat und dem gute Zeugnis-e s Ahonyzmenxs zszsszj .
versank! pr. Post. A. Glis-nd, Eos— Ikukoueuieus Heer« cnlpoisl,·kle«n-rilur,lxT-3 ocraruonn nedisrmiojt rpyau ·a pankio U« Bette, stehen· QESYFSU sub hu« » FOR« H· W« «« ZUYTV «« IV«
soi Pereulok 9, St. Petersburg. suauaiunxcu 1312 59 rpyrmiz oörueå Houenuuaryphy ruxxpouapöxopei cuerxcaro sc; O« mo· MUYUSSCUS Bllchdt O sxkecbxirefnistjs kgesievræs OTZIY

Jxerrupuaro Icaueuuoyrouhuaro natura) u uacua rapuaro Ost-neu unuepaukp Zmtlmskspsxpedx-EI.FL«FI·ZUIC.Ssz..—-"·
»- ; It. Po» Hygiene-is, HEXE» »san«- ,

- H: II z - sjz · - · .. at— ost- ou tem re« aus: un: »

D svsl P,a co ortre teuer - I - ·

» -
·

. · . "
«

.. aris-
»Wiencr Modwgllbunvlerfgeåt I Käf-is;gspixtxkäåucnåiizäädgälozplzgalpsäsopgzjäuä ckkxsxxnmbskexucupä LLocnoZ··(·-·:(;· zu Mitte Januar 1892 eine gut nie— D· · ·
Kreise unserer modeliebenden Dqmenwelt Um» »Von» as, BFYXG cwzalliå Hcksnsp nmcnoä Fels· Pol· ON« Te« hart« Wohnung W« 3··I Am« ———·..—;-»

immer wachsender Beliebtheih Es hkikkgt i» HHH»—H———
p e« 111-VIIIM·

»»

Dem«
« PHSTTSU Mk) svzds E— «« d· R ·S tjeder »« eksten erscheknenden Nummer EXPSCIVIOD d— EVEN« UISFFIEBJSZPL Um! a

Achk Pekklkch ausgeführte colorirte Grup- Dis SZVUISCIIO ZSTIIUUZ Eins möllllrle Wohnung von 4 Zirn sind VVkVätkZiS i«
penbklder und ctrca·l4—l6 interessante . . nebstWirthschaftshequemlichked «—C:-YLTITEHHEIELUOILLYIIIHTkII W
Fkdeklklzzen allslchließlich CVMPVFIY « ten wird zum Decbr. keep. l. Januar«Fikkixekär Ptitid inDiiserEPkxlqxis whiklisch Fast· O» zu mische« ils-sucht. oti’ert. niederzul -

"
-

. rarunr -k d Ed... ·

«. «·
«

schekund frspsöfifcher SUCH» mU·
erscheint in 8000 Eli-kampieren, ist unter den Beten das gelesen-te Blatt und

n m· xp d EILė sur eine Laadapotboko
D« Admlnkgäatkons WWU H« Obere eignet sich deshalb am meisten zum Inseriren. Der Preis pro Petitzeile 5 Kop.DOMUPSTFUBS - Vekfendet PVVbS-ExSM- I ~Walgus« giebt alljährlich seinen Abonnenten unent eltlich eine ros- e ·

PICW gMkls UUV fkankos · sen Adresskalender, der zugleich in den Verkauf komignt Der Prlkksisg ro - - - eI Annoncen-seite 5 Rbl., pro halbe Seite 3 RbL Annonoen werden in tlien wsrdenN blkfg Verkauf· « Kastan·en- ·M» es« näklnz F» H! Zspem I· Heiendek In« zum 1. Deeemhkkk euer: i» Dekpet i« dek Buehnendinsg n. Y——T—— Atem— iibek 25 Jst-se, dek spanische»
« YOU· Ig 7 · P: P «

« I THIS, Risthhaukstrassm Handlung M eister Petersburger str. 26 und e SPDSCUC lUMNIE gosllobt.zu, keinste sorte von Tlssewtslsn aus k anderen Buchhandlungen empkan en
· ’

- s .der estlandischen Rubrik, vorm. lcul- g
«

« I Äpohhsksr RMJIHYI
lmas DEVANT« d« Fkuchkhsndlnng · · KOCH-SUCH. dss zzwckglcsaz HAVE-l. werden in und ans dem Hause ver— wSlks .autok«stk« 4« Psztorsom H « ·« « -

-
:.- Hans,

--. ———————————.—MdDwck m« IN« W« C« M«ti«"« «· HEXE-II!- llskpkltldstcs lepurctilli llornuiäueäcrepa Pae sen. «- loisoseue Les-Zypern. - llepnsksk 6 llotöpt 1891 s.



er rptse eitungErscheint täglich ..

ausgenommen Sonn- »u. hohe» Feittage
Ausgabe um 7 Uhr Abends»

Die Expedition ist von 8 Uhr Pwrgens
Dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Pceisvhne Zustellung s Abt. S.

Mit Zustellunkp
in Dort-at: jährlich 7 NbL S» halb-

jähkkkch 3 Rbls 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach nuswärw jährlich 7 Abt. 50 K»
halbj. 4 NO» viertelj. 2 Nblx 25 K.

U n n nh n! c d c t Jn f c t n te bis ll Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Korpnszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion D« 5 Kop. Durch die Pest

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeiir. ««
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnemesnts schließem in Dorpafmit dem lstzten Monatstagu aüsiaäkts mit dem Schlsztißtagetier JahressQuattalu II. Witz, 30.«Jun»i, 30. September, 31. December

Ubcuntllicllts Und Jufetute vermitteln: in Rigaz H. Lange-wis-
AkknpkkkekpBureauz in F e l l i n: E. J. Karowä Buchlxz in W e r r o: Fa Vielroscks
Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Bucht« in ev alz Buchxx v. Kluge ö- Stköhuk

auf die »Nein Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengworinnen.

eins» Eampnnr nnd vie Generation:
sind an den Woche-tragen geöffnet: «

- Vormittags· von Ys bis 1 Uhr . «

i Jiachmiitags den«-Z bis 6 Uhr " »

. ; Inhalt. .

Inland. D or"p at; Goldbestände und isnhlungen in
Gold Comitkå Mädchenschnleih Deutsche Abt-ernten. Persona-
lien. Ehr-Zier. Rigcu Nachruf. Revalx Beschiagnahmr.
Winden: Zum Kartoffel-Kkawall. St. Pe tersbntgt
Fiicst Bi8maret-Empfang. Tageschronid Kro nfta d i«- Eis.

Politifcher Tages-betätigt.
Lospealeb Neues« Post. Telegtammr.

Ernte-Bericht. . i»-Feiiixretpm Der blinde Künstler: M a n n i g s a l t ig e s.

, Inland
Dorn-at ,- 's. November. Unter der Ueber-

fchtift »Unsere Goldbestände u-nd unsere
Goldzahln ngen" veröffentlicht die »New Zeit«
einen beachtenswerthen Artikel, in welchem naslsges
wiefeii wird, daß die gegenwärtige finanzielle Lage
Russland-g eine so weit gesicherte sei, daß die finkende
Tendenz sdis CredtbRribels sowie der Fonds dek
Berechtigung entbehre

Das Blatt beruft sich Ein seiner Beweisführung
ans den Bericht der Reichsbank vom l. d. Mis.,
nach welchem die Regierung, abgesehen- von VI«
Miit. Rbl. in Gold, die zur Deckung von Credits
Rnbclxc bestimmt sind, über einen dispotriblen Fonds
im Betrage von 125 Will. RbL in Gold versiegt.
Diese letztere. Snminer ist n. A. zum· Reserve-Fonds
für« vie Zahlung der Zinsen der ausländischen Mc-
mkpeniteihen bestimknts «

Der— Betrag dieser Zahlung-en« belief sich, wie die
»New Zeit« ausführh zum l. Januar d. J. auf
65 Miit. Rbl. in Gold. Jm Laufe dieses Jahres
sind hinzisgekonimeii die Zinsen für die neue spro-
ceniige Anleihe in! Beine-ge von »4,125,000 Rbl.,
während die frühere Stimme« der· Zinsen der Staats-
schuld sich in Folge der Conversiorien sum etwa 3
Will. R»bl. Gold vermindert hat. Die» im nächsten
Jahre zu zahlende Summe für Siaatsanleihen in
Gold würde deinnachiss Miit. Rot. in Gold betra-
gen. Fügt man noch etwa die Hälfte dieser Suknme
für Zinszahiringeir für Metall · Anieihen der Eisen-
siehst-Gesellschaften und der Metall-Obligationen der
ehemaligen Gesellschaft Gegenseitigen Bodencredits
hinzu, so ergiebt sich im Ganzen eine Summe viin
etwa 100 Mill. RbL in Gold. Es würden somit,
wenn im nächsten Jahre die. Goldbestände cnich nicht

um einen einzigen Rubel vermehrt; werden sollten,
die vorhandenen Bestände »Nicht nur · zur. Zcrhluug
völlig ausreichen, sondern Es würde nvch ein Ueber-
schuß von 25 Miit. RbL in Gold verbleiben. Wer-
den sodann die teurpvrär emittirien 75 DER. wieder
aus dem Verkehr gezogen, so wert-en 75 Miit. RbL
Gold frei, so daß die Zehlungen für ein weiteres
Jahr gesichert sind. , « «

Diese Goldbestände siudsedockz uicht die« einzige
Quelle. Die Zolläsinnnhmen gehen« bizkatcntlich in
Gold ein und ergeben sährlich im Dxrrehschriitt Si!
bis 70 Mut. Rot; i« End. Nimmt esse-seie- seien-H
drigste Ziffer an und sisigt dieselise zu des: dorhandek
neu Gold-Bestände«n hinzu, so sipid die Schlangen für
die Goldåilxileihen iniGcxuzeti jsür « vier Jahre ge-
sichert, ohne daßeineVermehriing der Bestände ein-»
zutreten brauchte. « «

« « "j
Wie mit dem staatlichen Bedarf anGoid, so»

verhält es sieh auch mit dem privaten: die iiiteruas
tionale Haudelsbiiatiz ergab für die ersten 8 Mo-
nate dieses Jahres ein Pius von 231«,»Mill. Nbi.
zu» Gunsten Rußlands gegen nur ««·187,, Miit. RJL
im Vor-sahe» weiche Summe das« Ausland an Reiß-»
laud zu zahlen »Heute. »Wenn trotzdemC schreibt
die ,",Neue"Zeit«"zum Schluß ihresszAttikeld, »Unser·
Wechselcours im Vergleich zum Vorjahre stark sinkt
und sortsährtz711«siuken, so haben die westertropäis
schen Capitalistcn und Börseus Spetuiairten mehr
zukünftige Wahkscheiulichkeitetu als die Thaisachen
der Gegenwart im Auge« «

VeimsivländischeirConkiiå sürSamurs
lung von Spenden zum Besten der Nothleis
denden sind, der ,,Livi. Gouv-Z« zufolge, bis »zum
31. v. Mtsyim Ganzen 6395 3 Rb i. etngelaufenk
Von« dieser Sumnre siud übersandt worden: 20,000
Rbix in das Riasakrschtz 5000 Rbl. in das Tulaschy
15,00s0 Rbl. in das Kasansehiz 5000 Rief. in das
Liäjatkaschc und 5000 Rbl. in das Tambowsche Gou-
vernement, im Ganzen 50,0’00 R"bl. Ueber die· Ver-
scnduug der restirenden Gelder» wird von der Haupt?
verwaltung des Rotheu Kreuzes ein Bericht erwar-
tet. —- Jn der Liste der Hauptspenderf sind vertreten :

die Livlättdische Rltterschast mit 15,000 Rb!., ·«d«ie
Stadt Riga mit 10,000 Rbl., der Rigaer Lettische
Verein mit 600 Rbl., der Rigaer Lettische Wohl-
thätigkeits-Vereiu mit 100 Rbl., Frau E. Do»n1brow-
sky mit 100 Rbi., die Studireuden des Rigaer Po-
lytechnikums mit 391 Rbl., der Rigaer Verein
»Rsssource« mit 100 Rbi,, der Ertrag eines Con-
certs der Rigaer Gesang-meine tritt 675 Rbl., die
Rigacr PserdeeiseirbirhruGefellsrloaft mit 100 Rbi.,
die Firma Neidlinger mit 100 Rbl., die Firma Ge-
okg Seheubke mit 100 Rtsl., die Beamten und Au·
beiterider Firma »Mit-gewann« durch Heu. Sturtz
mit 500 Abs» der Riguer Yachtciub mit-Hi) Rbi.
und der Lenisaliche gesellige Verein mit 100 Abt.

—— Wie eine Depescheder »New. TelsAgYs
ins-zwei, ist ein Grsetz publiciri worden, nach welchem
in den Mädchen-Schulen des Betra-
te r Le h r bezi r kd das Amt eines Präsidenten
bis Pädsgtkgkichen Consiils zu gründen ist. Dieses
Amt ist mit dem Director oder Jnspeetor einer der
ösxtlirhrn mittleren Knaben-Lehranstalten zu besehen.
Derselbe ist( verpflichtet, den Gang des Unterrichts
in den Mädchenschulerr zu··be·aufsichtigcn. .

Miit-ist Tagesbefehlzs Justizrninistrrium vom
ZU. r. Wiss. ist. drrd stcllrx Untersirchixxrgsrichier des
1. tdistricts des» Wenfoknscheir ·»Kreisks, Tit-Rath
Tr i: n tjs o it, zuiirUntcjsnchungsrichter sür michtigere
Angolrgeirheiiesiibciin Rigaegr Bezirksgericht und der
Skcgrriär der Dorpirtisr StssdtsPolizriverwaltung,
CollxsRegistraior K us ik ,. zum Vorsitzindrrr der? I,
Oberbnuxrgeisichid des· Werroschrrr Kreises rrrrannt
worden. - · " » " « «

—I Laut Cirdcnlarklzorschrist des Finanzministers
ist es, wie die »LJT-««V;»Z.«·«» nrittheilh denjenigen
Ei) räspjerry welche! das« Rechtszbesitzery auch in au-
derrn Theilendes Reiches, »ausz«er in den Gouverne-
ments« ihrer Ansässigk—it, Handwerks zu betreiben«
nnd mit den Eszeiignissen ihres eigene-n Genjerbes
zu handeln, verbotszr n, bei anderen Personen als
Commis in Dienste zu treten, anchmenn ihre Dienst-
leistungen mit ihrem speciellen Haridwerke oder Ge-
werbe in Zusammenhang stehen. Ausgenommen von
diesem Verbot sind nur Mechaniker, Branntwein-
brenner und Bierbrauen " «

· Jn Ri g a ist am 4. d, Witz. nach langem schwe-
ren Leiden der Wirst. Staatsrath Dr. B. v. Pfeif-
ser verschicdern Jn Liolarrd geboren, erhielt der
Verstorbene seine Srhulbildung in der ArrstalHBirs
kenruhe und bezog im Januar 1849 die Universität
Torpgt zum Studium der Medicim NackYAbschluß
desselben trat der junge» Arzt« bei« der Flotte in« den
Kronsdienst und sein Wirkungskreis wurde ihm im
fernsten Osten des Reiches- angewiesen. Von 1855
——-59«««r"var er jüngjerer Equjspageniblrzt der stbirischen
Flottille in Nikolajewskgdann Oberarzt des Mariae-
Hospitals ebrndaselbsh von 1872—-—81 Obrrarzt des
Marineddospitals in Wlcidiwostok und gleichzeitig
auch MedicinabJtrspcctor dir Hasen des« Stillen
Ocearrs und der stbirischen Flottillr. Nachdem er
daselbst über 25 Jahre im Dienste gestanden, sah
sich Pseisser zu Anfang des Jahres 1881 veranlaßt,
im Jnteresse der Erziehung seiner Kinder: sein-en Ab-
schied zu nehmen und in die Heiixsath zurückzukehren«
Seit dem Herbst 1881 lebte er in Rigcn »An Ar-

beit und Thätigkeit gewöhnt -—- schreibt das ,,Rig.
Tgb·l.« —- und durch seine Menschenfreundlichkeit
dazu getrieben, suchte und fand e·r»hier alsbald ein
seiner Nåigrtng entsprechrndrsspWirknngsfeld in ver-
schiedenen WohlthätigkeitNVrreinen; insbesondere· um
den Verein gegen den Bette! hat er sich in hohem
Maße als Vorstands-Mitglied und Director des

Bettler-Abels in der Moskaner Vorstadt verdient ge-
macht und überdies hat er durch seinen ärztlichen
Rath vielen armen Kranken aufopfetnde Hilfeleistuns
gen angedeihen lassen.«

J n Reval hat sich,·wie der »New. Brod«
schreibt, am MontageineZurückhaltungeines
Dampfers durch das Zollamt ereignetz die wegen
der eigenthümlicheii Vexkettungzder Umstände in den
Handelskreisen lebhaftes Interesse erregt. Von Sonn-
abend, deMI d. Mis ab wurde imZHafen dir-seh die
Stpediteure Knien und Werner der an den Consnms
Verein adressirte Dampfe-r ,,Nautsilus« mit 2100
Tschetwert Weizen beladen, der, aus dein. Jnnern
Rußlands flammend, schon längere Zeit in Reval
gelagert hatte. Ablader war eine bekannte St. Pe-
tersburger Firma. Wie das seit de: Wirksamkeit« des
AusfuhipVerbots immer geschieht, wurden vom Zoll-
amt Proben genommen. ,.Eine·Unte-srsuchung dersel-
ben hatte nun zum Schl"uß, als der Dampfe: mit
sein-er Ladung fertig war, erziehen, daß der Weizen
9840 Mist. RoggetisBeimischung enthielt. Als der«
Vertreter des Consum-Vereins um 3 Uhr Nachmit-
tags die Papiere des Danipfers auf dem Zoll em-
pfangen wollte, wurden diese» mit Hinweis auf das
Resultat der Untersuchung zurückgehalten, da der
Exportweizen nur 8 pCt. RoggerkVeimischrcng ent-
halten darf. Lluf Grund der Zurückhaltung wurde
vom Adressaten Protest erhoben sowohl »g»egen das
Zollamt als auch gegen die SLPetersburger Firma,
weil für Ueberliegezeit laut MaklepSchlußzettel den;
Dampf» 500 Mark täglich» als Entschädigung zu-
kommen. Natürlich hat eine Entscheidung der Frage
von St. Peiersburg aus nochnicht erfolgen. können.
Um« Dlnstage wurde vom Speditertr der Vorschlags
gemacht, um Aufenthalt zu vermeiden, 500 Tschets
wert abzuladen und durch ein gleiches Quan-
tum beimischungsfreien Wetzens zu ersehen. Ver.
mnthlich wird man darauf eingehen, weil hier eine
böse Absicht vollkomtnen ausgeschlossen ist. Der in
Rede stehende Weizen. war» nämlich. von der St. Pe-
tersburger Stadtverwaliung in Reval gekauft wor-
den. Um nun « den doppelten Transport zu vermei-
den, osserirte die St. Petersburger Stadtverwaltung
ihren dort lagernden Weizenutjd übernahm den in Revaz
gekaufien zur VerladungJ Man sieht daraus, daß
die Beschaffenheit des betroffen-en Weizens der St.
Petersburger Firma nichtbekaniit fein konnte. Zu·
dem macht die Differenz von Pl» bist. Beimischung
über das gcstattete Quantum hinaus nicht mehr als
20 Knl auf die ganze Ladung aus.

iAus Windau geht de: ,,Si. Bei. Z.« zum
Kz»artoffel- Krawall in Berichtigung der fu«:-
heren Mitiheilukigen nachstkhende Eorrespondenz zu:
Der Thatbestaird ist in möglichster Kürze folgender;
Am Montag, den 7. Des-aber, verhinderte ein Theil
der in Windau ansässig gewordenen Bauern und
Arbeiter das Verladen von etwa 3000 Lof Kartoffeln.

e . » Freilich-»n-
xsz Der blinde Künstler.

Eine Studie von W. G. Ko ro le«nko.
sür die ,N. Oktroi. ZU« til-erseht von Julius"G«rünl-erg.

(Sch1Uß-) ; »

»Das Kind sieht« —- Peirus fuhr zusam-
men und stand hastig auf. DiefeBewegung Bewies,
daß er die Worte des Doktors gehört hatte, doch
nach seinem Gesichtsausdruck zu urtheilen, schien er
ihren Sinn nicht recht fassen zu können. Mit zit-
ternder Hand sich an dem Fensterbreti haltend, blieb er
auf feinem Plage stehen mit blasseny erhobenem Haupte,
unbeweglich, starr.

; Bis zu diesem Augenblick war er in einem Zu«
stande seltsamer Erregung gewesen. Jetzt schien
er seiner selbst nicht recht mächtig, zu sein: er zit-
terte in allen seinen Fibern vor Aufregung und
Erwartung. » » n

Er war sich der Dunkelheit bewußt, die ihn um-
gab. Er sah, fühlte sie in ihrer ganzen unermeß-
lichkeit Sie drückte, lastete auf ihm, er erfaßte sie
mit seiner Vorstellung; Er trat ihr entgegen und
wollte sein Kind vor ihr schützem vor diesem un«
faßbarety stets sich bewegenden Meere undurchdring-
lichen Dunkels.

Und so lange. der Doktor schweigend mit· seinen
Vorbereitungen beschäftigt gewesen, befand er sich in
diesem Zustande. Er fürchtete sich. Früher waren
wohl in seiner Seele noch Spuren svon Hoffnung
aufgetauchh jetzt hatte die qui-elende, schreckliche Furcht
ihren Höhepunkt erreicht, die bis zum Extrem erreg-
ten Nerven waren gespannt, die Hoffnung schwand
und lag vergraben in irgend einenrWinkel seiner«
Seele. Und plöhlich hört er die Worte: »Das Kind
sieht« di· feine ganze Stimmung veränderten. Die

Furcht schwand und dieTHosfnnng" ward zur Gewiß-
heit. Das war ein Umschwung, ein wirklicher Schlag,
der in« die Seele des ;Blinden« wie ein blitzheller
Strahl zuekte « "

« «

«

Und gleich nach diesembliyhellen Strahl leuchte?
ten vor feinen vor der Geburt schon erloschenen
Augen seltsame Gebilde·auf. Waren das Strahlen,
waren es Töne? E: konnte sich darüber keine Rechen-
schaft geben. Töne waren es wohl, die auflebtety
Gestalt und Form annahmen und wie Strahlen
leuchtetem Sie glänzten, aber nur wie der Dorn
des Himmelsgewblbes über uns, ksie schwebten, wie
die Sonnenstrahlen am Horizonte, sie bewegten sieh
und wallten, wie das Gras der grünen Steppe wogt
und wallt, wie das Laub nachdenklicher suchen. -

Das war nur im ersten Augenblick und nur die
wechselvolleri Gefühle dieses Augenblicks behielt er im
Gedächtnis. Alles Uebriges vergaß er später. Nur
bestand er stets darauf, daß er in diesem Augenblick
gesehen habe.

Was er gesehen, nnd wie, und ob er wirklich ges
sehen — das blieb unbekannt. Viele sagten ihm,
daß es unmöglich sei; doch er bestand darauf und
versicherte, den Himmel ·und die Erde, die Mutter,
seine Frau und Onkel Max gesehen zu haben.

Einige Seennden lang stand er mit erhoben-km,
hell leuchtenden! Antlitz.

Es war so seltsam, daß Alle unwillkürlich ihre
Blicke ans ihn richteten und Alle rundum verstumm-
ten. Allen fchien der Mensch, der mitten im Zim-
mer stand, ein Anderen als der, den sie konnten, ein
Andern, Fremder. Jener war Verschwunden in dem
ihm offenbarten neuen Geheimnis » ·

Und er war mit-diesem Geheimnis; allein im
Verlaufe kurze: .-Augenb1icke. - Als Folge. davon
blieb« ihm nur-ein Gefühl der Befriedigung und die
Gewißheit, sehend gewesen zu sein.

« Konnte das auch wirklich gewesen sein? War es
möglich, daß die« schwachenszundeutlichen Lichteim
drückcz die zu demivom Dunkel« ujitjgebenen Gehirn
aufspunbekanntem Wege dutchzudringen suchten, in
jenen Augenblicken, wo derBlick mit seiner ganzen
Geisteskraft ihnen entgegen-strebt «—- daß sie""jetzt, im
Augenblicke einer sjlötzlichen Exiasq das Hirn er-
reicht hätten, wie einsspjnebliger Abglanzs . . . Und
waren vor den blinden Yillugen wirklich erstanden der
blauehdimmel und die helle Sonne und das durch-
sichtige Flüßchen mit dem Hügel an seinem Ufer,
auf dem er so viel erlebt und so viel als Kind ge-
litten und geweint— hatte? Oder hatte sich feine
Phantasie Berge und in der Ferne weite, freie Fel-
der und herrliche Bäume und die Sonne, die dieses
Bild mit ihrem hellen Lichte bestrahltez jene Sonne,
auf die eine unzählbare Menge feiner Vorfahren ge·
schaut hatten, nur phantastiseh vorgezauberts

Wer mag das wissen Pl
— E: wußte nur, daß dieses Geheimniß sich auf
ihn niedergefenkt hatte, um ihn gleich darauf wieder
zu verlassen. Jn diesem letzten Augenblick vermisch-
ten sich die gestalteten Töne wallend. und wogend
nnd iönend, ekzitternd und ersterbend, wie der Ton
einer straff gespannten Saite erzittert und erstirbt
—- erst hoch und laut, dann leiser, kaum hörbar,
ersterbend. . . Auf unendlichem Radius schien Etwas
zu rollen, weiter und weiter in unendliches, lichtlos
fes Dunkel. . .

Und es erstarb, verstummte, erlosch.
Finsternis; und Stille rings umher. .. Noch

versuchen und-:utliche, unbestimmbare Gebilde aus dem
Dunkel emporznsteigety doch sie haben weder Form,
noch Ton, noch Farbe. e - -

Da jjlöhliclj hörter irdische Töne. Er scheint
zu erwachen, doch sieht er noch immer, froh und

gleichsani»erleuchtet, die Hände der Mutter und On-
kel "Maxens stark drückend.

»Was ist tnit Dir L« fragte ängstlichen Tones
die Mutter. ·

»Nichts — ich glaube -—-""·ich babe Euch Sile
gesehen. . . Ich schlase doch nichi?« «. ,

»Und senkt« fragte sie erregt. ,,ki"«·annst Du
Dich noch darauf besinnen, wird es Dir nicht aus
der Erinnerung entschtvindenW »

Der Blinde seuszte tief,
»Nein« —- sagte« erinit kziilzilicher Anstrengung»

,,Doch das thut nichts, nieil ich Alles, Alles —- hier
diesem Kinde gegeben habe« «

Er wankte und verlor, die Besinnung. Das Ge-
sicht erbleichte, doch aus ihm schwebte noch der Ab«
glanz freudiger Befriedigung.

Schluu
Ein zahlreiches Pubiieuui hatte sieh in Klew wäh-

rend der »Coiitracte«" eingefunden, um einen origi-
nellcn Künstler zu hören. Er war blind, doch das
Gerücht sprach Wunderbares übe: sein musikaiisches
Talent. Der Saal war daher bis aus den legten
Platz gesüllt und die Einnahme (die zu einem dein
Publikum unbekannten wohithäiigen Zweck bestimmt
war und über die ein iahmee alter Herr, ein Ver-
wandter des MusikerT versi1gte) war eine glänzende.

Jm Saale herrschte tiefe Stille, als ens der
Estrade ein junge: Mann erschien mit großen isiösien
Augen und bleichem Ilntlitz Niemand hätte ihn ist:
blind halten können, wenn diese Augen ciicht so un-
beweglich gciveskn wären und ihn nicht eine junge
blonde Fkau an der Hund geführt hätte, die, wie man
sprach, die Frau des Künstlers war.

»Es ist nicht wunderbar, daß er solch einen be-
zwingenden Eindruck heivoebringM sagte ein sahs-

255. l891.Donnerstag, den 7. e19.) November



IX? 255.

Der ftädiische Pristaw versuchte die Menge von ih-
rem Vorhaben abzubringen, jedoch vergeblich. Am
Dinstag war das Laden eingestelld Am Ptittwoch
hatte. der Windausche Kreis-Polizeichef das Com-
mando des anwesenden Regierungsdampfers »Ar-
telschtschik«, das hier statioiiirteConvoiiCommando
und eine Abiheilurrg der· Grenzwachcz im Ganzen
etwa 40 Mann unter Waffen, zu Hilfe genommen;
Dvch Mß US vergrößerte Menge sieh dadurch nicht
einschüchtern und hinderte abermals das Laden, zu
welchem Arrestanten angestellt werden mußten, da
andere Arbeiter sich nicht finden ließen. Das Be-
kanntgeben seines Telegrammes von der Gouv-Re-
gierung, enthaltend den Auftrag, das Laden zu ver-
antreffen, blieb ohne Erfolg. Auch jetzt wurden Ver-
haftete im Gedränge Iosgerissen und die Polizei
mußte das Feld räumen. Am Donnerstag trafen ein
ProcureuisGehilfe des Libausehen Bezirksgerichts und
de: Lieauschc Ppuzeimcistek mit zwei Polizei-Offi-
cieren in Windau ein. Die Menge versammelte sich
vor dem Absteigequartier der Herren, erwählte meh-
rere Personen aus ihrer Mitte, welche jenen ihre
Wünsche mittheilen sollten, und schien beruhigt aus-
einandekzugehem Jn der Nacht trafen 40 Libausche
Gorodowois ein. « Als aber am folgenden Morgen
mit dem« Laden begonnen werden sollte, widersetzte
sich die Menge den Anordnungen des, Libanschen
Polizeimeistersirecht energisch, schlug von den an-
wesenden Libauschen Gorodowois die allein an die-
sem Tage thätig waren, zwei Mann blutig, zerknickte
einen Säbel, riß Verhaftete los und drängte die
Libausche Polizei vom Plage, welche sich bald darauf
in ihre Qnartiere zurückzog. Da bei der vorhin be-
fchriebenen Katastrophe auch ein Theil der Bauern
nicht ganz glimpflich behandelt worden, namentlich
aber ein Weib die für sich als speigenmächtige Ver-
treterin der aufgeregien Menge beanspruchte Rücksicht
von Seiten der Polizisten nicht erfahren hatte, so
wuchs der Zorn, der Menge und diese selbst bis zu
einer Höhe, daßseder weitere Eingriff, ohne die
nöthig-e Militärgewalt üble Folgen voraussehen ließ.
Am 13. October fuhr der» Libaufche Polizeimeifier
nach Mitau, die Gorodvwois aber blieben in ihrem
Quartier. Unterdessen dauerren die Zusammenrottum
gen fort, und zwar bis zum 17., an welchem Datum
die ersten zwei Compagnien Jnfanterie einrückiem
Am Abend desselben Tages traf der Kurländisehe
VicoGouverneur in Begleitung des -Kanzlei-Direc-
tors ein. Am is. trafen weitere zwei Eompagnien
Jnfanterie einund am 19. wurde das Laden der
Schiffe ohne Störung vorgenommen. Seitdem haben
keine störenden Zusainmenrottungen stattgefunden und
sind wohl überhaupt nichi mehr zu fürchten, denn
obgleich die letzten Compagnien Jnfanterie sich be-
reits am 22. October in ihre Standquariiere zurück-
begab«en, so kann doch der Menge durch Ver-laden«-
gend eines eßbaren Artikelskeine Veraniassung zum
Unwillen gegeben werden, da außer Weizen nichts
verladen werden darf. Aber auch dieser wurde bis-
her von hier nicht exportird Außerdem jedoch haben
die Einwohner Windaus im Falle von Unordnun-
gen das strenge aber zugleich besonnene Auftreten
von zwei Ssotnien Donischer Kosaken zu erwarten,
welche am 22. dostselbft eintrafen.« «

Aus Libau berichtet die ,,Düna-Z.« hinsichts
lich der Entlassung von Angestellten in
den Compioirs, daß die dortige große ExportiFirma
G. D. Pnchart fast ihr gesammtes Personal ent-

laffen hat und die auch in Riga etablirteFirma P.
Bornholdt Z- Co. eine starke Reduction ihres Perso-
nalbeftandes in Libau hat eintreten lassen. "

St. Petersburgz 4. November. Der be-
geisterte Empfang, welcher dem Fürsten
Bisma r ck in Berlin bereitet worden ist, wird von
der« »Neuen Zeit« als ein in vieler Hinsicht sehr
bedeutungsvolles Ereigniß bezeichnet. ,,Jn den stür-
mtfcheii Ovationem welche bis zu einem Zusammen«
stoß mit der Polizei gingen und zahlreiche Verhaf-
tungen zur Folge hatten, spielten complicirtere Mo-
tive mit, als ein einfacher Gefühlsausbruch von Per-sonen, welche dem gegen seinen Willen vom Amt
entfernten berühmten Volksmann Ehren erweisen
wollten. Nicht das Gefühl der Dankbarkeit für die
früheren Verdienste allein leiteten diese Manifestam
ten, welche laut ihre Mißbilligung Dem gegenüber
ausdrückten, der ,,die Nation von ihrem National-
Heros getrennt hatte« Die Begrüßung der »Ver-
gangenheit« floß in diesem Falle mit der deutlich
und klar zu verstehen gegebenen Unznfriedeiiheit mit
der ,,Gegenwari« zusammen und die Berliner. Poli-
zei markitte diesen Doppelcharakter noch mehr, indem
sie es zu einem Zuiammenstoß mit ihr und zu zahl-
reichen Verhaftnngen kommen lieė Nachdem Fürst
Bismarck sich mit eigenen Augen von seiner ungeheu-
ren Popularitiit nnd von der Unzusriedenheit der
Berliner mit seiner Absetzung überzeugt habe, werde
er, wie die ,,Neue Zeit« glaubt, in seinem Entschluß,
zu zeigen, wie sehr diese Unzufrtedenhett berechtigt
sei, nur bestärkt werden. Die Zeit dazu fet günstig
Seit dem Herbst vorigen Jahres fpiele Deutschland
in den internationalen Angelegenheiten Europas eine
ungewöhnlich traurige Rolle und das wesieuropäifche
Publikum interessire sieh gegenwärtig mehr für poli-
tische Nachrichten aus Rom, Mailand und Wien als
aus-Berlin. Aus einer ganzen Reihe von Artikeln
der »Hamb. Nach« sei bekannt, daß Fürst Bismarck
schon lange das Unvermeidliche einer solchen Wand-
lung der Dinge vorausgesehen und sich daher mit
offenem Tadel zur auswärtigen Politik seinesNacky
folgers verhalten habe.

· — Der ,,R"eg.-Anz.« veröffentlicht naehstehendn
vom s. d. Mtm datirte ministerielle Verfügung:
»Auf Grund des Art. 178 des Censur-Statuts, Co-
dex der Gefetzy Band 15 tjsiusgabe vom Jahre
1890) hat der Minister des Innern verfügh den
Einzelverkanf der Nummern der» Zeitung
·Ri;ufskaja Shisn« zu verbieten«

—- Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« gerüchtweife mel-
det, sind die legten, dem St. Petersburger Militätx
Bezirke gemachten Liesferung 8-Offerten nur
bezüglich der Buchweizengrütze angenommen worden,
während die übrigen Proviant-Offerten zu« hoch be-
besunden und neue sieferungseAufrufe erlafsen wurden.

Aus Kronftadt wird der «Nord. Tel.-Ag.«
unterm 4. d. Mts. gemeldet. Der B e rkehr mit
Ora nie n ba u m wird auf den Etsbrecher-Dam-
pfern »Zum« und ,,Sarja« noch immer unterhalten,
während heute aus Orantenbaum ein paar. Fußgäm
ger übers Eis hier eintraf-en. Der Etsweg ist je-
doch noch unsicher. »

pallitschtr Tages-betteln.-
Den 7. (19.) November 1891.

Die Knudgebuugen zur politischen Lege dauern
fort: erst Lord Salisbnry dann fast gleichzeitig mit

diesem Marquis di Rudini, hierauf Kaiser Franz
Joseph, jetzt endlich Graf Kalnoky mit feinem
am Sonnabend im auswärtigen Ausschus- der unga-
rischen Delegation gegebenen politisch en Ex-
pos6, das im Ganzen eine sehr ruhige Auffafsung
der politischen Gesammtlage bekundet. Den Wiener
Abendblältern zufolge gingen die Aeußerungen des
Ministers des Auswärtigem Grafen Kalnoky, unge-
fähr dahin: Die Erneuerung des Dreibundes habe
den Wunsch aller drei Mächte gebildet und allen
Theilnehmern als natürlich und selbstverständlich ge-
golten. Deutschland habe dieser Empfindung Aus:
druck gegeben, worauf die Erneuerung des Bünd-
nisses rasch gefolgt sei. Das Bündnis; verfolge auch
jetziein rein defens ives Ziel und bezwecke nur
die Sicherstellung des Friedens. Die Frage einer
Anerkennung Bulgariens stehe auf dem
gleichen Punkte wie im Vorsahrez es liege indessen
nicht im ssterreichischen Interesse, die Sache zu forei-
ren, da das Provtsorium Bulgarien nicht hindere,
sich nach jeder Richtung hin zu ronsolidirem Jn
Bezug auf Serbien wisse er von keinem Vorfalltz
aus welchem hervorgehen würde, daß leitende Bel-
grader Kreise Serbien in seindlichen Gegensah zu
Oesterreichsungarn bringen möchten. Jn Betreff
Rumäniens seien die Beziehungen beiderseits fort-
dauernd die freundlichstein Jn Bezug auf die Darda-
nellemFrage habe Oesterreichsllngarn keinen Anlaß,
das türkischsrussische Uebereinkommen behufs Klärung
bereits bestehender Rechtsverhältnisse zwischen Ruh-
land und der Türkei zu bemängeln. Die Hauptur-
sache der trotzdem wiederkehrenden allgemeinen Be«
ängstigungen liege in der ungeschwächten Fort-
dauer der militärischen Rüstungen bei
allen Staaten, welche Rüstungen die Gefahr ein-
schlöfsen, daß durch die gesteigerte Leichtigkeit des
Krieges auch die Eventualität des Krieges näher»ge-
rücki werden könne. Niemand zweifie an Oesterreichs
Ungarns Wunsche nach Erhaltung des Friedens;
allein der gleiche Wunsch sei überall vorhanden, was
zu der Hoffnung berechtige, daß man allmälig aus
dem gegenwärtigen widerspruchsvollen Zustande her«
auskommen werde. Die rein defensivety behufs
Erhaltung des Friedens geschlossenen Bündnisse
Oesterreiehkllngarns erwiesen sich den Zwecken und
Zielen entsprechend; daher sei die Folgerung gestattet,
der Zusammenschluß der Centralstaaten werde dazu
beitragen, auch künftig den Frieden zu erhalten—
Das Verhältniß Oesterreichsllngarns zu Deutschland
sei, unverändert, sofern der Ausdruck auf ein Ver«
hältniß passe, welches sich fortwährend vertiefe und
die Bande zwischen den Betheiligten immer mehr
festige. Bei den obgedachten Verhandlungen habe
sich zwischen den leitenden Miniftern der drei Mächte
vollstes gegenseitiges Einverständnis und Vertrauen
gezeigt» Gegenüber der in der öffentlichen Meinung
letzihin zu Tage getretenen Jrritation erinnerte der
Minister an die leichte Erregbarkeit der Zeit, die
Sensationssucht des großen Publikums und die Ge-
neigtheit der Presse, diesem Bedürfnisse der Zeit ent-
gegenzukommetg und fuhr dann fort: Die Reise des
Deutschen Kaisers nach England sei von hoher Be-
deutung, aber nicht der Ausgangspunkt neuer, son-
dern das Resultat bereits bestehender Verhältnissegewesen. Die Reise wäre nicht in dieser Weise un-
ternommen worden; die Ausnahme des Deutschen
Kaisers in England wäre nicht so glänzend und warm
gewesen, wenn nicht in England schon früher leb-
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hafte Sympathien für den Deutschen Kaiser und
Deutschland vorhanden gewesen wären und wenn
nicht das englische Volk für das friedliche Ziel des
Dreibundes richtiges Verständnis besessen hätte.

Die Kunde von den Vorgängen auf den Berliner
Bahnhöfen am vorigen Sonnabend wird in ganz
Deutschland ein mächtiges Echo finden. Dieser Um-
stand und manche andere Momente mögen es recht-
fertigen, wenn wir die Schilderung der D ur chr eiTe
des Fürsten Bismarck durch Berlin aus-
führlicher wiedergeben, als es eigentlich in den Rah-
men unseres ,,politischen Tagesberichts« paßt. Wir
folgen dabei dem« Referat der keineswegs Bismarck
sehr freundlich gesinnten ,,Nat.-Z.« und bemerken,
das; selbst so höfische Organe, wie es die »Nordd.
Allgs Z.« ist, in ihren Berichten unumwunden die
Groszartigkeit der dem früheren Reichskanzler bereite-
ten Ovaiionen durchblicken lassen. — Fürst Bismarck
traf mit dem Schnellzuge um s Uhr 48 Min. Nach-
mittags auf dem Stettiner Bahnhof ein.
Troh des abscheulichen Wetters hatte sich eine nach
vielen Hunderten zähiende Menge auf, dem Vahnhof
versammelt; von Minute zu Minute wuchs dieselbe
an, so daß bereits um 5 Uhr die Ankunstsseite des
Stettiner Bahnhofes vollgepfropst von Menschen war.
Viele Damen waren mit prächtigen Biumensträußen
erschienen. Kurz vor ti Uhr nahm die stark aufge-
botene Polizei die Olbsperrung des Bahnhoss vor,
jedoch wurde der Aufenthalt den mit Fahrkarten ver«
sehenen Personen gestatteh Alles stürzte daher im
Nu nach den Cassen und in kürzester Zeit hatten
Hunderte Karten gelsst. Die Bahnhofsssnspertion
ließ eine Barriöre aufstellen, aber bald hatten große
Schaaren dieselbe passirt. Der Fürst trat, als der
Zug in die Halle eingelaufen war, an das Fenster
des hell erleuchteten Wagens. Einzelne jüngere Her-
ren stürzten sofort auf den Wagen zn und brachen
in lebhafte Hoch-Rufe auf den Fürsten aus. Das
gewaltig angewachsene Publirum hinter der Barridre
vernahm dieselben. »Er ist d at« rief eine kräftige
Stimme und unausgesetzt erschollen nun die Hoch-
Rufe auf den Fürsten, innner kräftiger, immer gewal-
tiger. Die Schutzmannskette vor der Barridre wurde
dnrchbrochen und jetzt eilten Hunderte und Hunderte
auf den Wagen des Fürsten zu, die Damen die Blu-
mensträuße emporhaltend. Der Fürs! öffnete das
Fenster, die Blumensträuße wurden ihm gereicht; es
wurden immer mehr; sie thürmten sich zu einem Berge
auf: »Wer soll ich mit all’ den herrlichen Blumen
hin ?« sagte der Fürst leise abwehrend, als ihm von
rechts und links zwei Blumenkörbe von gewaltiger
Größe gereicht wurden. Der Fürst streckte die Hand
zum Fenster hinaus und dankte freundlich lächelnd
einzelnen Herren. Jm Nu waren dieselben bei Seite
gest-hoben und ungezählte Schaaren suchten die Hand
des Fürsten zu ergreifen. Plößlich stimmte eine
Schnur: »Deutschland, Deutschland über Alles« an;
das ganze Publikum sang bald mit und mächtig
brauste der Gesang über den Perron dahin. Der
Fürst wollie sprechen. ,,Ruhe, Ruhe» so rief es von
vielen Seiten; endlich wurde es still. Mit kräfti-
ger Stimme sagte Fürst Bismarck »Ich danke Jhs
nen für den herzlichen Empfang; es freut mich, in
Berlin noch so viele Freunde zu haben.« Thräneu
der Rührung erstickten die Stimme des ehemaligen
Kanzlersz er konnte nicht weiter sprechen. Wieder
begann das Publikum ,,Deutschland, Deutschland über
Alles« zu singen; die verschiedensten Rufedurchschwirr·-
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rer zum anderen — ,,er hat ja -ein seltsames drama-
tisches AeußereR
« Und wirklich ließ das blasse Gesicht mit dem
Ausdruck-tiefen Nachdenkend, ließen die unbewegli-
chen Augen und die ganze Gestalt etwas Eigenartis
ges, Aufzerordentliches erwarten.

Sein. Spiel harmonirte mit dem— Eindruck der
äußeren Erscheinung. ·

· Dass füdrussische Publicum liebt und· würdigt seine
heimathlichen Melodien, doch hier war selbst die bunt
zusammengewürfelte Menge mit einem Male erfaßtdurch den hinschäumenden Strom der Musik. Das
lebendige Gefühl der heimathlichen Natur, ihre ori-
ginelle, feine Verbindung mit der unmittelbaren Volks-
mufik äußerte sich in einer herrlichen Improvisation,
die unter den Fingern des Pianisten erstand. Far-
benreich, geschmeidig, melodiös floß sie wie ein voller
Strom, bald feierlich wie eine Hymne, bald herger-
greifend in der Melodie eines traurigen Bolksliedeä
Da schien der Donner zu rollen unter dem nächti-
gen Himmelsgewölbh verhallend im unendlichen
Raume, da der Steppenwind, traurige Gedan-
ken von einsamen Heldengräbern herüberwehend, im
Grase zu rauschen-

Als der Künstler geendigt hatte, ersüllte donnern-
det Beifall der jauchzenden enthufiasmirten Menge
den mächtigen Saal.

· Der Blinde saß da mit gesenktem Haupte, er-
staunt auf diesen ungewohnter: Lärm hinhörend Doch
da erhob er nochmals die Hand und schlug auf die
Triften. Jm Saale verstummte sofort jeder Laut.

Jn diesen Saal trat Onkel Max. Aufmerksam
betrachtete er die Menge, die jetzt nur ein Gefühl
beherrschtu Alle hatten ihren Blick gierig und trun-
ken auf den Blinden gerichtet.

Der Alte hörte zu und wartete. Ihm schien, als
müsse diese mächtige Improvisation, die so frei und
letcht sich aus der Seele des Svielers ergoß, plöhlich

versiegen, wie früher — durch einen unruhvollen Ge-
danken, eine krankhafte Frage, die eine neue Wunde
im Herzen seines blinden Zöglings aufdecken würde.
Doch die Töne wuchsen und erstarkten und wurden
mächtiger und voller, sie beherrschteu die Seelen »und
Herzen der ergriffenen und behenden— Menge. « Und
je mehr Onkel Max; lauschte, desto bekannter schien
ihm ein Etwas in dem Spiel des Blinden zu fein.

Ja, das ist sie, jene» geräuschvolle Gasse. Der
volle überschänmende Lebensstrom ergießt sich mächtig
durch sie in Tausenden von Tönen. Er wächst und
fällt und wird zu jenem fernen, doch deutlichenLärm,
stets gleichmäßig ruhig, letdenschaftslos, kalt und theil-
nahmlos bleibend. —

Doch plötzlich erzitterte Max bis ins innerste Herz
hinein.

Unter den Händen des Musikanten erklang, wie
damals, ein Stöhnen.

Es erklang, klang und verklang.
Doch nein, das ist kein Stöhnen über eigenes

Leid, nicht »der Widerhall der früheren selbstsüchtiger!
Leiden des Blinden. Jn das Auge des Alten trat
eine Thräne Thränen waren in den Augen seiner
Nachbarn. »

Sich abhebend aus dem kalten, schönen, leiden-
schaftslosem wogenden Strome des Straßen-lebens,
herrschte im Saale die eine Note, still doch mächtig,
weinend und die Herzen der Höre: irr-zwingend.

Onkel Max, erkannte sie —- die Bitte der Blinden.
,Um Christi Willen i— einem Blinden«
Wie von einem Schlage erzitterte jedes Herz nn-

ter dem Tone dieses leise erstrebenden Siöhnenä
Schon längst war er erstorben, doch die Menge, be-
stürzt über das Elend des Lebens, verharrte in tiefemSchweigen.

Der Greis senkte sein Haupt und dachte:
»Ja, er ist reif. Statt des blinden, egoistischen

Leidens trägt er in seinem Herzen fremdes Leid; er

fühlt es, sieht es und ist im Stande, den Glücklichen
fremdes Elend ins Herz zu senken«

Der alte Jnvalide senkte sein Haupt immer
tiefer.

» Er hatte sein Werk vollendet und nicht umsonstaus der Welt gelebt: ihm kündeten das die mächtigen
Töne, die im Saale verhallten und die Herzen der
Hörer bezwungen. . . .

So debutirte der blinde Künstler.
« E n d e.

·«

geneigt-ritt»-
Seit mehreren Tagen herrschen, wie die

»An. Hart. IX« unterm 14. (2.) d. Mte berichtet,
auf dem Kurischen Haff Wirbelstürm e,
namentlich in den Nehrungsgegenden von Perwelk
bis Rositten, wie sie in einer solchen Stärke noch
nicht beobachtet worden sind. Vor länger als 30
Jahren hat man diese Naturerscheinung zwar auch
beobachtet, aber ihrer Schwäche wegen kaum beachtet.
Diese Wirbelstürme entstehen oft beisxganz ruhigem,
mitunter sogar fonnigem Wetter, fast regelmäßig aus
nordweftlicher Richtung und nehmens in zwenigen
Augenblicken fast Orkanstärte an. Es ist die Beob-
achtung gemacht worden, daß sie sich höchstens auf
einer halben QuadratsMeile bewegen und nie weiter
als in einer Entfernung von IX« Meilen von der
Nehrung austreten. Der Wellengang ist dann ein
rotirendeiz so daß es den Anschein hat, als sei das
Wasser durch unterirdische Kräfte in Bewegung ge«
fest. Ueber die aufgeregten Flächen verbreitet sich
uugenblickiich ein intensiver grauer Nebel, sich der im
Sturme zu gespenstischen Gestalten zusammenzieht
und mit dem Abnehmen der Naturerscheinung ver-
schwindet. Am Sonntag wurden zwei Boote aus
Preil von dem Strudel erfaßt, mehrmals herumge-
dreht und dann ausgeworfen; die Jnsasfen stürzte«
ins Wasser, wurden aber immer wieder emporgehoben,
ebenso wie ihre beiden Boote, so dassie bei ruhiger
Fluth dieselben schwimmend erfassen konnten.

— Einealnbyzantinischeikirchewurdtz
rote der ,,Reologoss« meidet, in Idrianopol bei einer

Erdarbeit von Soldaten in der Vorstadt St. Nico-
lans entdeckt. Dieselbe soll noch gut erhalten sein;
man fand im Jnnern ein Anzahl heiliger Gefäße
und andere Gegenstände, sowie werthvolle Heiligen-
bilder. Die orthodoxen kirchlichen Behörden haben
an den Generalgouverneur des Vilajets eine Petition
gerichtet, in welcher sie ersuchen, die Kirche dem
Cultus zurückzugeben und die gefundenen Gegenstände
der Verehrung der Gläubigen zu überlassen.

— Wie es scheint, werden die Stadtiheater zu-
nächst auf MaseagnPs neueste Oper »Freund
F r itz «« Verzicht leisten müssen, und zwar wegen
der ganz außergewbhnlichen Forderungen des Verle-
gers Sonzognm Der Anlaufspreis für das Mate-
rial der Oper Opartitnr und Stimmen) beträgt je
nach dem Range des Theaters 4000 bis 8000 Mk»
etwa das Achtfache des bei anderen Opern üblichen
Preises. Von der Brutto-Einnahme einschließlich
des Abonnements beansprucht Sonzogno 8 pCt. statt
der üblichen fünf. Nur Berlin und Wien haben
bis jetzt in den sauren Apfel dieser Bedingungen
gebissen, und beiden steht eine kaiserliche Chatoulle
zur Verfügung. Daß die Privatdirectorem die ihre
eigenen Bdrsen zur Ader lassen müssen, vorläufig vor
einer ausgiebigen Abzapfung zurückichreckem läßt sich
denken, und ob die Oper dauernd überhaupt gesallen
wird, steht noch dahin.

— Ja der komischen Operzu Paris
wird als nächste Neuheit eine zweiaetige komische
Oper, deren Schsuplatz China bildet, zur ersten Auf-
führung gelangen. »Pin g Sin««, dieses ist der
Name der Oper, enthält nur vier Rollen, und zwar
für Steuer, Daß, Bariton und Sopran. Der Com-
ponist heißt, Mar6chal.» Zugleich mit «Ping Sirt«
wird in der komischen Oper die erste Ausführung

Ren ,,c8val1eria Isaria-ans« in Frankreich statt-
nden.

—- »Graf Dudleh l« rief ein e n g l i s ch e r
H of e a p la n mitten in seiner Predigt, die er
vpx d« Hpfgesellfchaft hielt. —- Erschreckt fuhr der
Ungerufene aus seinen Träumen. »Graf Dudleyi«
fuhr der Prediger laut und ruhig fort, ,,sehnar-
chen Siefwräittyhtttzo laut, daß se. Was. der König
nicht au .
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ten die Luft, z. B.: »Ja den Reichstag kommen l«
»Auf Wiederfehen in Berlin l« »Der Große, de! Ettl-
zige l« »Wir vergessen den EinigerDeutfchlands nicht l«
»Wenn Alle untreu werden, so bleiben wir doch treu.«
Da das Publicnm immer stärker auf den Wagen
des Fürsten drängte, fo war Gefahr vorhanden, daß
beim Abschiede-i des Wagens sich ein Unglück erstg-
nen könnte; es gelang dem Fürsten nach vielen ver-
geblichen Versuchen, sich noch einmal Gehör zu ver-
schaffen: »Meine lieben Freunde, ich bitte Sie«, so
sprach er, »etwas zurückzutretem falls der Zug an-
zieht, denn ich möchte keinen meiner Freunde Scha-
den erleiden fehen.« Das Publikum kam dieser Auf-
forderung nach; der Wagen wurde losgekoppelt und
unter brausenden Hoch-Rasen,- die sich immer wieder
erneuerten, wurde der Wagen des Fürsten Bismarck
von einer kleinen Mafchine nach dem Lehrter Bahn-
hof gebracht. —- Der Lehrter Bahnhof war
sehr scharf abgefperrt. Schon geraume Zeit vor
dem Einlaufen des - Zuges wurde der Bahn-
fteig von zahlreichen Beamten beseßd Eine sehr
große Zahl von Studenten fand sich plötzlich in die
Wartefäle eingeschlossenz an dem Eingang der Bahn-
hofshalle und wo immer ein Plätzchen frei war, stand
das Publikum eingekeilt und empfand es, daß von hin-
ten neue Massen nachdrängtem Die Stimmung war eine
erbitterte und es wurden durchaus nicht freundliche
Wünsche für die Beamten laut. Wohl eine Stunde blieb
der Zug auf dem Lehrter Bahnhof, ohne daß derFürst
oder ein Mitglied seiner Familie den Salonwagen
verließ. Aber aus den Wartesälem in denen schließ-
lich einige Fenster geöffnet worden waren, und aus
der Entfernung wurden zahllofe Blumen geworfen,
die natürlich auf den ersten Wurf ihr Ziel nicht
erreichten, sondern aufgehoben und dem Fürsten über-
geben werden mußten( Dazwifchen wiederholten sich
die Vorgänge vom Stettiner Bahnhof, aus allen
Ecken ertönten patriotische Lieder. Aber je näher
der Augenblick der Weiterfahrt kam, desto unmöglicher
wurde es für die Polizei, die Absverrung aufrecht
zu erhalten und dann — erfolgte der Durchbruclu
Jetzt erst fah man, welch’ eine gewaltige Menfchen-
menge sich auch hier angesammelt hatte. Der Bahn-
fteig war mit einem» Schlage schwarz von Menschen.
Mit lauter Stimme brachte ein Herr ein Hoch auf
den Fürsten aus, das er in einigen Sätzen begrün-
dete; der alte Kaiser sei von uns gegangen, Moltke
sei abberufen worden, aber der alte Kanzler weile
noch unter den Lebenden und zur Freude aller Pa-
trtoten heute auch in unserer Mitte. —- Dem Fürsten
Bismarck liefen, während Jener sprach, die Thränen
über die Wangen . . . unaufhörlich wurden Blu-
men in den Wagen gereicht. Wer die Hand des
Fürsten erfassen konnte, drückte sie herzhast und Ei·
nigc mit solcher Heftigkeih daß der Mittelfinger zu
bluten begann und Fürst Bismarck sich einen Augen-
blick zurückziehen mußte, um das Blut abzuwifchem
Endlich, kurz vor« der Abfahrh gab Fürst Bismarck
zu erkennen, daß er sprechen wolle. Einen Augen-
blick trat tiesste Stille ein. Seine Worte des Dan-
kes galten allen Anwesenden, am meisten aber den
Studenten. Er habe wohl bemerkt, daß sie von
dort, wo sie fich befänden, nicht fortkönntenz aber er
habe auch die Grüsfe wahrgenommen, die sie ihm
gesandt, und er wolle sie wissen lassen, daß er es
bemerkt. Hier brach ein folcher Jubel aus, daß die
folgenden Worte vollständig von den Hoch-Rasen
erdrückt· wurden. Die» Sauen, als der Zugfich
langsam in· Bewegung feste, fpotten jeder Be-
schreibung. «

Jn Wien hat am vorigen Sonnabend eine un-
beschreibliche B ö rf en- P an ik geherrscht: seit dem
Jahre 1873 hat die Wiener Börse keinen so stürmifch
bewegten Tag gehabt wie am Sonnabend. Wildeste
Panik im vollsten Sinne des ortes war es, welche
die Börse gegen 1 Uhr Mittags erfaßte, als das
»Wien. Tgblf die angebliche Aeußerung des Kai-
sers über eine gesteigerte Kriegsgefahr veröffentlichte.
Ja sinnloser Angst wurden selbst die solidesten Werthe
verfehleudertz jeder Preis, den man bot, wurde ac-
ceptlrt. Alle Bänken, Bahnen und Montanwerthe
fielen rapiden Eine Erholung fand erst wieder statt,
als die befriedigenden Erklärungen des Grafen Kal-
noky in der ungarifchen Delegation bekannt wurden.
——- Die A b e n d - B ö r f e Verlies dramatisch bewegt.
Unter großer Erregung erklärte ein Regierungs-Ver-
treter an der Börse, er habe der Versammlung eine
officielle Mittheilung zu machen. Darauf hin große
Bewegung; Glockenzeichen ertönen, um die entstan-
dene lärmende Bewegungzu dämpfen Alles fchaart
sich um den Commiffar oder besteigt Sitzplätze und
Tische, worauf der Commissar ein Schrifistück put-

rollt, welches er vorzulesen vom Finanzminister be-
auftragt fei. Es liest nun dasselbe Dementi, wel-
ches später die »Wiener Abendpost« veröffentlichte.
Die Vorlefung machte den tiefsten Eindruck und
entfesselte einen wahren Beifallsfturmz der Regie-
rungsvertreter mußte seine Erklärung wiederholen,
da der letzte Theil derselben in der entstandenen Un-
kUhE Ukcht sllenthalben verstanden worden war. —-

Die Course erfuhren nunmehr eine lebhafte Steigerung,
ohne jedoch den früheren Stand voll zu erreichen.
— Auch an der Budapester Börse trat eine
gWße Deroute ein. Erst die ruhigere Auffassung der
Abendblätter wirkte auch auf die Börse beruhigeniu

Wie auf der Börse, sfo geht es in Wien »auch
im Abgeordnetenhaufe lebhaft her. Am
Sonnabend protestirte der S l o v e n e S ch u( kj z m:-

ter dem lauten Beifall der Jungczechen und Sko-
venen gegen die Freitag-Rede des Unterrichtsmini-
sters vxcauts eh. Die Slovenen wüßten nun,
daß sie von der gegenwärtigen Regierung nichts zu
hoffen hätten; sie nähmen den aufgedrungenen Kampf
auf und seien sicher, daß Gott das slovenische Volk
nicht untergehen lassen werde Uebhafte Unruhe links)
Bei der fortgeseßten Berathung des Unterrichts-
Budgets beglückwüuschte der Abgeordnete Ghon un-
ter dem Beifall der Linken Namens »der Deutsch-
Liberalen den Unterrichtsminister Dr. v. Gautsch zu
feinen Erklärungen. Die Rechte protestirte dagegen.
Ebenhosch erklärte Namens der KatholischsConservas
tiven sein Einverständnis mit den Ausführungen
Shuklse’s.

Aus Frankreich liegt zur Klärung der Situation
Neues von Belang nicht vor; es verlautet nur, die
O p p o f i t i o n sei entschlossen, gegenwärtig die
Regierung noch nicht zu interpellirerr —- Beachtung
findet das bisher als ,,Klatsch" eolportirte Gerücht von
einer wachsenden Entfremdung zwischen
Jrehctnet und Eonstans Der Mini-
sterpräsident ist dem schneidigen Minister des Jn-
nern zu nachgiebig gegen die Radicalen — so lau·
tet der öffentlich debattirte Grund des Zwistes, hin
ter dem man jedoch intimere Angelegenheiten andeu-
tet. Jm Ministerrathe follen seit einiger Zeit schon
bittere Worte fallen. Daß Herr Constans gern die
Präsidenischaft des Cabinets übernehmen würde, ist
eine alte Neuigkeiy und wenn er den Augenblick
dazu gekommen glaubt, wird er um die Mittel nicht
verlegen fein. Rouvier und Guhot fiehen aus fei-
ner Seite. Die Politik dieses Triumvirates würde
eine gemäßigt republikanische fein und die Radicalen
ebenso wie die Monarchisien bekämpfen.

Gegen die Wahl des socialistischen Deputirten
Lasargue ist aus Lille ein Protest eingegangen,
in welchem behauptet wird, Lafargne sei kein ge-
borener Franzostz sondern als Sohn eines Auslan-
ders in Havannah geboren. Der Protest wird ge-
prüft werden, bevor die Wahl für giltig erklält
wird.

Jn Belgien hat die Repräsentanten-Kammer auf
Antrag des Ministerpräsidenten Beernaert beschlossen,
unmittelbar nach den parlamentarischen Ferien die
Vorlage, betreffend die Revisio n der Verfas-sung, zu berathen. Der Präsident der Kammer, de
Lantsheere, erklärte bereits in der Sitzung vom
Dinstagt ,,Diese Session muß und wird die Session
der Verfassungsrevision seine« Es wäre jedoch durch-
weg verfehlt, annehmen zn wollen, daß bereits vor
dem Beginne der parlamentarischen Berathungen
über irgend eine Formel, die dann der Discussion
zu Grunde gelegt werden könnte, eine Eintgung zu
erzielen wäre.

Das ,,Reuter«sche Vatikan« meidet aus Brafilien
unterm les. d. Mis., privaten Meldungen zufolge
herrfehe in der Provinz Sao Paolo große
Unzufriedenheih Durch eine strenger wie
je gehandhabie DepeschensCensur werde verhindert, daß
nähere Nachrichten nach Außen gelangten.

Aus Chile melden die »Times«, die Meinungs-
verschiedenheiten wegen der Ernennung der Mit-
glieder des Staaisrathes seien beigelegt, die Mi-
nister häitendaher ihre Entlassungsgesnche
zurückgezogem

.-.—·........-.-1...-

JIcflIkä
Aus der gestrigen Monats-Sitzung der

Gelehrten estniseheu Gesellschaft ge-
langten zunächst mehrere Zuschriftem welche für die
Gesellschaft von größerem Jnteresse waren« durch
den Secretär zur Vorlage. Ein Schreiben des Ae!-
termanns der St. Marien-Gilde, Heu. E.
Ir eh mut h, enthielt die mit lebhaftem Dank ent-
gegengenommene Benachrichtigung daß seitens der»
Ueltestenbank dieser Gilde auch für das Jahr 1892
der Gesellschaft eine Subvention von50 RbL be-
willigt worden sei. Sodann stellte ein Schreiben
des Pastors E. v. Dehn zu Hallist die Schenkung
einer Bibel vom Jahre 1739 und einer angeblich
aus der Zeit Gustav Adolphs stammenden estnischen
Agendq die jedoch, wie der der Sitzung beiwohnende
Pastor W. Reimaun aus Klein-St. Johannis
eonstatirte, erst aus der Zeit Carks It. stammt und
auch sonst schon bekannt ist, in Aussicht. Endlich
lag ein Begleilschreiben der Kais Archäologischen
Commission in St. Petersburg zu einer Sen dung
werthvoll-er Alterthümer für das Museum
der Gesellschaft vor: es handelte sich um den reichen
Fund bei Wenden, der dort im Jahre 1888
beim Bau der Eisenbahn gemacht und, nachdem He.
A. v. Hoffmann die Fundartikel gereinigt und
sauber aufgezogen hatte, von der Gelehrten estnischenGesellschaft der Kreis. Urchäologischen Commission
als ihr Eigenthum übersandt war. Da diese Col-
lection (es handelt sich um Jnventarstücke vom Th-pus der sog. Ascheradenschen Gräber) in wissenschaft-
licher Beziehung sraglos in ein hiesiges Museum
hineingehörh hat nun die Kais- Archäologische Com-
mission dieselbe der Gelehrten estnischen Gesellschaft
überwiesen, wofür ihr ein lebhafter Dank abgestattet
worden. — Schließlich erwähnte der Seeretär noch
eines in anderer Veranlassung an ihn gerichteten
Schreibens des Heu. C. v. Löwis in Riga, wel-
ches die Reiradirung von drei, s. Z. auf die kultur-
historischeIAusstellung in Riga gesandten Manuscripte
der Gesellschaft in nahe Aussicht stellt.

, Der Präsident Professor L e o M e h e r überreichteAllein zuvor das soeben erschienene werthvolle er sie
Heft des XV. Bandes der,,Berhandlun-
a S M· V« Gesellschaft, welches eine Abhandlung von
Dr. L. v. Schro eder unter dem Titel: ,,Zur
Entstehung-geweihte des aatewippegs
Csllkiiiheiiungen aus Brtefen des Dr. F. R. tkreutziwald an die Herren Dr. Sachssendahl und Pastor
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Reinthah zusammengestellt und kritisch beleuchtet vom
Herausgeber) und den kürzlich erwähnten Vortrag
des Dr. K. A. Hermann ,,Ueber estnisehe
Volkskreisen« enthält. — Sodann gedachte der
Präsident des kürzlich erfolgten Ablebens des Ehren-
mitgliedes Prinzen Louis Lucian Von aparte, in
ehrender Anerkennung feiner wissenfchaftlichen Lei-
stungen und überreichte einen von der Kais Archäolos
gischen Commission durch Vermittelung der Univer-
sität dem Central- Museum» überwiesenen reichen
Münzfund aus dem Odenpahschen (ange·lsächsische,
kufische und andere Münzen) — Endlich ergänzte
er seine auf der vorigen Sitzung gemachten Mittheis
langen über das von Dr. W. Schlüter im betr.
Katalog entdeckte, in München befindliche· Ma-
nuscript eines e stnis chen Neuen Testa-
rnents vom Jahre 16943 in bereitwilligster Weise
habe die Münchener Bibliothek dieses Manuscript an
die hiesige Universitäts-Bibliothek zur Einsichtnahme
überfandy wo es von Pastor W. Reimann, dem
trefflichen Kenner der ältesten estnifchen Literatur,
einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werde.
—- Jm Anschluß hieran sei noch erwähnt, daß zum
Schluß der Sißung Dr. K. A. H ermann nähere
Mittheilungen über dieses beaehtenswerthez - von dem
ehemaligen PasioriAdjuncten Kreydius in Ober-
pahlen angesertigte Manuskript machte. Das Ma-
nuskript sei augenscheinlich eine Abschrift der nach-
mais, im Jahre Als, im Druck erschienenen Hor-
nuugfchen Ueberseßung des Neuen Testaments und
enthalte an manchen Stellen gegenüber der gedruck-
ten Ausgabefprachliche Vetbesserungen von nicht ge-
ringem Interesse; unter allen Umständen werde da-
durch unsere Kenntniß der trefflichen Hornungsschen
Uebersetzung ums2l Jahre zurückverlegn

Von geschäftlichen Angelegenheiten wäre zu er-
wähnen, daß auf Wunsch die B ib liothek-
Stunde auf die Zeit von -4-—5 Uhr Nachmittags
verlegt und daß, laut Mittheilung des Schatzmeisters
G. Blu mb er g, ein neuer, überaus zweckmäßiger
Schrank für die Aufstellung von Alterthümern an-
geschafft worden ist.

Professor R. H a u s m a n n legte einige Alterthüs
mer vor und berichtete sodann, daß die Frage der
Publication des nachgelassenen Werkes des weil.
Oberlehrers H olzm ayer in Arensburg über die
Olltargeräthe der Oeselschen Kirchen,
welche Frage die Gesellschaft wiederholt beschäftigt
hat, nunmehr ihre befriedigende Lösung gefunden
habe, indem auf seinen, Prosessor Hausmann's, Vor-
schlag hin, der Oeselsche Alterthums-Ver-
ein die Veröffentlichung dieser Arbeit des hochver-
dienten Forschers übernommen habe. —- Ferner über-
gab Professor R. H ausm ann den von Professor
Dr. G. Loefchcke in Bonn erstatteten und von
ihm nach nochmaliger Musterung der gefundenen Cul-
turgegenstände ergänzten Bericht über die i. J. 1889
vorgenommenen A us grabungen in Wainfe·l. Mit
vollem Dank an die beiden Herren, welche unter
mancherlei besonderen Schwierigkeiten sich ihrer Auf-
gabe entledigt, wurden diese Mittheiliingen entgegen-
genommen; Professor Hausmann hatte überdies in
mühsamer Arbeit alle Wainselschen Culturartikel sau-
ber auf einer aparten Tafel aufgezogen.

Einen längeren Vortrag hielt hierauf der Biblio-
thekar C. v. Kügelgem indem er in warmen
Worten ein fesselndes Lebensbild Vicitor
H e h n· s entwarf, den, wenngleich nur kurze Zeit,
auch die Gelehrte estnische Gesellschaft zu ihren Mit-
gliedern zu zählen die Ehre gehabt hat. Der Vor-
tragende wandte neben den äußeren Lebensschicksalen
des unvergeßiichen universalen Forscher-s volle Auf-
merksamkeit auch seinen Schriften und feinem litera-
rischen Schaffen zu. » —-t.

Die in den Tagen vom i. bis zum d. Novem-
ber d«. J. in Dorpat ausgeführte Rekrutirung
aus dem e r st en Canion des Dorpatschen Kreises
(Kirchspiel Allaßkiwwh Bartholomäh Lais, St.
Marien-Magdalenen , TornIaJ hatte folgenden
Verlauf: «

Von der Gesammizahl der Stellungspflichtigem
499 Mann, genossen Befreiung: 148 einzige Söhne
und ,,einzige Erriährer« der» Familie und 6 Schul-
meister (in die Reserve gezählt); es wurden zum
activen Dienst bestimmt 128; es waren im« Ueber-
schluß vorhanden und wurden als Land-weht I. Ka-
tegorie zu Uebungen verpflichtet 62. —- Wegen
körperlicher Mängel kamen in die Landwehr 2. Ka-
tegorie 45, und wurden aus gleichem Grunde für
gänzlich untauglich erklärt 30 Mann. Verfristet
wurden auf ein. Jahr zu weiterer Körperentwirklung
45 Mann. —- Nicht erschienen wegen Krankheit 2,
weil unter Gericht befindlich Cunentfchuldigt 22 Mann.

Auf ein in jeder Beziehung t a d e l n s w e r -

thes Vorkommniß, wie es wohl ein Je-
der, welcher Fahrten aufs. Land unternimmt, in ähn-
licher Weise oft genug— erlebt haben wird, lenkt der
,,Eesti Post« die Aufmerksamkeit seiner Leser und
der daran Nächstbetheiligtew —- Am is. v. Mts.,
besagt die in Rede stehende Zuschrifh fuhr ich auf
der Werroschen Poststraße aus Dorpat heimwärts.
Der Weg war durch Regen stark aufgeweicht und
sehr schwer, doch hatte ich einen mit kräftigen Pfer-
den bespannten sehr leichten Wagen und kam daher
recht rasch vorwärts. Bald stießen wir auf eine
lange Reihe von Arbeitswagem die leer aus Dor-
pat, wohin sie Getreide gebracht hatten, heimkehrtem
Die Knechte, welche, jeder auf seinem Gefährt, da-
hinfahren, riefen uns nun übermüthig zu, wir soll-
ten an ihnen nicht vorüberfahrem Der Kutscher
fuhr fedoch gleichmäßig weiter und hatte die fahren-
den Knechte bald überholt. Da aber fingen diese
an, auf ihre Röslein, die durch die Hinfahrt mit
den schweren Fudern erschöpft waren, unbarmherzig
loszuschlagety um an uns vorbeizujagew Statt nun
das Erfolglose ihres Beginnens einzusehen, peitfch-
ten sie immer weiter auf ihre Thiere los, so daß es
einigen Fahrern in der That gelang, an uns vor-
überzukommem ,,Doch feßo nahte das Malheurltt
Der an der Spltze Jagende rauschte auf einen im
tollen Jagen von ihm nicht bemerkten Sandhaufen
auf, der Wagen wurde umgestülph Roß und Lenker
stürzten und die Naehfolgenden jsausten auf diesen
Unglückshaufen drauf. Natürlich erhob sich großes
Geschrei: das Pferd« und der Lenker bluteten, der
Wagen war in Trümmer gegangen und überhaupt
war die Noth gross-Daß Knechte und« Guts-Halb-
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körner in so roher Weise häusig die ihnen anver-
trauten Pferde mißhandeln, ist eine bekannte That-
sachez daher sei an alle Wirthe und Gutsverwalter
die Bitte gerichtet, nach Möglichkeit solchem Unfug
zu steuern. Das ließe sich am ehesten wohl dadurch
erreichen, daß für die zurStadt entsandte Fracht-
karawane ein mit genügender Autorität ausgestatte-
ier Obinann eingesetzt würde, welcher streng die
Fahrenden beaufsichtigt undnicht zuläßt, daß die
Pferde seines Herrn zu Schanden gefahren werden.

Nach verschiedenen Schwankungen in den letzten
Tagen hat die Witterung über Nacht einen
sehr winterlichen Charakter angenommen, so daß
heute Morgen die Temperatur auf etwa 10 Grad
unter Null gesunken war. Der wenige Schnee,
der bis jetzt gefallen ist und der sich trotz uiilderen
Witterungs-.Einflüsse recht gut conservirt hat, bildet
dank dieser Kälte eine nothdürftige Schliitenbahtn
zu der unsere Fuhrleute immer mehr-Veitrauet1 ge-
winnen, indem sie in immer größerer Zahl ihre
Schlitten hervorholems Zugleich mit der ersten
Schlittenbahn werden wohl bald anch die ersten
Schlittschuhbahnen eröffnet werden, da die Eisdecke
des Embach eine so wesentliche Festigung erfährt.

Für die Nothleidenden in den Wolgas
Colonien find bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: von 2 Dienstmädchen J. und« K.
1 Rbl., von N. N. 1 RbL 50 Kop. ... zusammen
2 NbL 50 Kop. und mit dem Früheren 1128 RbL
45 Kote. Mit herzlichem Dank »

die Redaetion der «N. Dörpt Z.«

· Ltterariseßei - .

V o m «K u n st w a r t«, Avenarius’ bekannter Halb-
monatsschau (Dresden, Knnsttoart-Verlag), die isich
der« Dichtung, dem Theater, der Musik, den bildenden
Künsten, kurz ,,allen Gebieten des Schönen« widmet,
liegen die letzien drei Hefte des vierten Jahrganges
vor. Da es nicht möglich ist, sdie theilweise sehrwerthvollen Beiträge derselben einzeln zus besseres-en,so verzeichnen wir· wenigstens diesTitel der hervor-
ragendsten unter ihnen, um denjenigen Lesern, die den
«,,Kunstwart« noch nicht kennemeinenEinblick indasWirsken dieser trefflichen Zeitschrift zu geben: ,,Streifzüge auf
Gartenbau-Ausstellungen«, Individualität und Volks-
ihümsliehkeit in derKunstc ,,UeberConcert-Programmes
»Die Momentaufnahmen und die Kunst«, »Bau-
reuih«, ,,Künstler und Gelehrte«, »Das Verhältniß
des künstlerischen Naturalismus zur Natnrwissensehaft«,
»Ein-e Selbstvertheidigung der Freien Bühne«," »Ver-
edelt die Volksfeste!«, ,,Theodor Körner«,- »Meyer-
den«, »Die zweckmäßige Einrichtung großer Museen«.
— Regelmäßige Literaturz Theater» Knnstaussteb
lungssBerichte vervollstäiidigen die Rundschau, die
wir- angesichts des Jahreswechsels, den sie jetzi be-
geht, aufs neue empfehlen. « - .

Eodtertiiie «
Apotheker Johann Alexander Hourietz —s-" im

As. Jahre am c. November zu Tuckunn « « · ».

Baronesse JulieLouise v. Maydelh -s- im 73.
Jahre am 4. November zu— RevaL «« «

Ernst Vogel, es« Z. November zu« Charlot-
tenhos « « « « -

Fri. Anna Behrens, -s-- im W. Jahream Z.
November zu St. Petersburg." ««

Ludwig Z im m erm a n n, s. Z. November zu
St. Peiersburg. -

Julius Jaweiih s· 4. November zu St. Pe-
tersburg . « » «

Weheimräthin Doctorin Alexandrine v. Rosen-
berger, geb. Sege von- Laurenbergg -s- Z. Novem-
ber zu St. Petersburg »

Victor Schaefselbergey sss 3. November zu
St. Petersbu-rg. . «

» ,

·«

«

Sei-grause »
der UsrdissensTelegeaphesssgculnre

S t. P e t er sbu r g, Donnerstag, 7, November«
Der Minister des Aeußeren v« Giers wurde in Stutt-
gart von der KöniginiWittwe und hernaih vom
Könige empfangen. Der Minister reist heute nach
Paris ab, wo er bis Sonntag bleibt. Morgen soll
der Präsident Cornet ihm zu Ehren ein Diner
geben. i «

KonstantinopehsDonnerstag, 19. (·7.) No-
vember. Am Sonnabend· reisen der Marschall Fund-
Pascha und der Seeretär des Sultans KasimsBey
nach Livadia, um Se. Mai. den Kaiser im Namen
ihres Souveräns zu begrüßen. , « « ·«

Ankunft-J- uud Abgangszeit der Eisenbahnzügr.
in Dorpat. «

8,56 aus Riga; · « « . .
10,56 aus St. Petersburgz .

1l,46 nach Riga; .
12,16 nach Revalz «
5,41 aus Revalz
C,36 aus Rigaz

. 7,26 nach stpPetersburgz «
9,46 nach Rigcn i s

d Zdetierbericht »
von heute, 7. November, 7 Uhr Morg

Der Lustdruck wird immer gleichförmigen Ein
Maximum in Frankreich und ein zweites. in Nord-
Rußland mit Kälte bis —260 (nö"rdlich von Mos-
kau). Jn ganz Europa herrscht ruhige Lust.

Telegraphisajer sont-bettete!
Berliner Börse, IS. (6.) November 1891.

100 Rbl. or. Cassa . . . .
.

. . . 191 Ratt. 50 Pf.
100 RbLpr.Ultimo . . . -. . . . 190 Rmhöo Pf·100 Abt. or. Ultitno nächsten Monats· « 188 Rini- 25 Pf.

Tendenz: -— «

Für die Nedaetioa verantwortlich:
Qhasselilatt Frau E.MaitieieiI.
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« , « ·· » Eine neue Sendung « publication! L«« -DIESES, llcll 12. NOYEIIIL c. « · i - Aus Gesundheitsrücksichten werde
. · i liitho kaphirte »» -tm Saale der,Bürger«

Joh ·St 6 L «S v ich in nächster Zeit nach dem end— .Masse anme- rasse r. .

««

·
« lichen Amerika auswandern. Daher

Specialitätx kiinstL Zähne.
«( " sprchst.tägl.v.lo—l Eos-s Uhr; Our 11011 sein sollte oder anderswie verbun- M» wklangzz

» Hiermit ersuche ich Diejenigen, die sowie sämmtlichen Zubehör zu Laub— dMi IVW ÄUSPTUCIIC UMI FOICIOTUIP

. « s FoiFrungen Maslxconventkciisse d. sägt-Arbeiten einpEnTn k kjxpesläeäild liciteädcåittsiiig’zk»jvxglll»eåit.r. m» —r i i l

ei· keck. i- ILISUSIZ
, » z» stenep eines, ji«-e keep. reich— Gemüses U. Fisch— ·

· " - ei mir einreichen zu wollen. Halbok t «s« onserven o esse» i. , » D

unter Mitwirkung des E Paul Tlsmek .
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ausgenvknmen Sonn- u. hohe Festtage
Y Llusgabe nm 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis sduhr Abends, ausgenommen von

I——3 Uhr Mittags, -geöffaet.
Sprechst d. Redactio1r«v.-9—-j1 Vom.

Freitag, den 8. (20.) November

Illeue fllörptfcheBeitutcg
I n n a l) m e d e t S n s e t a c e bis 11 Uhr Vormittags. Prkis für die fünfgefpaltene
Korpuözeile oderjerenssNaum bei dreimaliger Jqfertiond 5 Ray. Durch die Post

eingehend; Jus-rate entrichten S sey. FOO YfgJ für die Korpuözeilr. »
Sechsundzivaiizigster Jahrgang.

Die Ibannemenjs schließen-« in Dotpat mit dem letzteu.Monatstage; eurem-ists mjzt demschlußtage der Jahres-Qnartale: 31.Miirz,30.Juni,30. Sekten-hu, Si. Decembek

Qbosaemeuts und Jnsekatc vermitteln: in Rigcu H. Lgkxggcvixp
sliinoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Komm? Bucht« in W err o: It. Vielrofss
Bucht« in W alt: M. Rudolffs Buchh.; in Rev at: Buchh. v. Kluge S: Stköhkkk

i « Inhalt. ,
G.:Zi«5I-«Z-?i»-3x?.’tu?itenikkkkåk2"L2’!’«2B;3ss?«"KT’S«T-"t;
Besct)’agnab»ine.s L iba u: Speadr. St. V e tetsd u eg-
Bi8marct-Odationen. Tageschronili M o s k a u: Eise-wahrten.Spur-e. W ar s oh a n: Prpeek -

Politische: Tag-Sturm»
"« Lock-lex» Neueste Post. Telsea«ramme.

Eou;rS-Bericht.- «

Instituten. Sturm. Literarischen Mannig -

saltsig es. ’ -· " » -

« i Inland g »

D o rp at, s. ,Rovember. Das gestern in Kürze
erwähnte Gesetz betresfsxxCreirung des Am tes
eines-Vorsitzenden der pädagogischen
Conseils bei den Mädchensehulen des
Dorpater Lehrbezirks liegt gegenwärtig im
»New-Blitz« im Wortlaut vor. Das Gesetz lautet:

»Gutes) -den Allerhöchsten Befehl vom 16. Juli
jssssind die im Doxpater Lehrbezirt bestehenden, aus
städtischen Mitteln nnterhaltenen Mädchenschulem
welche nicht weniger als 4 Classen haben, der un-
mittelbaren Anssicht des Curatord des genannten Be-
zirks unterstellt . - .

Gegenwärtig, nach Erlaß des Gesenes über die
Ertheilung des Unierrichts in den genannten Schu-
len in russischer Sprache, welches Gesen die Noth-
wendigkeit einer derstärkten Aufsicht über den regel-
rechten und. gesesmäßigen Gang des Unterrichtö in
diesen Schalen! hervorrief, erscheint die Ausübung
der erforderlichen Aufsicht über diese Anstalten seitens
der schwenkte-Obrigkeit, bei dem Vorhandensein von
nur zwei Be3irk5-Jnspectoren, sehr erschwert. - .

Angesichts dessen hat sich der Curator des Dor-
pater Lehrbezirkö an das Ministerium der Volks-ins»-
klärung mit dem Besuch gewandt, kenn-Mär, bis zur
Ausdehnung des neuen Cesehedk über» die Mädchen·
Gymnassien des Ministeriumö der Volksaustliirnng
auf— die in Rede stehenden Mädchenschulem für die-
selben die Ernennung besonderer Vorsißenden der pa-
dagogischenxxcunsetjlsl ans den Direktoren. »und. In«
speeioren der örtlichen mittleren Knaben-Lehranstalten
zu gestatten, wobei ihnen die Obliegenheit zu über«
tragen ist, über derdrdnungimäsßen Gang des Unter«
richtd in diesen Schulen zu wachen. - .

Se.-Maj. der Kaiser hat auf den allerunte.r-
thänigsten Bericht des Ministerss der Voltsaufs
tlitrung über das in Borstehendem Dargelegie un-
term 14. October d. J. Allerhöchst Seine Genehmi-
gung zu erthetlen geruht« «

« Dem ,,Reg.-Artz.« zufolge sind« seit Einfüh-
rung dere ermäßigten EisendahnisTarisfe
für— den Trauer-ort- von Getreidevint die Nothstandss
Gsuveriiemeutsj d.- i.- vom As. Juni an, bis ziemt.
Oktober; 9,652,611 Pud Gset r e·i d e in jene Ge-
biete transporiirt worden. Dasoou wurden im Sep-

tember 4,438,121 Pud zu dem Tartf von V«,«,Kop.
pro Pud und Wersi und 767550 Pud zu dem um 50
PG. ermäßigten Tarif befördert. .

— Mittelst Resolution des Hm. Lioläiidtschen
Gouverneurs vom A. ins-ists. ist, der zur Erfüllung
der Obliegenheiten eines jJürigereii Gehilfen des
Wendenschen KreiZIEhefZ zugelassene Reserve-second-
lieutenant J. Wcrrp seiner »Bitte gemäß entlassen
und an feiner Stelle der nach Schleock.-abcon»imandirte,
bisherigestello Polizei-Aufseher der Stadt Felliiy
dinn Lieutenant W. Ss us in ernannt worden, an
dessen Stelle aber der Reservwfckxieuienant Was -

siljew, ebenfalls; unter, Abcommandiruug nach
Schloct ·

»
,

Jn Rig a gelangte am Mittwoch in der Cri-
minalsAbiheilung des Bezirksgerichts ein P r oceß
gegen den Agenten der Rigascheu Geheimpolizei, den
Coll.-Registrators-Sohir Feliciaii Fadejew Anerik
und gegen den Kleiubürger MiehaeiJwanow Ju-
sufowitsch, angeklagt auf Grund, des Artilels
1489 des( Strafgesetzbuches wegen schwerer, lebens-
gesährdender körperlicher Niißhandlung der Siu di«
renden des Rigaer Polytechniztumb
Gustav Hantke und Marian Zalesih zur Ver-
handlung. —- Der Thatbestand ist, wiedie »Dann-BE«
berichtet, uach der Anklage; sze te folgender: -

Im S. Juni OR, Abends; bemerkten. die Stu-

direndenGusiapJdanzthFe und Marian Zaleskh als«
sie in Begleitung« nie rerer Kameraden diesserixudq
Straße passirtem daß an der Ecke dieser und·
Marien-Straße sich eine grbßkre Voltsmeitge ange-
sammelt hattr. Als Hantte »sich nach der Ursache
des Auslaufes erkundigte, trat der, ihm danials un-
bekannte An Magie, der Agent der Rigaschen Ge-heimpolizeiHelician Werts, auf ihn zu und schrie
ibn an: » as wollen Sie hier, machen Sie, daū
Sie« sortlommenG wobei er ihn; - gleichzeitig eiiieu
Stoß versehn. Auf die Bemerkung Hantke’i, er,
Auerih sei nieht berechtigt, ihn zustoßen, er möge
sicheausschlasen gehen, wenn er betrunken sei, zog
Iuerik plbslich einen Gegenstand aus der-Tasche —

nach der Meinung HantkeB war es ein Revolver —-

und holte mit demselben zum Schlage« gegen ksantkeauszssdauc dein Unrstansde sedochjssdaß ZiileFti«-in
sein Augenblicke den Anerik an der-Hand»paeI-.te,- traf
dersschlag »san«-ils zuixht Als-den Kouf,,.kwoh.in· er«
augenscheinlich gezieli war, sondern zaufgxlr Schultek
Gleich erfolglos blieb der Versuchj»slner’ik’»s, Zaleski
zu schlagen, da er daran von denrstudirenden Du;
ntn verhindert wurde. Jn diesem· Moment ries Je-
mand aus dem Publicuuu »Fort, er wird Ischießenlii
Bei der uukn entstehcnden allgemeinen Flucht, der
sich auch Hantke und Zaleski anschlossem ipersegie
Erster-er, als er bei Anerik vorbeilany diesem einen
Schlag mit dein Stock. — Kaum waren jedoch
Hantle und Zaledki auf ihrem Fluchiversuch bis zurEcke der- SuworomStraße gelangt, als-sieben un-
bekannten Persönlichteiten festgehalten» und in das
Lokal der Rigaschzen Geheimpolizei .«-g.ebraeht »wurden.
Hantte langte als Errster daselbst an und wurde dortvon mehreren Personen, unter denen ssich die Ange-
klagten Auen! und« Jusufowitsch stheiualiger Gero-
doioot) befanden, mißhandelt, indem man ihm Faust«

schläge auf den Kopf und andere Körpertheile ver-
sehn. Hierauf wurde er in ein Nebenzimmer ge-
schleppt und als er dort vollständig kraftlos zusam-
menbrach, mit Füßen getreten. unterdessen war auch
Zalesti in das Lokal gebracht worden. Beim Ein-
tritt in das sVorderzimmer wurde ihm von einer
von den dort befindlichen Personen ein Krummfuß
gestellh so daß er zu Boden fiel.- Nachdem nun auf
das Commando Aneriks »haltet ihn« Jusufowitschund eine andere, unbekannte Persönlichkeit Zaleski
aufgerichtet, schlug Anerik mit einer Nagaika oder
einem Stock sinnlos auf ihn ein. Da Zaleski sich
anfangs zu widersetzen suchte, wurden ihm auf Be-
fehl Aneriks von zwei unbekannten Persönlichkeiten
die Hände festgehalten, nnd nun setzte Jusufowitfch
an Stelle des offenbar vom Schlagen ermatteten
Anerik die Executton fort. Nach der Aussage des«
Zaleski sind die Schläge mit einer fürchterlichen Ers
bitterung geführt worden; die Anzahl derselben habe
er zwar nicht zählen können, glaube aber doch, daß
er bis zu dem Augenblicke, wo er die Besinnung
verloren, mindestens hundert Hiebe erhalten habe.
Als er« aus seiner Ohtimacht erwachtq wurden die
Mißhandlungen wieder aufgenommen: man trat ihn
mit Füßen-kund schließlich zerrte Anerizk ihn an den
Haaren in das Nebenzimmeh in welchem Hantke
lag, der inzwischen nicht nur das verzweifelte Oe·
sehrei seines Kameraden gehört, sondern auch den
ganzen Vorgang und die Mißhandlungen Zaleskks
durch dieGlasthür hatte verfolgen können. Aber
auch hiermit erreichten die Mißhandlungen noch
nicht ihr Ende, denn auch hier fuhren Anexik und
Jusufowitfch fort, bald auf Hanlktz bald auf Za-leski loszuschlagem wobei sie ausriefen: »Seht 'mal,
Jhr ehrenwerthen Studenten, -Jhr werdet schon
daran denken, wie ehrenvoll man mit Euch um-
gegangen ist.« Endlich, um 10 Uhr Abends,
wurden Beide aus dem Lokal der Geheimpoli-
zei in das, Locar ever a. Polizei - Distkicts der
Moskau» V rstadt befördert, wo sie »sich an denDistrictssPrisiaw ««Seif"erth mit der Biste wandten,
sie nach Hause zu entlassen. Aber ungeachtet dessen,
daß Hantke seinen Legitimationsschein verwies und
inzwischen herbeigeeiltezkameraden die, Persönlichkeit
des Zaleski recognoscirtery gab man ihrer Bitte nicht
hatt» fsondern behielt sie bis zum nächsten Morgen
n Ha» t. .

«

»
««

Die· in der Vorrtntersuehungbei-ragten» Zeugen
herbei; den» sacht-erholt im Wesentlichen« so wieder-
gegebea7«,»wie er hier geschildert ist. Nach den seu-genaussagen waren Hautke und Zaleski so schwach
geworden, daß, als man sie fortbrachtq sie sich an
der Wand stützen mußten; die Gesichter derselbenwaren vollständig geschwollen und blutig, die Kleider
ZerrissenZ so daß sogar ihre Freunde· sie im ersten Au-
genblick nicht erkannten.
: Bei deri am It. Juni, also 2 Tage nach dem
Vorfall, stattgehabten ärztlichen Uritersuchung des
Hantke durch den Dr. Groedinger hat sich ergeben,
daß auf dem Kopfe des Hantke sich mehrere Ab«
schürsuiigen (Excoriationen) und blutnnterlausfene Stel-
len CSUgilIationenJ befanden, welche durch Schläge
mit einem harten, stampfen. Gegenstand verursacht
worden waren. Die durch die Doctoren Groedinger
und Schultz am U. Juni an Zaleski vorgenommene
ärztlichr Untersuchung hat, abgesehen von dem über-aus krankhaften Aussehen desselbety an seinem Kör-
per, namentlich aber an den unteren Theilen dessel-

ben, das Vorhandensein einer Menge blutunterlaw
fener Stellen constatirt, von denen einige bereits ver
narbt waren. Am U. Juni jedoch, an welchem Tage
Zaleski von Dr. Groedinger allein untersucht worden
war, waren diese Verleßungen unvernatbt und erwie-sen sich als fingerbreite und 10 Centimeter lange
Striemem Außerdem ergab sich, daß der Nagel des
linken Daumens Zaleskks verbogen war nnd an den
Schleifen eine bis zum Knochen durchgehende Wunde
dahinlief Das Wundbild ließ darauf schließem daė
die Schläge Hantke sowohl, als Zaleski beigebraeht
worden seien, als sie sich in liegender Stellung be«
fanden, sowie daß die Hiebe mit großer Kraft und
Vehemenz geführt worden seien. Endlich stellle das
Gutachten des Gehilfen des Livliindischeti Gattin-Me-
dicinalinspectors Dr. Lange fest-«, daß die eonstatlrien
lkörperverletzuugen zu denjenigen gehören, dienten.
Art. 1489 des Strafgeseßbuches vorgesehen sind.

Der Angeklagte Anerik hat sich tin der Voran-
tersuchung nicht für schuldig bekannt, später aber zu-
gestanden, daß er, als er in das Local der Deter-
tiwdlbtheilung gekommen, dein daselbst befindlichen
Zaleski einige Schläge mit dem Stock -- wie viel
wisse er nicht — ertheilt habe; er wisse jedoch nicht,
ob Zaleskt von anderen Personen festgehalten wor-
den sei und ob andere Personen beim Schlagen ge-
holfen hätten. Der Angeklagte Jususowsitsch , stellte
gleichfalls seine Schuld in Abrede und bestritt« die
Thatiache der stattgehabten Mißhandlungetn änderte
aber in der Folge seine Aussage dahin ab, daß er
am s. Juni sehr betrunken gewesen sei und die
Möglichkeit zugeben müsse, irgend Jemand von den
damals» im Local der Geheimpolizei befindlichen Per-sonen geschlagen zu haben. ««

»

Auf Grund des vorstehenden— Actenmaterials wur-
den der CollxRegistratorbSohn Feliciatr Fadejew
Inerih 36 Jahre alt, und der Lleinbärger Michael
Jwanow Jusufowitseh A) Jahre alt, eines im Art.-
1489 des Strafgseseßbuchei vorgesehene« Versprechens
angeklagt und. der Abnrtheilung desRigaschen Be·
zir sgeriehtd übergeben.

In R e b al traf, -wie der »New Brod« be«
richtet, jun Mittwoch in Sachen-der P e s ch la g -

nahm-ten W. eizenladnng auf dem Dampfe:
«Nautiluo« ein Delegirier des Zollisdepartementö
aus St. Peterobsurg ein und wurde von- diesen:
nochmals eine eingehende Prüfung des eWeizens auf
sein: Beimischungs-Qitantum- vorgenommen. Das
Resultat war dasselbe, wie es das Revaler Zollamt
festgestellt hatte. Daraus hin wurde nochmals in
Anbetracht der Schuldlofigteit derxBetheiligten das
telegraphtschr Gesuch nachSh Petersburg gesandt,
das erforderliche Ouantum dem Dampser entnehmen
und durch ein gleiches Quantum beimischungsfreien
Weizens ersehen zu dürfen. Die Antwort stand in
der Mitlagszeit noch aus. — Was die Beimisehung
oon Roggen unter Weizen betrifft, so ist hervorzu-
heben, daß ste bei einer weniger sorgfältig-en »Bei-au-
ung des Ackers leicht vorkommen kann. Daß der
Weizen nicht ganz rein war, wußte selbstverständlich
der Revaler Verkäufen Er war aber; offenbar des
Glaubens, der Roggengehalt übersehreites nicht die
geseßliche Norm, sonst hätte er ihn rechtzeitig gerei-
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Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Mit 3ustellung:
in» Darm: kahktich 7 Abt. S» halb-

jährlich 3"Nv1. 50 im» vierte«
jähklkch 2 Abt» monatlich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 Nu. 50 K»
EIN-»j- 4 Rbl., viertelj. 2Nbl. 25 K.

o Drittel-s»
HS t n e in« «) » » «

Louisi- , n. Vor. m. Oe» met.
Das war geßerrr ein Sausen nnd Brausen « in

der Eiiyl Das; Gewirre von Drähten, welches-»das
Her; des Welihandels-« wies ein Spinngevebe über-
fpanntz wurde Zu einem Orchester von« Aeolsharfen
nnd erfüllte . mit feinen dieharmonifchen Iiecorden
nnd feiner; nnheimlichen Melodie-n all« die— rastloien
Menscher: nett Bangen, die Tag utn Tagkdie nächt-
licher Weile ancgestorbene Ein) zu einer der« wert«
reichflen nnd belebtesten Stätte machen. Illeldlicktenach oben, nach den ivie toll in der ilisindsbtanl hin
und her schnjanlenden Drähten nnd nacky den Dä-
chern, die zu einer set Ilrtillerie geworden waren-
und Kantine und Daehsediefer niederprasseltr ließen·
Die großen Vretierverfchalnngert bei den Nenbanten,
diese Sleaßen-B·ildergalerien« im Dienile der Re-
clame, geriethen» aneh ins Schwanken nnd, wurdendein Leben gefährlich. Die Tragbahren der Polizei
nnd der Fenerwehr waren stark in Anspruch ge-
nommen; daß « aber nur zwei Menschen auf der
Stelle todt blieben; istsein helles Wundern: nennen.

icntlang den Seelüstenj verlangte aber der Sinne:
feinen vpllen Zoll an Mensche-erleben, nnd die Be·
kkchie über Schissbrilche nnd anfregende Reiinngen
und Uniergänge füllen heute soiele Spalten der Zei-
tungen. «

Wie kannst, fo bat auch das Unglück diesmal
jene Rolle des? Fenersteins gespielt, der die Funken
aus» dem Stahl herausholtx ei hqt ist ungezählter:
Fällen »das Gleiehe in der« Mensehenbruft znrBlüihe
gebracht —- das werlthiitize Mitleid, die reine Näch-
stenliebe, die todesmnthisze Seldstanfopierniigk die
leider oft ihren Lohn in dein vorzeitigen Wellen-

IJ Wortes-senden; des »O ekl. Nil-«

grabe sand. Wenn aber auch einige der braven
Mannschasten unserer Rettungibooie bei ihrem -.ge-
fährlichen Rettung-instit der wild gährenden H« See
zum-Opfer fielen, so xwnrden dennoch einige-Hun-
dsert Schissbrsüchigey die dem Untergang geweiht
Mienen, penWVerderben entrissen. szj ,

»s Vortreffliche Dienste sleisteten auch Zdie Ratte-ten-
Apparatez der« iküstenwachetn die selten zuvor einefzsso
auegedehnste Anwendung gefunden haben, wie wäh-
rend dersleßten zwei Htnrmtagez « Jn ist. Leonards
wurden aus diese Weise die ganze, 16 Personen zah-
Hlende semannung und 5 Passagiere der Brenier
Bat! ,,"1’.-« P. Pifflinger« gerettet. Das Schiff war
in der-Nacht den: Ufer nahegetrieben worden; bei
Tagesanbruch versuchte der Eabitän das hohe Meer
zu gewinnen, sein unbestreitbarei Ceschick war aber
den enisesselten Elementen gegenüber vergeblich und
nach vierstündigem Kampfe sah er fiel) gezwungen,
den Versuch, die ossene See zu gewinnen, auszugeben.

Die einzige Möglichkeit der Rettung lag darin,
das Schiss auf dein sandigen Useraufsahren zu las-sen, und dieses bedenkliche Anskunstsmittel wurde
von dem wackeren Capitän vor den Augen der am
Ufer versammeltem nach Tausenden« zählenden Zu«
schauermenge gewählt. Mit« den lesten Fetzen der
zerrissenen Segel strebte das Schifs dem Lande zn
nnd fuhr bald aus dem Sande aus. DiexWellen
brachen überDeck und begraben 7die Barke unter
ihrem Gewicht. Sie war zum Glück kielgerade etwa
300 Meter von den Userslippen aufgefahrern

Jetzt galt es das Rettungsiverh Das Rettungss
bootiwurde ans User gebrachtz es« erwies sich aber
als unmöglich, dasselbe slott zu machen. Die ein-
brechenden riesigen Sturzwelletk warfen« es immer
an« Ufer zurück und gesährdeien dasszLeben der Rei-
tungimannsrhast und der vielen sreiwilligesi Helfer.
Von den Klippen aus brachte man nun den-Rate-

tensApparat in Thätigkeit Der furchtbar· Sturm
m-a"s(hte- aber auch daalle Versuche guts-richte. ««

Zwölf Raieten waren bereits abgefeuert und nicht
eine erreichie das unglückliche Schiff; endlich zischte
die dreizehnte Rakete durch die Luft, und die Leine
fiel in die Raaen. Der Capitan felbst holte fie her«
unter, und bald darauf wars die Verbindung mit dem
Lande hergestesh und auf dem fchtdankenden Geile
schwebte der Rettungstorb und glitt langsam über die
tdfenden Weilen in frhwindelnder Höhe dem Schtffe
zu. seht war er dort; man fah, wie eine Frauen-«
gestait fich händeringend wehrte, den Korb zu bestei-
gen —- ei war die einzige Dame -"auf dem verun-
glijiekten Schiffe, die ftih Von den Kindern, zwei Kna-
ben im zarten Alter, nieht trennen wolltr. Mit Ge-
walt zwang man fie in den Korb, der alsbald feine
gefährlicheSRückreife antrat» Hunderte hilf-bereitet
Arme waren am Werk, und narh einigen aufregungss
vollen Minuten( war »die Rettung vollbracht» Und
wieder glitt der Korb zurückund brachte zuerst« dsie
furchterfüllten Kinder der in tödtlicher Pein harren-
den Mutter, dann den Gatten nnd Vater, dann den
fünften Passagietz dann die Matrofen, dann den
Steuermann und fchließlich unter ungeheurem Jtrbel
der am Ufer verfamtnelten Menge den warteten,
pflichtgetretten Capitäry der bis zuletzi auf dem Schiffe
iausgeharrt und feinen Posten riicht eher verlassen hatte,
bis er Alle gerettet wußte. -

Die aufregendften Scenen ""fpielten sich aber bei
S a n d got e ab, wo mehrere Schiffe scheiterten und
vor den Augen der am Ufer verfammelten Bewohner
untergingen, ehe auch nur an Hilfe gedacht werden
konnte. Vormittags feheiierte der Schone-r ,,Eider«,
von Bordeaux tonimetid»», in der unmittelbaren Nähe
des Ufer-s. DieMannfchaft vermochte fighniii eini-
ger Beihilfe in Sicherheit zu bringen; dktztsapiiän
aber, der fein Kind-im Arme hielt und die Hand. fei-

ner Frau erfaßt hatte, wurdeoon einer Woge gepackt
und alle D rei verschwanden alsbald spurlos in
den Wellen. Einige Stunden später wurde derLeich-
nam der armen Frau an das Ufer geworfen; nicht
einen Faden hatte das tosende Meer an ihrem Leibe
gelassen, und eine äußttst ergreifende Seene spielte
sich ab, als der einzige überiebende Sohn» der als
Schiffssiunge an Bord gewesen, sich neben der Leiche
der Mutter niederwarf und diese mit hergblutenjdegr
Worten zum Leben zurückrufen wollte. —,-»Die-;Ma-
trosen, die eniblöjten Hauptes dabei standen und ehr-
furchtsvoll die Hand ihrer guten Capitiintn küß-ten,
mußten den armen Jungen schiießiieh mit Gewait
fortbringen. « «

Inzwischen kämpfte aber wieder die Beisgung ei«
nes anderen großen Segelschisfesmit -de-m«SIode. Ei«
nige hundert Meter vom Ufer entfernt war es ge-
sunken und nur seine Masten und Raaen ragten über
dem Wasser empor. Auf diesen hatten 23;.Men«

sei) en ihre Zuflucht gesucht und augenblicklich auch
gefunden. Jhre Lage war aber errtsetzlich ; die Wel-
len streckten beständig ihre gierigen Zungen nach ih-
uen aus und begruben sie beständig unter· ihrem Gischt ;

der eisige Sturm wehte dabei mit Riesengewaitz die
Masten senkten sich mehr und mehr und es schien un-
möglich, daß sich die armen Leute halten konnten.
Alle Versuche der Hilfsleistung erwiesen sich als frucht-
los. Das Rettungsboot konnte trog der Lebensgefahy
der sich die Mannschaft aussehn, nicht floit gemacht
werden. Die Raketen erreichten das Schiff nicht.
Schließlich brachte man eine Kamme, um mit dieser
eine Leiue über das Schiff zu schießstd UUV sp di«
Verbindung herzustellen; aber auch dies mißlang.

Stunden waren schon hingegangen nnd drei der
Schiffbrüchigen hatten schon ihren Halt auf - den
Rasen fahren lassen und waren in das nasse Grab
unter ihnen gesunken. «—- Endlich sah man einen
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nigt oder nicht zum Export zugelassen, der ja nie
ohne Controle vor sich geht. Da mithin ein beab-
sichtigter Versuch einer gesetzwidrigen Handlung nicht
vorliegt, die Differenz außerdem eine so geringfügige
iß, daß »der Augenschein eine Untersuchung der
Waare auf ihre Bestandtheile nicht erforderlich er-
scheinen ließ, so kann man wohl annehmen, daß die
nachträgliche Regulirung der Ladung gestattet wer«
den wird.

In Lib au stellte, wie die ,,Lib. Z.« berichtet,
das Stadtamt in der am 24. v. Mts. stattgehabten
StadiverordnetemSitzung im Hinblick auf die Sil-
berhochzeit Jhrer Kais. Majestäten den Antrag, bek
Gelegenheit dieser Feier als Ausdruck der Ergeben-
heit gegen unser Ailergnädigstes Kaisecpaar für die
dortige A rbeiterbe vö lk erung,- die in Folge
der geschäftlichen Krisis in große Noth gerathen dürfte,
die Summe von 3000 Abt. der Atmenverwaltung
zu übergeben. Die Versammlung erklärte sich damit
einverstanden. «

St. Petersburg, Z. November. Die Bis«
marck-Ovationen in Berlin werden von
den Blättern fast einstimmig ais ein bedeutsames
politisches Ereigniß bezeichnet und bieten zugleich den
Anlaß zu einer erneuien sehr abfälligen Kritik der
,,neuen Aera" in Deutschland. »Die Manifesiatim
um«, äußern sich u. A. die ,,St. Pet. Wed.", »welche
den Charakter einer- Improvisation ohne jede Vorbe-
reitung trugen, haben eine tiefe Bedeutung. Sie
werfen auf die Gefühle und Ansichten des deutschen
Volkes ein ebenso helles, wenn nicht ein helleres
Licht, wie die Polemik über die unvorsichtige Phrase,
welche Kaiser Wilhelm II. in das Buch für die Be-
sucber des Münchener Raihhauies eingeschrieben hat:
,,suprema le: —— rogis voluntasC Die Opposition
gegen die neue Aera äußert fich mit einer solchen
Leidenschaftlichkeih daß die auswärtigen Beobachter
dieses Zerfalls des inneren Prestige der Regierung
in Deutschland mit ihm als einem ernsten Faktor
der i nächsten Zukunft zu rechnen beginnen. Die
oppositionelle Bewegung ist um so gewichtiger, als
sie den patriotischen Unwillen über die Fehler, Miß-
griffe und Mißerfolge der deutschen Politik seit der
Entlassung, des »National-Heros« zur Grundlage
hat.-- Die deutschen Patrioten wolleu und können
sich auch nicht mit dem Gedanken versöhnen, daß in
nur zwei Jahren die politische Hegemonie Deutsch-
lands in Europa« fast spurlos, dahingeschwunden ist,
da÷ die Verbündeten Deutschlands sich einen Ton an-
gewöhnt haben, in dem sie unter dem Regime Bis«
marckis nie zu sprechen wagten, daß Frankreich eine
formelle Annäherung an Rußland erreicht hat und
sich vor Deutschland nicht mehr fürchtet, daß schließ-
lich das Schicksal der Welt und des Friedens vom
östliehen Nachbar Preußens und nicht von Berlin
abhängt. Jus Bewußtseinder Deutschen dringt un-
aufhaltsam das Urtheil ein, daß ohne den Fürsten
Bismarck nichts ausgerichtet werden könne —- mit
anderen Worten, es macht sich eine unaushaitsame
Verurtheilung der ,neuen Arm« geltend«

—- Jn Sachen der Getreidedlnhäufuns
gen auf einigen Eisenbahnen hat, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, eine besondere Berathung von Repräsentan-
ten der Ministerien des Innern, der Finanzen und
der Communieationem sowie der Eisenbahnen statt-
gefunden, auf welcher klargestellt wurde, das; die
GetreideEinhäusungen hauptsächlich auf der Wiadi-
kawkab und derKosiowsWoroneshsRostowsEisenbahn
stattgefunden haben, in Folge der Inanspruchnahme
der gesammten Transportsähigkeit dieser Bahnen,

Matrofen Taue zufammenknüpfenz dann band er sich
eine Schlinge umden Leib, faltete, wie zu einem
kurzen Gebet, die Hände, und sprang ins Meer —- in
der Hoffnung, das Lanirzu erreichen und sich und
feine Kameraden zu retten. Er tauchte nur ein mal
auf; dann erfaßte ihn eine hohe Woge, und er war
für immer verschwunden« —- Nunmehr wollte ein
kühner Mann vom Ufer aus vollbringen, was dem
wackeren Matrofen vom Schiffe ans mißlungen war.
Man wollte ihn zurückhalten; er war aber entfchiofi
fen, das ertzu oollbringem Von den Gegens-
lvünfchen der Menge begleitet, fprang er in das Meer,
das ihm gleichfalls zum Grabe wurde, ehe » er nur
auf Rufweite gekommen war.

. . . Die Nacht brach an. Am Ufer wurde ein
großer Scheiterhaufen angezündet, um den armen
Schiffbrüchigen draußen« den Muth zu erhalten und
sie wissen zu lassen, daß man den Gedanken auf ihre
Rettung— nicht aufgegeben. Der Himmel hellte sich
auch auf, das Mondlicht strömte nieder und der
Sturm legte sich ein wenig. Nun wurde der Ver-
fuch gemacht, das Rettungsboot flott zu machen und,
den einbreehenden Wellen zum Trotz gelang dies;
damit war aber nur der Anfang der fchwierigen
Aufgabe gelöst, die jedoch nach ungeheuren Schwie-
rigkeiten, nachdem die Schiffbrüehigen 16 Stunden
in den Raaen gehangen, glücklich gelöst wurde. D«
Capitän wurde leider im letzten Augenblick, ais er
fiel) in das Reitungsbooi herniederlassen wollte, von
den Wellen fortgerissen und 4 Mairofen und 2
Schiffsjungen waren früher der Erschöpfung ek-

legen.
Jn Dover war der Sturm fo gewaltig, daß die

Postdampfer nach Calais garnicht, und jene nach
Ostende nur mit den Postfendungen unter Zurück-
lassung der Passagiertz ausliefen Ein Reiiungsboot

sowie der Unmöglichkeit, die gesammie Waggonzahh
welchezum Ausiausch in Kursk zusammentrifft, auf

»der Strecke KursbSkuratowo verkehren zu lassen.
Angesichts dessen beschloß die Conferenz besondere
Um weg e-T a rife fefizusetzein Die näheren Be-
stimmungen betreffs derselben werden gegenwärtig
im «,Reg.-Anz.« veröffentlicht.

— Wie die ,,Russ. Shisn« berichtet, geht die
O renburger Bahn in« nächster Zeit in das
Eigenthum des Fiscus über. Es wird zugleich ge-
plant, die Eisenbahnen des Wo"lga-Gebiets: Mor-
schansk-Pensa-Ssyscan, Sfamara-Ufa, Orenburg und
Ufa-Slatoust untere i n e r Verwaltung mit dem Sitz
in Sfamara zu vereinigen.

— Die finnländische Gesellschaft zur
Versorgurig kranker und verwundeter Krieger über-
sandte dem Minister des Innern 15,000 Rbl. zum
Besten der Nothleidenden im Innern des
Reiche. «

Aus Moskau meidet die ,,Nord. Tel.-Ag.«
unterm s. d. Mtsu Jn Folge des starken Ge-
ireidesTransports vom Süden miethete- die
Moskaukifurskcr Eisenbahn 16 Loeomotiven und eine
entsprechende Anzahl Waggokis — Ein Concert
des Orchesters und Chors der Studenten zum Be-
sten der Nothleidendew ergab den Reinertrag von
7000 RbL Se. Kreis. Hob. der Generalgouverneur
fügte der ConcerbEinnahme 50 RbL hinzu und
spendete zum Besten der bedürftigen Studenten
1000 RbL

Jn W arscha u begann nach drr ,,Nord. Tel-
Ag.« am s. d. Mts. im Bezirksgericht die Verhand-
lung gegen 14 Angeklagte, die der systematischen
FälschungoonSchulzeugnissenangeschni-
digt sind. Zwei von ihnen, die früheren Lehrer
Holländer und Ssewasijanowitsctg werden der Fäl-
sehung, die übrigen der Benutzung gefälschter Zeug-
nisse beschuldigt Die beiden Crstgenannten erhielten
10 bis 250 Rbl.'pro Zeugnis. Holländey ehema-
liger Sccretär des Kalischer Ghmnasiums, hat seine
Schuld eingestanden. «

politische: Tage-betten.
Den s. (20.)November 1891.

Das Exposö des Grafen Kalnokw das er am
Sonnabend im ungarischen DelegaiionssAusschuß
gab, ist im Allgemeinen recht günstig aufgenommen
worden und scheint, worauf auch die heutige Berli-
ner CourssDepefche hinweisen könnte, allmälig die
gewollte beruhigende Wirkung auszuüben. Aus
der heute uns vorliegenden ausführlicheren Wieder«
gabe der Erklärung des oefterreichifclyungariischen
Ministers des Auswäriigen seien als interessanteste
Partien die Eingangs von ihm gegebene Aeußerung
über die allgem eine Lage und über die r u f-
sischsfranzöfifcheAnnäherung wiederholt.
Graf Kalnoky stellte zunächst gegenüber den verschie-
denen Auffassungen der kaiserlichen Aussprache fest,
daß die gegenwärtige Lage Oesterreich-Ungarns, so-
weit es sich um Friedensausfichten handle, günstig
sei. Er kennskeine einzige politische
Frage, welche zu der directen Befürchtung
Anlaß gebe, daß die lange Friedensepoche seht eine
Unterbrechung erfahren könnte. Die Beziehungen
zu allen Mächten seien durchaus freundlicher Natur.
Die OesterreiclyUngarn allseitig zukommende-n Ver-
sicherungen siebten nicht nur die friedlichen Bestrebun-
gen fest, sondern es lägen dem Wieuer Cabinet
auch authentische« und maßgebende Zuficherungen vor,

wird vermißt; über das Schicksal mehrerer Fischer-
flottillen giebt man sich großen Besorgnifsen,hin.

Liteeaeifchez
Major v. Wißm a n n berichtet in dem neue-

sten Heft des s. Jahrganges von ,,V e l h a g e n
de. KlasingWvMonaishefteM über die
Maßnahmen, »welche er zudErschließung des— Vir-
toria-Sees nnd zum Transpori des für denselben
bestimmten Dampfers zu treffen gedenkt. Der Ar-
tikel Wißmanns »Mein fünftes großes
Unternehmen in Afrika" bleibtauchjetzi
von allergrbßtem Interesse, wo die inzwischen einge-
tretenen Störungen in Osts Afrika zu« einem Auf-schub der beabsichtigten Expedition gezwungen haben.
Außerdem bringt das Heft illustririe Artikel: »DieKaiserfagden in den Hochgebirgen der, Stein«-mark«
von Raoul v. Docnbrowski mit Originalzeichnungen
von W. Gause, ,,Unfere GrasmückeM von Chri-stian Srhwarzkopß illustrirt von Leonhard Hellmutlx
»Das deutsche Wink-for« CSchloS Sibyllenory von
hanns v. Zobeltih einen illustrirten Artikel über
Devrienks »Gustav Adolph« und eine Würdigung
Paul Kone wkaU als Mensch und Künstler
von Johannes-T r o ja n, die dadurch besonderen
Reiz erhält, daß der Verfasser als Freund und
Schwager KonewkaV nicht nur in der Lage war, sei«nen Artikel mit den intimsten Zügen zu beleben,
sondern auch für die Jllustraiion des Artikels bis
dahin unzugängliche Mappen mit den Jugendwerken
des Künstlers zu öffnen. Außer den beiden laufen-den Romanen ,Majestät« von Baron A. v. R o -

b e r t s und »Der Telamone« von It. v. Zobeltitz
und· der Forisetzuirg der Novelle »Thorschluß-Panik«
von Osfiv S eh n b in veröffentlicht das Heft noch
eine RheinsiadbGeschichie von Max H o b r e ch t

,»Mehr Lichii«, die, durch liebenswürdig-feinen hu-mor und Gemiithstiefe ausgezeichnet, sich den Per-len der deutschen Novellenssiieratur anreihi.· Der
reiche Jnhali des Heftes ist damit noch nicht et-
fehopftz ei mag indessen genügen, darauf hinzuwei-
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daß auf keiner Seite die Absieht irgend einer Ag-
gression gegen einen Nachbar bestehe. Demnach könn-
ten derzeit weder Befürchtungen für den europäischen
Frieden im Allgemeinen noch für Oesterreielyllngarn
bestehen. Die Hauptursache der trotzdem wiederkeh-
renden allgemeinen Beängstigungen liege in der un-
geschwächten Fortdauer der militärischen Rüfiungen die
die Gefahr einfchlössem daė durch die gesteigerte
Leichtigkeit (?) des Krieges anch die Eventualität
des Krieges näher gerückt werden könne. Niemand
zweifle an dem Wunfche Oestirreiehiungarns nach Er-
haltung des Friedens; allein der gleiche Wunsch
sei überall v or ha nd en, waszu der Hoff-
nung berechtige, daß man allmälig aus dem gegen-
wärtigen widerspruchsvollen Zustande herauskommen
werde. Die rein defensiven, behufs der Erhaltung
des Friedens geschlossenen Bündnisse Oesterreich-Un-garns erwiesen sich den Zwecken und Zielen entspre-
chend; daher sei die Folgerung gestattet, der Zusam-
menschluß der Centralstaaten werde dazu bei-
tragen, auch künftig den Frieden zu erhalten.
—- Weiter meinte Graf Kalnokrp Der F l o t l e n·
besuch in Kronstadt sei nahezu von dem
gleichen Standpunkt zu benrtheilen, wie der Besuch
des Kaisers Wilhelm in London: was sich in Kron-
stadi ereignet habe, hätte nicht geschehen können,
wenn nicht auf beiden Seiten das Bewußtsein einer
zwischen den beiderseiiigen Jnteressen bestehenden
engeren Verbindungvorhanden gewesen wäre. Er
theile n i cht die Ausfassung, daß auf die Kronstäds
ter Ereignisse eine tiefe Veränderung der Lage En-
ropas zurückzuführen sei.

Jn das öffentliche Leben in Deutschland hat »die
jetzt an die große Glocke gehängte M ü n eh e n e r
Einzeichnung des Kaisers Wilhelm
recht tief eingeschniiien und noch immer wird sie in
der Presse mit kleinen Commentaren versehen. Die
»Hainb.Naehr.« bemerken an hervorragender Stellee
,,Jn seiner ursprünglichen Fassung lautet der latei-
nische Spruch bekanntlich ,a1as pudliea suprema
le: Sessel« (Die Wohlfahrt des Staates
sei das höchste Gesetz l) Durch die Münchener Va-
riante würde an Stelle der Staatswohlfahrt der
Wille des K önigs als höchstes Gesetze procla-
mirt werden. Dadurch wäre das Princip des Abso-
lutismus ausgesprochen. Mit Rücksicht auf die ver-
fassungsmäßigen Zustände in Baiern wies in Preußen
und im Reiche müssen wir die Münchener Mittheb
lung der »Frkf. Z« für erfunden halten nnd erwar-
ten ein Dementi.« —- Der ,,Köln· Z.« wird in
der nämlichen Sache aus Mün chen geschrieben:
»Allgemeine Verstimmung erregt es hier, daß die
Worte, welche der Kaiser nachträglich seiner Namens-
einzeichnung im Fremdenbuch des Münchener Rath-
hauses hinzufügte hsnprema le: regis voluntasH
sowie die näheren Umstände, unter denen dieser Nach-
trag erfolgte, veröffentlicht worden sind. Man be-
trachtet diese Veröffentlichung als einen Mangel
a n Rü cks i cht gegenüber dem Deutschen Kaiser und
auch gegenüber Vätern, wo ja ein Geistrskranker die
Königskrone trägt« « "

Hoch find die Wogen des Enthusiasmus beim
BahnhofssAufenthalt des Fürsten
Bismarck in Berlin gegangen —- das tritt
aus allen Localberichten und Telegramrnen nach ans«
wärts unzweideutig zu Tage. Die »Kdln. ZU· läßt
sich telegraphirenx »Die Vorgänge bei Bismareks
Abreise vom Lehrter Bahnhof spotten jeglicher Be«
schreibung Der Ansturm des Puhlicuins, das sichaus den besten Gesellschaftskreisen zusammensetzty

sen, daėdieser, sowie die bildliche Aussiaiiung den
gewähltesieu nnd vornehmsten Eindruck machen.

»Die. von Avenarius geleitete neue illuftrirte Halb·
monaisfchau ,K ujn st g e w er b e« bringt in ihren leg-
ten Heften längere Aus-sähe: »Volkskunst«, ,,Diekunst-
gewerbliche Gestaltung der BeleuehtnngskörperE »Die
Jächerausstellung in EarlsruheG »Die Varrottas«,
»Das Wohlfeile im Kunstgewekbeh »Einige Wünsche
für unser KunstgewerbeQ ,,Beschläge«, »Znr Berna-
lung der Fächer« und eine ganze Reihe von kleine-
ren Beiträgen, wie von tresfkichen Bildern. Sieht
man sich diese Heste an, die so "Vieles nnd so Gute«
auch in guter Ausstattung bringen, so staunt man
darüber, daß 6 davon nur ei ne Mk. kosten —- nun
aber wird der Beftellpreis gar noch auf 75 Pfen-
nige für das Vierteljahr ermäßigtl Wer Sinn für
schöne Gestaltung feiner nächsten Umgebung hat, be-
sielle sich eine Probenummey wie sie der »Musi-wart-Verlag«in Dresden-Oh« kostenlos versendet —-

er macht dadurch eineBekanntsehaft, aus der viel-
leicht eine dauernde Freundfchaft.wird.

senriqsattisee .
Wie man aus Nordhausen meidet, ist bei

dem Bau des skaisersDenkmals auf dem
Khffhäuser am Sonnabend ein Bogen ein-
gestürzt, wobei drei Maurer vernnglücktenz zwei
derselben blieben sofort todt.

— Jn Wieöbaden ist am vorigen Sonnabend
die bekannte Romanschrifistellerin A me l i; B oelte
im Alter von «« Jahren gestorben. -— Dieselbe hat
n. A. auch das Leben von Juliane v. K rü d e ner in
einem Roman verarbeitet.

—- Wie dem »New-York herab« aus Auen«-
Ayres gemeldet wird, ist die Provinz Santa Fe von
einem rerheerenden To r n a d o heimgesucht worden.
Die Stadt Artoyosera soll arge Verwüstung-en erlit-
ten haben: gegen 40 Personen seien dabei ums Le-
ben gekommen und etwa 30 verwundet. Gerücht-
weise verlautet, der Sturm hätte die Wagen eines
im Bahnhose haltenden Zuges umgewotfen und
zertrümmert.

1891

übertraf um ein vielfaches die HuldigungdiScenen
bei einer früheren Anwesenheit des Fürsten. Aus
den ununterbrochen donnernden Hoch: und Herkul;-
Rufen löste fich eine ganze Reihe begeisterter kurzer
Ansprachen, größtentheils von alten Herren mit be-
wegter und thränenerstickter Stimme gesprochen. Der
Fürst war gleichfalls, so vortrefflich er aussah, tief
erschüttert. Einen derartigen Begeisterungsausbrurik
hatte er offenbar nicht erwartet. Hunderte von
Männern reisen Alters waren von der Scene über-
wältigt —- sie brauchten sich der Thränen nicht zu
schämen, die ihnen, gleichwie dem Fürsten, über die
Wange verliert. Unaushaltsam sluthete der Strom
der Menge am Wagen vorüber, jeder ülierglückliclz
einen Händedruck des großen Kanzlers zu erhalten.
»Gott erhalte uns unseren Bismarck noch lange,
lange Jahre l« —- das war der hundert und aber
hundert mal wiederkehrende innige Wunsch« —

Sowohl während der Begrüßung des Fürsten, wo
die zahlreich aufgebotene Polizei von der enthusiass
mirten Menge über den Haufen geworfen wurde,
als auch später, nachdem der Zug mit dem Fürsten
Btsmarck den Lehrter Bahnhos verlassen hatte, find
zahlreiche V e r h a s t u n g e n von Personen vorge-
nommen, welche sich bei der Kritik, der sie das Ver-
halten der Polizei unterzogen, zu un v orsicht i-
g«en··Ae usßerung en hatten hinreißen lassen. —-

Erwähnt sei noch, daß Fürst Btömarck an seine Wäh-
ler nach— Geestemünde durch ihren Vertreter sagen
ließ: ,,Sagen Sie nur Jhren Landsleuten, ich könnte
vorläufig nicht gut nach Berlin in den
Reichstag kom men. Zunächst liegt ja auch
noch keine dringende Veranlassung vor. Außerdem
habe ich keine Wohnung in Berlin«

Die Unsicherheit der Böcken-Verhältnisse in Deutsch-
land dauert an und so mancher ,,Bankkrach«
wird auch aus derProvinzgemeldeLJnHildesheim
hat sich der Bankier Meyer (in Firma Eint! H.
Meyer) der gleichzeitig preußischer Lotterieslstnnehmer
war, erschossem Die Veranlassung gaben verfehlte
Speculationen; zahlreiche Kunden sind in Winken-en-
schaft gezogen. — In Meißen ist der Bankier

Fischer, Director der dortigen Creditbanh wegen um-
fangreicher Unterschlagungeir und Veruntreuungen
von Depositengeldern verhaftet und nach dem Un-
teksiichungssGesängiiiß inDresden abgesührt worden.
Es sind mejst kleinere Bürger und Handwerker, die
durch Fischer ihr gesammteö Vermögen einge-
büßt haben. Zu höchst stürmischenAnstritten kam
es auf dem Bahnhose in Meißen, als F. nach Dres-
den übergeführt werden sollte. Viele Hunderte von
Geschädigten hattet: sich aus dem Bahnhofe einge-
funden und versuchten den Betrüger zu lynchenz nur
mit Aufbietung der gesammteir Polizeimacht konnte
man den Bedrohten in den Wagen bringen.

Ueber die Genesis der in Wien am Sonnabend
ausgebrochen-en Börfen-Panik enthalten die
Wiener Blätter Berichte, welche den Hergang volls
kommen ausklären. Am Donnerstag hatte Kaiser
Franz Joseph den Obmann des Polen-Gabe, v. Ja -

worski, zu sich beschieden, um »demselbetr die milis
tärischen Gründe mitzutheilem welche sich der Forde-
rung einer Autonomie der galizischeii Eisenbahnen
entgegenstelltem Dabei soll der Kaiser bemerkt haben:
»Ich bin es allein, der die Entscheidung gefällt hat;
Niemanden sonst trifft ein Vorwurf; ich war dazugezwungen« Dann hat der Polen-Eint: am Freitag
eine lange Sihung gehalten, die mit dem Beschluß
endigie, sich mit Vertrauen dem Wtllen des Mon-
archen zu fügen. Diese Vorgänge wurden am Sonn-

— Das »N. W. Tgl.« bringt eine traurige Auf-
klärung über die jüngste Mittheilung des New-Yor-ker »Sun", daß JohannOrth und feine Beglei-
terin Emi lie Stu bei noch am Leben seien. Da«
nach ift das Gerücht auf die Tä ufch u ng zurück-zuführen, welcher sich k in d li ch e L i e b e unterzieht,
um einer kranken Mutter das Leben erträglich zu ma-
chen. Die jetzt in Berlin lebende Frau M. Stubel,
die stebzigjährige Mutter Emilie Stubel«s, ist nämlichan einem horhgradtgen Nervenleiden erkrankt, welchesauch ihre Gcisteskräfte trübt. Die unglückliche Frauleidet an Wahnvorstellungem Die Krankheit ist mit
dem Tage zum Ausbruehe gelangt, als es Gewißheitwar, daß Emilie Stubel —- die Liebiingstochter ih-
rer Mutter — für immer vetschollen sei. Die Wahn-
vorsiellungen äußern sieh stets in einer bestimmten
Richtung: die alte Dame sieht ihre geliebte Tochter
bei fich eintreten, sie führt Stunden lang Gespräche
mit ihr, als ob sie sich bei ihr im Zimmer befände,
oder aber sie irheuert und fegt den ganzen Tag lang
ihre Wohnung und erklärt, sie müsse Alles für die
bevorstehende Ankunft ihrer Tochter in Stand setzen.Die Angehörigen der Erkrankten können, um den Zu«
stand derselben nicht zu verfchlirnmern nichts Ande-res thun, als ihr verfichern, daß die Berfehollene ge-
wiß wieder erscheinen werde, denn gegentheilige Reu-
ßerungen müßten eine bedenkliche Verfchlimmerung der
Krankheit zur Folge haben. —- Dies ist auch die Ur-
sache, daß der Sohn der Frau Stubeh Camillo,
i» feine« aus New-York an die Mutter gerichteten
Briefen der bestimrnt zu erwartenden baldigen Rück«
kehr der Tochter Erwähnung thut, weil er hofft, das;
das Gernüth der Erkrankten hierdurch wohlthuend be·
rührt werden würde.

— Der berühmte StelzenläufcrDornon
hält ietzt in franzöfischen Provinzialstädten Vorträge
über feine Reife von Paris nach Moskau. Voraus·
sichtlich wird er von feinem Aufenthalt in Rußland
und Deutschland nichts Ungünstiges zu berichten ha-
ben; znin Misndesten wird er manchen ,,guten Zug«
erwähnen müssen, der den Pilger recht wesentlich er-
leichtert und ,,gefbrdert« hat.
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abend in den Couloirs des Abgeordnetenhauses leb-
haft besprochen und unverbükgte Gerüehte darüber
drangen auch ,,zu Speeulantecy auf die man heute
mit den Fingern zeigt« Schon bei Beginn der
Mittagsbörse flogen »geheimnißvolle Gerüehte durch
den Saal, die man kaum auszusprechen wagte«
Sie deuteten auf angebliche Aeußerungen des Kaisers
Herrn v. Jaworski gegenüber; ungünstige Pa ri-
ser Berichte verstärkt-en ihren ängstlich stimmenden
Eindruck. Eine vollkommene Panik aber brach
aus. als eine Anzahl Exemplar-e des »Wicner Tag-
blatt« abgegeben wurde, worin offen gesagt war, die
Hungersnoth in Rußland sei vom Kaiser als eine
Vergrößerung der Kriegsgefahr bezeichnet worden.
Hannibal ante part-is! Baisse überall. Gleich nach
Beginn der Ab e n d börse erschien dann ein Regie-
rungs-Eommissar, welcher die Mittheilung des ge«
nannten Blattes als vollständig aus der
Luft gegriffen bezeichnete.

Jn Paris wird den Blättern eine No te, welche
von der Rechten der Kammer ausgeht, mit-
getheilt. Danach haben sich etwa 40 conservative
Abgeordnete in einer Zusammenkunfy die sie Sonntag
hielten, darüber geeinigt, nichts zu-r Befehlen -

nigung der Ministerkrife beizutragen,
Welche die Gruppe Elsmenceau nach einer allgemein
verbreiteten Meinung herbeizuführen wünscht.« Diese
Deputirteii ordnen die politischen: Hände! »den Wirth-
schaftlichen Interessen unter und wollen nichts thun,
was die Erledigung der Debatte über die neuen
Zolltarife ver-zögern und der Anwendung drrsrxben
vom I. Februar 1892 an hinderlich sein könnte.

Jn Nord-Frankreich ist eingroßer Berg-
a r b ei t e rs St rike am vorigen Sonnabend pro-
clamirt worden. Man ielegraphirt vom Sonntag
aus Leise: Die Delegirten der Bergarbeiter des De-
partements Pas de Cal ais, 95 an der Zahl,
die eine Versammlung abgehalten hatten, beschlossen
den allgemeinen Ausstand; 46 Stimmen erklärten
sich für die Absendung einer Delegation nach Paris.
Der allgemeine Ausstand wurde hieraus proclamirt
Der Deputirie B as ly erklärte, er trete der Ansicht
der Mehrheit bei; die Bergarbeiter könnten auf ihn
zählen, er werde die Regierung in dieser Woche über
die den Bergarbeitern im Basfiy Pas de Calais be-
reitete Lage in der Kammer inte«ipelliren. Die Ver-
sammlung dankte hierauf Baslq für seine freimüthige
Haltung und brachte Hoch-Rufe auf denselben aus.

Ein im Theater Canobbiana zu Mailand abge-
haltenes, gegen die Garantie-Wiese gerichtetes M e e -

tin g, welchem die Führer der Radicalem Soeiaiisten
und Anarchisten bewohnten, wurde polizeilich auf-
gelöst, weil der Vorsitzeirde eine das Papstthum
beleidigende Zustimmungserklärnng eines Vereins der
Orischaft Santapiano verlesen wollte. «

Jn Rutuiittien ist das Cabinet ergänzt wor-
den, da dies vor dem Zusammentrit der Kammern
wüaschenswerth war. Da der Handelsminister Js-
voranu sieh zurückzuziehen beabsichtigttz so übernahm
der Vier-Präsident der Kammer, Verice anu, das
Portefeuiile des Handels und Nicolaus B l arems
berg das der Justiz, welches bisher interimistisch
von Vernescu verwaltet wurde. Die übrigen Mini-
ster behalten ihre »Porteseuilles.

Jn Mussauab hat der Staatsanwalt im
Proceßssivraghi die entschiedene Frei«
s p r e eh u n g Cagnassks und Livraghikt verlangt,
während er für mehrere Eingeborene hohe Gefäng-
nißstrafen beantragte.

Aus Brasilien liegt noch immer keine Meldung
vor, die volle Klarheit in -die Situation brächte.
Ein verschiedenen Pariser Blättern zngegangenes
Communiquö besagt, hervorragenden Persönlichkeiten
der brasilianischen Colonie in der französischen Haupt«
stadt wäre eine Erklärung Dom Pedro’s
zugegangen, nach welcher derselbe in seinem tiefen
Schmerze über die Ereignisse in Brasilien, die eine
Zerstückelung des Landes unabwendbar herbeiführten,
bereit sei, nach Brasilien zurückzukehren, wenn die
Nation es verlange, um derselben in seinen alten
Tagen den lehten Dienst für die Einigkeit, Jntegri-
tät und Größe des Vaterlandes zu erweisen. ·—-

Naeh einem ,,Herald«-Telegramm aus Buenossip
res ergab sich die Garnison Jtaqui an der
Grenze von Uruguay den Jnsur g e nte n ohne
Schwertstreickp Die Stadt Porto Alegro ist eben-
falls in den Händen der Jnsurgentem Die Tele-
graphenbrähte im Jnnern der Wovinz Rio Grande
sind zerschnitiem Man glaubt, mehrere nördliche
Provinzen würden sich der separatistischen Bewegung
anschließew — Der "- mild« meldet über Bau-am-
iso: Die Junta inszsz Alegro erließ eine Prokla-
mation, worin» tscte Fonseras protestirt
und alle Städt««-"’ « stnde aufgefordert wer-
den, ein Comi « « von Soldaten zuernennen. ·-«en Revoltitionäten ernannte
Comits traf in, « ontevideo ein, um Waffen zuerlangen.

I I c I I k s.
El» M! zahlrei e Ver ammlun atte

der acsttigen Sie utihg vers Dorpictkr Niikuzkk
ipkichsNGsisUichcft eingefunden, die mit
Spstlvung den Mittheilungen entgegensah, welche der
durch seine SibiriemReisen in der wissenschaftlicher:Welt bekannte Dr. A. v. Bang e über seine For.schungen in Neu-Sibirien in Aussicht gesiellt hatte.Die Sihung eröffnete der Präsident, Pkpfksspk O. v.Dragendorfh mit der Mittheilung, daß das

Direetorium sich veranlaßt gesehen habe, bereits
gegenwärtig der Frage näher zu treten, wie der 17.
Februar kommenden Jahres, als der 100. Ge-
burtstag DE. v. Baer’s», vonderGesellschaft
zu begehen sei, und fich dahin entschieden habe, zum
Gedächtniß an den großen Gelehrten an diesem Tage
eine öffentliche Sitzung in der Aula abzuhalten, auf
welcher ein Mitglied der Gesellschast einen Vortrag
über ein Thema aus dem speeiellen Forschungsgebiet
Baeks halten soll. Näheres über die Feier in Vorschlag
zu bringen, behalte sich das Direetorium noch vor.

Hierauf legte der Secretäy Prof. J. v. K enn e l,
die eingegangenen Schriften vor -darunter ein Gesuch
der naturhistorischen Gesellschast in Tambow um
Uebersendung der Schriften der Gesellschaft — und
machte Mittheilung von einer höchst werthvollen und
reichhaltigen Sammlung von Conchiliem welche von
Hm. v. Dit m ar-Kerro als Geschenk dargebraeht
worden. Professor v. Kennel wies auf den Werth
und die Selteuheit einzelner Exemplare hin, die von
dem Gebet auf seinen Reisen in OstsStbirien ge«
sammelt waren und unter denen sich u. A. Muschel-
schalen von ungewöhnlicher Größe und Schönheit
befanden. —- Ein weiteres Geschenk überreichte Leh-
rer G. Blumberg im Namen des sind. Kubbo,
bestehend in einer interessanten, im Oelmetschen ge-
fundenen Versicherung.

Nachdem so der geschäftliche Theil erledigt war,
ergriff Dr. A. v. Bun g e— das Wort zu seinem
hoch-interessanten Vortrage über die strapazenreiche
Re«ise nach den neusibirischen Inseln,
die xxror ihm von keinem Forscher betreten worden.
Der-Vortragende schickte eine Vorgeschichte der Ex-
pedjkion voraus, die unter Besürwortung des Aka-
dszezitikers L. v. Schrenck im Anschluß an die Lena-
jxpedition von der Akademie der Wisserischaften
ausgerüstet wurde. Die Vorbereitungen zur Expedb
tion nahmen schon dadurch längere Zeit in Anspruch,
daß Dr. Bunge zunächst einige Reisen in Sibirien
unternehmen mußte, um nähere Erkundigungen über
jene Inseln im nördlichen Eismeer einzuziehen, da
dieselben so gut wie unbekannt waren und in dem
Ruf standen, daß man wohl hin-, aber nicht zurück-
kommen könne. Die eingesogenen Auskünfte bestä-
tigten diesen Ruf glücklicher Weise reicht: es erwies
sieh, daß alljährlich im Sommer unternehmende Ja-
kuten Fahrten auf die neusibirischen Jnseln unter-
nahm-n und mit reicher Ausbeute von Mammuthss
Elsknbeiii glücklich zurückkehrtenz die unglücklichen
Ausgäitge solcher Fahrten ließen sich größtentheils
auf mangelhafte Verproviantirung zurückführen.
Nachdem auf diese Mittheilungen hin die Expedition
von der Akademie beschlossen worden war, begab
sich Dr. Bunge zunächst im October 1884 nach Bo-
lun undOstjausk, um die Ausrüstung für die Reise,
die Beschaffung von Begleiierm Proviant, Hunden
u. s. w.«.zu betreiben, vereinigte sich in der Folge
in Jrkuisk mit seinem Reisegefährten Baron Toll
und dnrchsorschte mit diesem zusammen das Jana-
Delta, wo Letzterer das von Nordenskiöld und Ande-
ren beftrittene Vorhandensein einer litoralen Faune
constatirtiu Nachdem in Ostjansk überwintert worden,
bracheu beide Forscher zu Ende April des Jahres
1886 nach den neusibirischen Inseln auf- Hier sah
sich die Expedition genöthigt, sich zu theilen: Dr.
Bunge wandte sich, nachdem er seinen Gefährten auf
die röszte der Inseln begleitet hatte, nach der JnselLjacsoiry die deeÆoischer von allen Inseln die
retchste wissenschaftliche Ausbeute in Aussicht stellte.
Am As. Mai langte er daselbst an und schlug seinQuartier in einer dort errichteten Hütte aus.

- Zu seinemmronatelangen Aufenthalt auf der Jn-
sel übe-gehend, schilderte Dr. Bnnge zunächst die
trostlosen klimatischen Verhältnisse der
Jnsel, die neben den schweren Strapazen, welche dem
Reisenden auferlegt wurden,- die wissenschastltchen
Beobachtungen im höchsten Grade erschwertew Die
Durchschnitts-Temperatur der zwischen dem Wilh.
und 767,. Grade Breite liegenden Jnsel Lsachow
betrug im Mai II« Grad Kälte (Celsius), im Juni0 Grad, im Juli Z« Grad Wärme, im August I«
Grad Wärme, im September I« Grad Kälte, im
October 17,, Grad Kälte und im November W«
Grad. Dazu kamen überaus häufige, in der kälte-
ren Jahreszeit fast tägliche Niederschlägtz welche im
Verein mit dem steten Nebel alle Untersuchungen
außerordentlich erschwerterr.

Troß dieser ungünstigen klimatischen Berhältnisse
existirt doch auf der Jnsel eine kleine V e g e t a -

tio n. Namentlich ließ sich die interessante That-
sache beobachten, daß gleich mit dem Verschwinden
des Schnees auch schon blühende Pflanzen zum Vor-
sehein kamen -— eine Erscheinung, die Dr. Bunge
darauf zurückführt, daß, da eine Ueberwinterung bei
der niedrigen Temperatur undenkbar erscheint, auf
der Tundra unter der härteren nnd daher gegen den
Einfluß der Sonne widerstandssähigeren Schnee-
kruste sich Höhlungen bilden und gewissermaßen die
Rolle von natürlichen Treibhäusern spielen. Jm
Ganzen ließen sieh aus der Jnsel 60 — 70 verschie-
dene Pflanzenarten entdecken. Moose und Lichenenentwickeln sich sehr üppig nnd in Flußthälern zeigt
sich auch ein kräftiger Graswuchs

Geringevar die zoologische Ausbeute.
An Säugethieren fanden sich u. A. vor das Renn-
thier, der Wolf, der Lemming Die Vögel boten
wenig interessante Arten und ließ sieh keine Meeres-
Ornis nachweisem Auffallend war die Menge von
Lebewesen, welche die Süßwasser - Pfüßen der Jnsel
enthielten. Diese Pfüßen hatten eine verhältnißmä-
ßig hohe Temperatur — an einem, allerdings be-
sonders warmen Tage 16 Grad Wärme bei 10 Grad
im Schatten .—- und auch der Schlamm derselben,
welcher in einer Dicke von einigen Zoll aus gefro-
renem Boden ruhte, hatte noch eine Temperatur von
12 Grad Wärme.

Sehr viel Jnteressanies boten die ·g eo lo gi-
fch en Verhältnisse der Jnsel. Dieselbe besteht
bis auf vier GranibBerge ausschließlich aus quat-
tären Schichten, welche zahlreiche Reste postertiärer
Säugethiere aufweisen. Der Boden ist beständig
gefroren — bis zu welcher Tiefe hat sich nicht fest.
stellen lassen. Jnieressante Versuche hierüber sindweit füdlichey bei Jakutsh von dem Akademiker v.
Middendotff angestellt worden und haben das, freilichUsch Ukchk ganz exact festgestellte Resultat ergeben,
daß dort erst in einer Tiefe von etwa 600 Fuß die
Erde nicht gefroren sei.

»Im Anschluß hieran gab der Vortragende interes-
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sante Auskünfte über die Jundorte der in Sibirien
anfgefundenen Eadaver von Mammuths und anderen
größeren Thieren. Fu Folge der Angabe ftühstst
Forscher hatte die Annahme Verbreitung gefunden,
als ob diese Cadaver im Eise lägen, während diese
in der That in gemischten, ans Erde und Eis beste-
henden Schichten aufgefunden werden. Das spricht
dafür, daß jene vorweltlichen Thiere noch zu einer
Zeit dort gelebt haben, wo der Boden schon gefroren
war und die klimatischen Verhältnisse annähernd die
nämlichen waren wie gegenwärtig. Darauf lassen auch
das dicke Wollhaar der Thiere und die zwischen den
Zähnen von Mammuths gefundenen Speiserefte
(Lärchennadeln) fchließem Auch jetzt noch können in
jenenGegenden größere Thiere, wie z. B. Pferde,
im Freien existiren Man hätte sieh also die Sacheso vorzustellen, daß jene Thierwelt unter ähnlichen
klimatischen Bedingungen wie den gegenwärtigen exi-
stirt hat-und bei der allmäligen Verschlechterung
des Klimas —- plötzliche Veränderungen desKlirnas sind
wissenschaftlich unwahrseheinlich ——ansgestorden sind.

Eine sehr merkwürdige Erscheinung bilden die
vorhin erwähnten gemischten Eiss und Erdichichtem
die eine Längsstreifung und eine scharfe Abgrenzung
des Eises von der Erde aufweisen. Die Entstehung
dieser Schichten erklärt Dr. Bunge — abweichend
von anderen Forschern und insbesondere von Baron
Toll —- etwa wie folgt: Ueberall, wo der Boden der
Tundra eine festere Gestaltnng zeigt, findet sich der-
selbe mit Eisadern durchsetztr das in die Spalten
und Vertiefungen der Erde eingedrungene Wasser
nimmt im Augenblick des Gefrierend die größte Aus«
dehnung an und sprengt unter fortwährend ertönen-
den Detonationen den Boden. Nach dem Gefrieren
zieht sich die Eisschicht zusammen, in die dadurch
entstehenden Spalten fließt aufs Neue Wasser, es
wiederholt sich der gleiche Proceß und so entstehen
tm Laufe der Jahre gewaltige Einlagerungen von
Eisschichten in der Erde.

Zum Schluß seines Vortrages verbreitete sich Dr.
Bunge über die von ihm gefundenen zahlreichen
Knochenresttz die auf die Existenz von 25 verschiede-
nen Species von Thieren auf der Insel schließen
lassen; unter denselben wären zu erwähnen: Tiger,
Wolf, Eisfuchs, Vielsraß, Eisbän schwarzer Bär,
Seehund, Wallrosy Hase, Moschusochs Bergschah
Pferd, Mammuth u. s. w. —- Thierspecies, welche
zum Theil ausgestorben sind, zum Theil aber noch
heute in Sibirien und Nord-Amerika vorkommen.

Nach Schluß des mit warmem Dank aufgenom-
menen Vortrages demonftrirte Dr. Bunge unter Bei«
fügung von Erklärungen auf Verlangen noch zahl-
reiche photographische Ausnahmen seiner Expeditiom

-r.

Von der Polizei wurde heute eine Zählu ng
derortsanwesendenBevölkerungDov
pats vorgenommen. Die von den shausdesißern
auszufüllenden Zählkarten enthielten nur die An-
gaben über zahl, Geschlecht und Confession der
ortsanwesenden Bewohner unserer Stadt. — Ueber
das Ergebniß der Zählung hoffen wir demnächst kurz
berichten zu können; nicht ganz unwahrscheinlich istes, daß die Bevölkerung Dorpats bis auf 40,000
Seelen gewachsen ist.

» Von den mit einheimischen Kräften ins Werk
gesetzten Shmphoniedsoncerten ist in den Spaltenunseres Blattes letzthin so häufig die Rede gewesen,
daß es eines besonderen Hinweises auf das übermor-
gen, Sonntag, bevorstehende zweite Shm pho -

nie - Eo n c ert kaum noch bedarf, um nachdrücklichdie Aufmerksamkeit unserer Musikfreunde auf dasselbehinzulenken. Wir hoffen, der künstlerische und ma-
terielle Erfolg wird diesem Unternehmen nicht aus-
bleiben. Das Programm ist vortrefflich und genü-
gend abwechselungsreich zusammengestellt, auch den in
der Richiung modificirter Eintrittspreise laut gewor-
denen Wünschen ist Entgegenkommen bewiesen« wor-
den und daß unsere orchestralen Kräfte gerade jetzt,
wo die Augen aller »Musikkenner« und ,,Mrcsikfreunde«
besonders kritisch -— und dabei wohlwollend kritisch --—

auf sie gerichtet sind, Alles aufbieten werden, um ihrBestes herzugebem unterliegt wohl keinem Zweifel.
-— So haben wir allen Grund, unserem zweitenSymphoniesConcert mit den besten Erwartungen
entgegenzusehem

Jn Ergänzung der s. Z. von uns gebrachten
kurzen Meldung über die Verwundung eines
Landgensdarmen in Nustago gehen der
,,St. Bei. Z« als über eine ,,ebenso kühne, wie
energische That eines braven, Mannes« nähere De-"
tails zu. - Der Bericht besagtr

»Wie an anderen Orten, so hatten auch in der Hei«ligenseeschen Gegend mit Eintritt der dunklen Hei-bit-nächte Eigenthumsverbreehen aller Art in bedenklicher
Weise zugenommen. Der Verdacht, diese Verbrechenbegangen zu haben, richtete sich gegen einen notori-
schen Gauner, Namens Alter, auf welchen die Polizeibereits längere Zeit sahndeie. Dem örtlichen Land-
geirsdarm Lepp gelang es in Erfahrung zu bringen,
daß der gen. Strauchdieb die Nächte in einem in der
Nähe des Jleckens Nustago belegenen Häuschen zu«bringe. Lepp verbarg sich daher ibei AnbruchderDunkelheit in einem Gebüsch, an welchem der Fu÷weg zu jenem Häuschen vorüberführte, um dort sei·neu Mann abzufassen Dieser kam denn auchzur erwarteten Zeit, war aber nicht allein,
sondern in Begleitung eines zweiten Mannes,
in welchem Lepp beim Mondschein eine gleich-
falls notorisch antüchige Persönlichkeit erkannte.
Trotzdem zauderte L. keinen Augenblick, sondernsprang, als jene an ihm vorübergingen, seinen Man-
tel abwerfend, aus dem Gebüsche heraus und packte
die beiden Gauner am Kragen. Völlig überrascht,
legten sich die Letzieren zuerst aufs Bitten, dann
boten sie Geld für ihre Freilassung L» ein sehr kräf-tiger Mann, ließ nicht locker, sondern suchte di«
sich hartnäckig Sträubenden mit sich zu ziehen. Da
bemerkte er, wie der Begleiter des Alter, den er mit
der rechten Hand gepackt hatte, einen Rcvolver zog.
Jhn loslassend, griff er gleichfalls nach seiner Schuß-waffe, bevor er jedoch noch den Hahn spannen konnte,erhielt er von seinem Gegner: einen Schuß in
in den Leib. Der Gauner ergriff darauf die Flucht,seinen Complicen im Stich lassend. Ohne diesen frei-zugeben, feuerte Lepp dem Flüchtling nach und
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glaubt, ihn getroffen zu haben, da er nach dem
Schusse niederstürzte, sich aber wieder aufraffte und
die Flucht fortfetzik Den Alter jedoch schleppte
Lepp, troh feiner Verwundung, etwa 800 Schritte
weit zu einem der nächsten Häuser Nustagos, wo er
ihn den Hauseinwohnern zur Bewachung übergab,
selbst aber sich aufmachte, um dem Entkommenen
nachzufetzem Doch hatte er seine Kräfte übersehätzt
Schon nach wenigen Schritten brach er zusammen
und mußte in das Haus zurückgetragen werden.
Glückltcher Weise war ärztliche Hilfe schnell zur Hand.Es erwies sich, daß das Geschoß, die Nieren durch-
bohrend, mitien durch den Leib gegangen war und in
der Nähe des linken Hüftknochens unter der Haut ste-
cken geblieben war. Ein leichter Schnitt genügte,
um die Kugel zu entfernen. . . . Nicht wahr,
der einfache Landgensdarm hat gehandelt wie ein
ganzer Mann! Sein tapferes Verhalten verdient
daher wohl, neben angecnessener Belohnung, auch in
weiteren Kreisen bekannt zu werdet«

Für die Nothleidenden in den Wolga -

icolonien sind bei der Exvedition dieses Blat-
tes eingegangen: von A. G. 1 NbL -- zusammen
mit dem Früheren 1129 Rbi. 45 Korb.

Mit herzliehem Dank
die Redaction der »N. Dbrpt Z.«

T o di e u i i s r.
Carl Frtedrich Ko eh, -s- im A. Jahre am to.

September zu Mahaguez in Amerika.
Frau Wilhelmine S ch u ck, -s- im II. Jahre am

4. November zu Riga
Staatsrath Johannes N ieb erg, -f- im 44.

Jahre am St. October zu St. Petersburg -

FrL Alexandra Pawlowskrz »s- ZL October
zu Charkow

ii e u e b e V o st
B e r l i n, U. (5.) November. Bei den heu-

tigen StadtvervrdnetensWahlers gewannen die So-
cialdenkokraten drei Sitze und außerdem stehen zwei
Stichwahlen zwischen Liberalen und Socialdemokrw
ten bevor.

Berlin, is; (6.) November. Dem Reichs-
tage ging ein Gefetzentwurf betreffs der Immuni-tät der Abgeordneten zu, welche aufgehoben werden
toll, wenn die Zeit der Vertaguirg des Reichstages
30 Tage übersteigt.

Wie n, U. (s.) November. Ju dem heute
Nachmittag stattgehabten Mtnisterrath wurde die Ant-
wort auf die Jnterpellationen festgestellt, welche Graf
Taaffe noch vor Schluß der Reichsraths - Sitzung
abgab· Nach derselben theilt die Regierung die
Entrüstung des Reichsraths und wird Alles zur
völligen Aufklärung und Bestrafung der Urheber der
stattgefundenen Börfenmanbver thun; der Staats-
anwalt stelle bereits die erichtlikhen Erhebungen
an. Der Reichsraih beschlokii sofort einstimmig Tdie
Antwort der Regierung zu discutirern Lueger Unti-
semit) sagte, das »Wiener Abendbl.«, welches Ver-
bindungen mit Baron Hirscb unterhalte, sei ein Or-
gan der internationalen Clique, welche Oesterreich
zum Kriege mit Rnßland treiben wolle.

. Tritte-sur
de: Its-blieben ttelegrasshertsssenruss.

St. Petersbur g, Freitag, 8. November.
Eine Verordnung des Finanzministers ist publicirt
worden, nach welcher beim Weizen die Betmischung
von Getreidq dessen Export verboten ist, bei der
Ausfuhr ins Ausland nicht über s vCt betragen
darf. Jn zweifelhaften Fällen ist zur Entnahme
von Proben von der ganzen anszuführenden Weizen-
partie zu schreiten.

In Livadia starb gestern der Hofmarfchall Fürst
Obolknski.

Autnuftb und Absanqszeit der Eisenbahnziisn
in D o rp at.

8,56 aus Riga;
» - l0,56 aus St. Petersburgz -

ll,46 nach Riga;
12,16 nach Neval;
5,41 aus Reval;
6,36 aus Rigaz

« 7,26 nach St. Petersburg;
9,46 nach Niga »

kzkr

Zdetterbericht
von heute, s. November, 7 Uhr Morg

Ortr. kWl I Wind. lBewdlkung
1.Bodö... 754 -—-11E(2) I·
D. haparanda 757 —-— 3 s (4) 4s. Helsingfors 759 —- 1 s (5) 4
4. Petersburg 765 ———15 sbJ (1) 0 Nebels. Dorpat . . 763 —- 8 sB G) 4s. Stockholm. 751 -s- 2 sW"(2) 4r. Stube-uns 740 -s— s E: (1) 4
8. Wisbh . . 759 —s- 6 WSWW 4
9. Libau. . . 756 " -s- 1 SB (3) 4 Regen

W. Warschau . 763 l -s- 1 s (2) 4
Sehr unruhige Atmosphäre. Seit gestern eine

starke Depression mit Schnee in Mittel·Rußland, des-
gleichen eiue neue Chclone auf der Nordfer.

Telegraphifger Heut-betteln
Berliner Börse, 19. (7.) November 1891.

100 Rbl.pr.Casfa. .
.

.
.

. . . It« Nmk.26P.100 NbLpr.Ultimo
. . . . . . . 193 Rath-Pi-

100 bitt. re. Ultimo nächsten Monats. . 190 Ratt. 25 Pf.Tendenz: sehr fest.
Für die siedaetion verantwortlich:

Iähasselbtatt Hut! QMattiesem
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Inland
Dorpah s. November. Der Nothstand im

Innern des Reichs hat auch eine das Verpflegungb
wesen in unseren Provinzen betreffende Frage in den
Vordergrund gerückt, nämlich die Frage der B a u er -

B o rrath s mag azin e. Diese Frage ist bekannt'
lich vor Jahren ausgiebig erörtert worden; es ist
damals allseitig anerkannt worden, daß das Institut
der Korn-Magazine im Hinblick auf den gegenwärti-
gen Stand der wirihschaftlichen und Perkehrsverhälts
nisse in den Ostseeprovinzen eine Anomalie bedeute
und seine Abschaffung eine Nothwendigteit sei. Wenn
nun gegenwärtig dasselbe Thema wiederum angeregt
wird, so geschieht das nicht, weil etwa die. für das
Innere des Reichs sich immer mehr herausstellende
Nothwendigkeit von Korn-Magazinen auch für die
Verhältnisse in unseren Provinzen sich als maßge-
bend herausgestellt hätte, sondern weil vielmehr der
gegenwärtige Nothstand die Verschiedenheit unserer
wiithschastlichen Berhältnisse von denen im Jnnern
schärfer beleuchtet und zudem gerade den gegenwärti-
gen Zeiipunct angesichts der hohen GetreidesPreise
als besonders geeignet sür eine Umwandlung der
KornsVorräthe in Perpflegungsisap italien er-
scheinen läßt Die früheren Argumente werden auch
gegenwärtig wieder angeführt, nur haben dieselben,
namentlich soweit sie das Verkehrswesen betreffen,
durch die im legten Decennium vervollkommneten
communicationssMittel unserer Provinzen ein noch
größeres Gewicht erhalten.

Die Frage der Korn-Magazine, deren Erörterung
im Sinne einer Aufhebung «ch auch unsere estnischen
Blätter angelegen sein lassen, wird in der legten
Nummer der ,,Balt. Monaisschrk im Anschluß an
einen Artikel über die Verpftegung in Rußland in
bemertenswerther Weise behandelt. Die genannte
Monaisschrist schickt eine Entstehungsgeschichte der
Bauersikornmagazine und die wesentlichsten Bestim-

mungeniüber dieselben voraus und äußert sich sodann
wie folgt:

» »DasGetreide-Vorrathsmagazin ist eine Institu-
tioerjwelche der Zeit der Leibeigenschaft ihre Entstek
hung verdankt. Jn jener Periode wirthschastlicher
Unmündigkeit der Landarbeiter war es nicht nur eine
natnrgemäßespPflieht der Gutsherrem sür das leibli-
che Wohl der von ihnen abhängigen und an sie ge-
bundenen Bauern für alle Fälle Sorge zu tragen,
sondern es lag auch im Interesse der Etbherren
selbst, die gebundene Landbevdlkerung vor jeder Noth
zu schienen. Nachdem die Bodenangehörigkeit aufge-
hoben und selbständige und selbstthätige Gemeinden
geschaffen worden waren, mußten letztere gezwungen
werden, für den der gutsherrlichen Fitrsorge und
Vormundschast enthobenen Bauern zu sorgen, denn
dieser war bisher daran gewöhnt, daß seine noth-
wendigsten Lebensbedürfnisse von Anderen (vom
Gutsherrn) beschafft wurden.

Jn »dem der Mündigkeitsiisrklärung folgenden
halben Jahrhundert haben sich nun unsere baltisehen
Bauerverhältnisse total geändert. Geschützt und ge-
fördert duuh eine gesunde AgrawGesepgebung und
eine sfreie Gemeindeversassung hat das Landvolk die
Schule zur Erlangung der Selbständigkeit erfolgte-ich
durchgemacht. Es hat gelernt, Vermögen zu erwer-
ben und selbst zu verwalten. Hierzu kommt, daß
die CommunicationssMittel unseres baltischen Kü-
stenstrichs eine immer weitere Ausdehnung und grö-
ßere Bervollkommnung erhalten haben. Ehausssen
durchziehen das Land, Eisenbahnen verbinden das
flache Land Esty Lin« und Kurlands mit den Ha-
senplähem Rußland und dem Auslande. Die zu
Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahrhun-
derts maßgebenden wirthschastlichen Botaussetzungen
einer Kornspeicherung haben daher ihre zwtngende
Bedeutung eingebüßt. Die Kornmagazintz ein Noth-
behelf unentwickelter Voltswirthschastz sind aber bei
uns trotzdem erhalten geblieben.

»Im Westen Europas sind dieselben längst ge-
schwunden. Man hat sieh dort nicht derEinsicht
verschließen können, daß die Llusspeicherung von Ge-
treide in unserer Zeit der entwickelten Eredttwirths
schast ein wenig erfolgreiches Mittel zur Sicherung
der Volksverpslegung ist. Die unverzinsliche Festlk
gnug eines namhaften Theiles des Gemeinde-Ver-
mögens in Getreidevortäthen und in den diese be·
herbergenden Gebäuden erscheint mit Recht unwich-
schastlieh und dieses um so mehr, als das Getreide
durch zu langes Lagern sehr dem Verderben ausge-
fetzi ist. Vor Allem erscheint aber die zwa ng s -

weis e Entnahme namhafter Theile bäuerltchen
Prtvateigenthums zu öffentlichen Zwecken in Gestalt

von Getreide heute aus zwei Gründen gar nicht
mehr geboten. Die Folgen einer Mißernttz welche
gleichzeitig ein großes Landgebiet trifft, find längst
nicht mehr in dem Grade zu ,besürehten wie früher.
Die fortgeschrittene Landwirthschast schließt totale
Mißernten so gut wie aus. Selbst wenn aber Ge-
treidemangel durch Mißwachs in einzelnen Landtheb
len eingetreten ist, so wird dieser Mangel durch den
erleichterten Bezug von Brödfrüchteii aus kornreichen
Gebieten unschwer ausgeglichen.

Diese in Westdsuropa geltenden Bedingungen
der Votkskrnähruiig haben auch für unsere Provin-
zen ausschlaggebende Bedeutung. Die baltifchen Pro-
vinzen erfreuen sich einer immer Tentwickelteren Land-
wirihschash sie genießen den wirihschaftlichen Gewinn,
der aus« einer fortschreitenden Verbesserung der Com-
mnnicationNMittel fließt und wenn auch diese noch
Manch-es zu wünschen übrig lassen, so find Liv-, Est-
und Kurland doch durch ihre Lage am Meer eines
wichtigen natürlichen Verkehrsmittels theilhaftig. So
ist man denn auch bei uns zu der Anschauung ge-
langt, daß die fernere Erhaltung der» Getreide-Vor-
rathsmagazinq weil völlig unwirthschaftlich, nicht
mehr anzustreben sei.

Der livländisehe Landtag hat bereits· im Jahre
1875 um die saeultative Aufhebung, bezw. Vermin-
derung des Bestandes der Vorrathsmagazine höheren
Orts nachge»sucht. Die allmiilfge Aufhebung der

Magazix ist ferner von den kurländischen und lib-
liindisch Commissioiien in Bauersachen dringend
befürwortet worden. An die Stelle der ausgespeis
cherteu Getreidevorräthe will man den durch den
Verkaufdes Geireides gewonnenen Erlös zur Bil-
dung eines GemeindeiVersorgungssonds bezw. zur
Vergrößerung der schon vorhandenen verwandt wiss.
sen.« Es ist zu hoffen, daß bei Gelegenheit der« nun
schon -20 Jahre lang erwarteten Revision der Wohl-
sahrtöregeln auch diese Frage ihre Erledigung sind«

Ueber die treuunterthiinigen Gefühle der Ri -

geich«e!aiss-itauk..maansehen, wach« bei Gele-
genheit der Feier der Silberhzrchzeit Ihrer Kreis.
Majestäten zum Ausdruck kam, und über die in dieser
Veranlassung von der Kaufmannschast dargebrachte
Spende im Betrage von·10,000 RbL zum Besten
der von der Mißernte beiroffenen Bevölkerung war
von dem Heu. Liviändischen Gouverneur dem Prä-
sidenten der russischen Gesellschast des Reihen Kreu-
zes Bericht erstattet worden. Letzterer hatte am As.
v. MtQ das Glück, die hohe Protectorin der
Gesellschast auf ielegraphischeni Wege davon in
Kenntniß zu sehen und ist folgender, in der ,,Livl.
Gouv-BE« veröffentlicht« Antwort seitens Ihrer

Kais Majestät gewürdigt worden: »Ich bitte
Sie, der Rigascheii Kaufmanns-haft Unseren anf-
riehtigen Da ni für die wohlihäiige Spende zu
übermittelm M a r i a.«

—- Eine in weiten Kreisen bekamite Persönlich-
keit und zugleich einer der ältesten der in Dorpat
lebenden einstigen Jünger unserer Hochschule ist mit
dem dim. Landrichter Baron Ludolf August Bru i-
ningk gestern aus dem Leben geschieden. Geboren
am Its. Januar 1809 bezog Baron Vruiningk vor
nun bald 65 Jahren die Universität Dorpatz auf der
er sich drei Jahre dem Studium der Jnrisprudenz
widmete. Nachdem er hierauf seine Güter Hellenorm
und Samhof bewirthschafiet und als Ktrchspielsrichs
ter auch im Landesdienste thätig gewesen war, begab
er sich auf größere Reisen und weilte insbesondere
mehrere Jahre in England, Amerika und in der
Schweiz. Dann führte ihn fein Wanderstab in die
alte Heiniath und speciell nach Dorpat zurück, wo er
eine längere Reihe von Jahren als Landrichter thäsv
tig war, bis er sich im Jahre 1882 in den wohl-
verdienten Rcchestand zurückzog. —- Durch und durch
ein Ehrenmann, hat der nun im Bis. Lebensjahre
Dahingeschiedene sich der. vollsten Hochachtung zu er-
freuen gehabt. -— Friede feiner Asche! «

— Von! Dirigirenden Senat sind, wie wir der
»New; Zeit« entnehmen, jüngst« folgende Entschei-
dungengefällt worden: l) daß als Städte alle
diejenigen Flecken zu« gelten haben, welche eine
städiische Communalverwaltung besitzen und 2) daß
Liusländer das Recht haben, in solchen Flecken
Immobilien zum Eigenthum zu erwerben. i

-- Die ,,Rig. Börsxund Handels-Z« veröffent-
licht dacnachstehende Schreiben« des Departements
für Handel und Manufacturen vom 2. d. Mts. an
das Rtgaer Börsen-Eomit6: ,,Angesichts der in les·
ter Zeit verbreiteten Gerücht· über einen angeblich
bevorstehenden Ausfuhrzoll aufFlachs, hält
das Departement für Handel und Manufarturen es
für seine Pflicht, dem Börsensisomitö mitzutheileiy
daß keinerlei Projeete über die Einführung eines
Ausfuhrzolles auf Flachs vorhanden sind und dein·
nach die erwähnten Gerüchte jeglicher Grundlage
entbehren. Hierüber bittet das Departement die
Rigaschy mit dem Export von Fiachs ins Ausland
sich besehäftigende Kaufmannschaft in Kenntniß zu
sehen. —— Der Director: A. Behr."

Jn Rtga wurde am Donnerstag Nachmittag
in Sachen des Pr o ce s s e s gegen die Agenten der
Geheimpolizei A n e r it und ehem. Gorodowoi
Ju f fuf o witsch vom Bezirksgericht das Urtheil
publicirt Dasselbe lautet nach der «Düna-Z.« da-
hin: Den ehem. Agenten der Rigaschen Geheimpo-

Matthias.
Vor 200 Jahren. ·

Ein livländisches Sittenbild «)

Raehfolgendes Schreiben, das vor nunmehr ge-
rade 200 Jahren an das Dörpische Landgr-
richt gerichtet worden ist, schildert das Treiben und
Gebahren der Gebildeten jener Zeit, da sie an ge-
weihtem Ort zsich zu ernster Feier versammelten.
Dasselbe lautet in der Schreibweise jener Zeit buch-
städlich also: . .

»Hoch Edelgebornh Gesirenge, Großachtbahrq
Beste, Hoch und Wohlgelahrte Herrn, KdnigL Hr.
Land Richter, Prasser wie auch Heu. Arge-rotes.

Hochgeehrte Herren.
Aus des KdnigLLandgerichtes eingesandtes Sei-rei-

ben um tokerjrang Bewußier Nachricht wegen der
am dritten Bedttage in der E h cki ch e n· Li r ch e
vorgegangenen Zänkereh dienetdieses zur gebürenden
Antwort, daß mir von so thaner streitigkeit nichtes
anders Bewush alß waß ich nach geendigier Predigt
ex kelationo aliotam vernommen, dahero anch nur
relat- teteriken kann. Denn nachdem der Gottes-
Dienst in unteutscher Sprache verrichtet, wurde zur
deutschen Predigt geleutet, miiler Zeit iaufte ich
vorm Altar noch ein Kind, unter wehrender Taufe
versatnlete sich die teutsche Gemeinde, und gleich
mit den ersten, des Herrn Ritimeifk von Stiernstrahls
Je.Eheliebste, Hrn. Major Hagens It. Eheliebsttz Hm.
Syst. Tolcks Je. Eheliebstq Herrn Leut. Wrangels
It. -Eheliebste, nebst fehl. Hrrn. Assossoris von
schmieden Zwo Jungf. Töchtern in einer Gesellschafh

Wie nun die drei) Fu: als die Frau Stierns
sirahlschq die Frau Hagensehe und Frau Wrangek
sche vor dem ersten, denn die anderen gingen in dem
anderen, stuehl kamen, Blieben sie stehen, die It.
Rittmeist Stiernstrahlsche aber sagst, Kinder gehet
ein, daraus gehet die It. L. v. Wrangelsche ersi-
lich hinein, die It. Rittmeist. Siiernstrahlsche folget
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ihr und setzet sich eben bei ihr, les-lich kommt die
Je. Major Hagenschy und saget zu Je. v. Wenn«
gelsche, sie follie ihr Raum geben, welche ihr aber
antwortete da were Raum genug; weil nun jene die
Oberstelle über diese praetentirty und selbige durch
Drang nicht bekommen kann, setzet sie sich in ihren
Schoos und Ziehet loß, da wird die Büchse ge-
hend und Beicht loß in allerhand verlleinerlichen
Worten. Sie, nähmlich die Je. Majorirr wolte lie-
ber unter dem geringsten Bauerswisybe sitzen, alß
unter ihr, waß sich die skuike einbiidete, waß ein
Bock beßer were, als ein Sternhelny daß möchte sie
sich anders wo lassen abkratzen (abwischen), item
v düner Bier, wie gierst du über deine Macht;
worauf Je. Wrangelsche antwortete Mit der Bersn
(Hese), da euer Bier gieret, gieret auch mein dün-
ner Bier. Jn solchem eermone gehet die It. Mai·
jorin auß dem ersten in den anderen stuel, alß sich
nu die Je. Lentaentin uimbsihet, saget gene Zibs

Waß mehr für werte gefallen, werden folgende,
als deute-re. teetes eigentlicher und außsürlicher
aussagen können, und zwar von Männern he. ca—-
pitaiu Adam Otto Wolfeld, qui gravjtate anditue
luboret et es. propter se quid quam audivisse ne—-
gut, der Amtsverwalter von Elstfey Reinhvld Weiß-
mann. Von Frauen die It. .»RittM. Stiernstrals
sehe auf Falkenain die It. Caxr Tolksche auß Kut-
kulihn, die Je. Leut. Paulsche auf Klein Samt-i,
seht. Dr. Lesen-or. von Schtnieden zwv Sangs. Töch-
ter. He. Preises. Mich. Kanens Wirtinsche auß
Hof Kerresen So viel ist es, was ich E. Preißi.
Königi. Landgerichte zur desiäekirter notitz »von
dem Hader und streii, so ich von Hörensagen weiß
in der Ehckschen Kirche beibringen kann, dasselbe
hiermit götil. Obhut empfehlend, verbleibe

E. HochPreißl. königl. Landgerichis
diensivn

Gkeorgine Zieh-wie.
Weis, den J. Ocivbr. A. 1691.

. Der neue Vesakfche Brunnen in Berlinsj
Als in Berlin am l. November (20. October)

die Hülle von dem reifsten Meisterwerke Bega s-
fcher Kunst fiel, da bot ssich dem Publikum ein An«
blick von imponirender Wirkung. Denn trog des
weiten leeren Schloßplatzes auf dem der Monumen-
talsBeunnen ohne jeden dekorativ gärtnerifchen Schmuck
steht, trog der Massigteit des im Rücken Neptun«
wuchtig und mächtig emporragenden alten Königs-
schlosses wirkt der Neptun-Brunnen imposaiit und
bedeutend. Seine gewaltigen Dimensionen - es
könnte in der Hand Neptun-S bequem ein Mann
stehen und das Bein des Wassergottes hat die Höhe
eines großen Grenadierö ·—- empfindet man freilich
beim Anblick des Monumentalroerkes nicht mehr: die
Umgebung verlleinerh aber sie kann dem Werke ihren
imposanten Eindruck nicht rauben«

Auf der Höhe des mafsig aus dem Brunnenbecken
aufsteigenden Felsblockes sißt, die Rechte in die
Seite gestemmt mit der Linken den Dreizack über
die Schulter lehnend, in behaglicher Ruhe der Be-
herrscher der Wassersluthem Neptun. Nach oben
richtet sich sein bekränztes bartumwalltes Haupt, ma-
jestätifch und in ruhiger Kraft. Die Mittelhöhe des
Fels-end umgeben vier See-Centauren, Schöpfungen
originellster Phantastih auf grandiofen Menschen-
oberlörpern sitzen Köpfe mit fischartig vorstehenden
Augen. Die Oberlörper laufen nach unten zu, bald
verfchwindend unter dem übrigen Beiwerk, in Flof-
schwäuze aus, während bei den sieh nach vorn über
den Fels hinaus bäumenden Pserdebeinen der Cen-
tauremCharatter beibehalten ist, nur mit der Ein-
schränkung, daß die Hufe durch eolossale Schwimms
süße erfetzt"sind. Diese Gestalten, denen an ein-
drucksvollster Phantastik nur Böckliiksche Schöpfun-
gen gleiehtommeiy halten in gewaltigen Armen ge«
wölbte und gezackte Muschelschalen zu Neptun empor.

Diese Schalen umgeben nun den Fels zu des

«) Nach eins: Skizke »von Philipp Stein in ver »Mu-
Hsrt Z«

Wassergottes Füßen und bilden ein Becken, in dein
und unter den: acht künftliche Posten, die Quellen
darstellend, sich tummelm Der Gegensatz zwischen
den vier SeeiCentauren und diesen gleich dem Fel-
senquell munteren, nackten Knaben ist ungemein reiz-
volL Da sitzt ein spanischer kleiner Kerl und fängt
in einporgehaltener Schale die aus Neptun's Bart her-
abrinnenden Tropfen aus. Zwei andere Knaben
schülten Wasser in das Bassin zu ihren Füßen, ein
vierter schaut neugierig aus der schützenden Muschel
in das Wassergewoge Zwei der kleinen Burschen
haben behergt ihre Muschel verlassen "—- doch schon
reut es sie. Auf der Vorderseite des Felsens, noch
hart- vor der Muschel und neben dem Fuße des was-
serbeherrschenden « Gottes stehend, zaudern sie, und
mit angstersülltem Gesichtcheii blicken sie enisetzt auf
das erschreckliche «Gethler, das sda aus den Wasser-n
zu dein Felsen emporstrebh aus den· großen Seekrebs
mit den drohend geösfneten Scheren. Zeigt der Künst-
ler hier die Furcht, die die Schrecken des Meeres ein-
flößen, so ist in den beiden alleriiebsten Kerlchen, die
sich hinter dem Rücken Neptun? aus der Muschel
herausgewagt haben, um einmal die Wunder ihrer
Welt zu besichtigem die Freude nnd das Staunen
über die Wundererscheinungen der Wasserfluth darge-
stellt. Allerlei Seegethier krabbelt zu den kleinen
Füßen der beiden herzsgen Jungen: sie fürchten sich
nicht, wenn auch bereits ein Merrespolyp seine Fang-
arme um die Füße schlingt. Und rings um den Fel-
sen zeigt sich die Fauna und Flora der Wasserwelt
in all ihren mannigsachen grotesken Formen: der
Seetang und der Seeigeh die Algen, Seesterne, Tin-
tenschnecken und was sonst ans den Tiefen des un-
ergiündlichen wundersamen Meeres sich an die Ober-
fläche wagt —— allcs Das utngiebt den Fuß der Fels-
klippr.

Aus der weiten Wasseifläche des eigentlichen, den
Fels umgebenden Bassins ragen vier mächtige Thier-
gestalten empor: Seelöwz Krokodih Schiange und
Schildtrbte Der ovale Rand des Bassins aber ist
flanlirt von s eolossalen Frauengestaltew den Perso-
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lizei, Cpllj-Registraiors-Sohn, Felician Fadejew Aue-
rik, und den Kleinbürger Michael Jwanow Jussusps
witsrh unter Entziehung aller besonderen trersönlich
und dem Stande nach zngeeigneten Rechie, in die
ArrestanteniCorrectionsdztbtheilung einzusperren und
zwar Ersteren auf zwei Jahre, Letzteren auf ein
Jahr. — »Da die ProceßWerhandlungen einen un-
gewöhnlichen Umfang erreicht haben, so müssen wir«,
bemerkt das Eingange genannte Blatt, »von einem
weiteren, eingehenden Bericht Abstand nehmen»

—- Am Donnerstag verschied in Riga nach
kurzem schweren Leiden der Aelteste der Großen
Gilde, Kaufmann Carl Ments Jn seinem Be-
rufe treu und strebsam, hat der Verstorbene, schreibt
die »Düna-Z.«, die Liebe und Achtung seiner Mit-
bürger in reichem Maße genossen und seine Menschen-
frundlichkgit hat ihm viele Jahre hindurch ein Ge-
biet geöffnet, auf dem er in treuer Pflichterfüllung
zu wirken bestrebt war. Wie er als Beisitzer des
Armenamts sich verdient gemacht hat, so wußte er
in verschiedenen Vereinigungety welche gemeinnützige
und wohlthäiige Zwecke verfolgen, seine Arbeits-
kraft zu verwerthem

Aus Esiland berichtet die ,,Rev. Z.« über
eine Feier, bei welcher das gute Verhältniß zwischen
Gutsherr und Bauerschaft zu Tage trat. Anläßlich
einer Feier, welche Baron Paul W rede, Erbherr
von Sih, an dem Tage beging, an welchem ser vor
25 Jahren das seit bald 800 Jahren im Besitz sei-
ner Familie befindliche Gut angetreien, erschien die
dortige Bauerschaft in einer Zahl von mehr als 100
Bauerwirthen und überreichte der: Gutsherrn eine
knnstvoll geschriebene Dank« und GlückwunsckpAdresse
sowie ein Ehrengeschenk. «

Jn Rev al kam am Mittwoch auf einer außer-
ordentlichen StadiverordnetemSihung ein Antrag des
Estländifchen Gouverneurs betreffs Einführung einer
Taxe für Lebensmittel, hauptsächlich für ge-
backenes Brod, zur Verhandlung. Jn der Begrün-
dung des Antrages war, wie wir der ,,Rev.Z.« ent-
nehmen, darauf hingewiesen worden, dasz die Brod-
preise in Reval von 2 und 27z Kote. pro Pfund auf
4 und Pl, Loh. gestiegen sind, während selbst in den
Nothstands-Gebieten das Pfund nicht mehr als s
Nov. koste und »in der Residenz, wo das Mehl aus
Estland bezogen werde, der ärmeren Bevölkerung
sogar das Brod zu M, Kost. geliefert werde. Ob-
gleich die Siadtoerwaltung der Ansicht war, daß durch
Einführung einer Taxe für Lebensmittel der beab-
sichtigte Zweck nicht erreicht werden könne, glaubte sie
doch, daß in außerordentlichen Fällen, wie ein solcher
gegenwärtig durch das Verbot der Aussuhr von Rog-
gen eingetreten sei, die Einführung zeitweiliger Ta-
xen für die Lebensmittel, welche, wie das gebackene
Brod, zur Ernährung der arbeitenden Classe unent-
behrlich sind, nicht zu umgehen sei. Mit Rücksicht
auf die Wichtigkeit einer allseitigen Beurtheilung der
angeregten Frage wurde beschlossen, eine aus 12Stadi-
verordneten bestehende Vorberathungs-Com-
mission zu ernennen. -«— Auf derselben Sitzung
kam ein Antrag des Stadtverordneterr Wolkow be-
tresss Abwehr eines Nothstandes unter der
arbeitenden Bevölkerung zur Verhandlung.
Der genannte Siadtverordnete beantragte die Creirung
einer Special-Commission, die alle Hausbesitzer und

Ehefs der Handlungshäuser zu freiwilligen Beiträgen
aufzufordern hätte, um aus den hierdurch zusammen-
kommenden Summen Mehl, Grütze Kartoffeln, Fleisch
und andere Lebensmittel anzukaufen und unter die
Hungerleidenden in natura zu vertheilen. Es soll
hierbei von der Commifsion unter keinen Umständen
Geld unter die Darbenden vertheilt werden, sondern
einzig und allein nur Lebensmittel und hierzu in er-
ster Linie die Gründung eines öffentlichen Speiseham
fes in Aussicht genommen werden. Die Stadtverords
neun-Versammlung beschloß in Berücksichtigung des-
sen, daß die Frage über Ergreisung von Mitteln
gegen einen Nothstarrd im engsten Zusammenhang
mit der »von dem Herrn Gouv-Chef angeregte-r Frage
wegenErlasses einer Toxe stehe, den Antrag des StV.
Wolkow derselben Commission zu übergeben, die be-
hufs Erlasses einer Taxe sürigebackenes Brod nieder-
gesetzt worden ist.

—- Am Mittwoch traf, wie die Revaler Blätter
berichtem aus dem Zoll-Departement in St. Peters-
burg die Genehmigung zur Regulirung der
Weizenladung des· Dampfers ,,Nautilus«
ein, so daß mit der Umladung begonnen« werden
konnte.

St. Petersburg, s. November. DieBörss en-Panik in Wien, die bekanntlich durch eine
erfundene Alarm - Nachricht des »Wien. AbendbM
hervorgerufen wurde, scheint der ,,Neuen Zeit« in
tiefer liegenden Gründen ihren Ursprung zu haben,
als in jener Zeitungs-Notiz. Das Ssuworinsche
Blatt erblickt in derselben eine indirecte Schuld der
oefterreichischmngarischen Regierung. »Es fragt fich«,
meint das Blatt, »ob diese ganze Affaire nicht als
eine logische Folge von Thatsachen erscheint, an
welchen die Wiener leitenden Kreise sich als nicht
unbetheiligt erachten müssen. Jn der Thronrede
selbst ertönte deutlich genug die Note des mangeln-
den Zutrauens in die Festigkeit des Friedens. Al-
lerdings sprach Graf Kalnokh gleich nachher in völ-
lig anderem Tone .—- natürlich deshalb, weil man
in Wien die aufgeregte Stimmung bemerkt hatte,
welche die Thronrede hervorgerufene; letztere hatte
allerdings ihrerseits den Zweck, die Delegationen für
neue militärische Credite geneigt zu machetu Aber
schon die Ankündigung von immer neuen Creditfors
derungen zu Rüstungem sowie die Nachrichten über
den Bau einer ungarisch - galizischen Eisenbahn zu
strategischen Zwecken, ferner über an der Grenze er-
griffene Maßnahmen u. dgl. m. riefen Befürchtun-
gen im Publirutn hervor. Uns will scheinen, daßes nichts geschadet haben würde, wenn auch Graf
Kalnoky alles Dieses sich vor Augen gehalten hätte,
als er in der Delegations - Sitzung sein Bedauern
über die von ihm erkannte Unmöglichkeit ausspraciz
gegenwärtig die Anerkennung des Prinzen Ferdi-
nand von Coburg als legitimen Fürsten von Vul-
garien zu erreichet-L«

—- Nach den »St. Bot. Weh« verlautey daß
in Paris auf Initiative von Damen der höchsten
Gesellschaft eine bedeutende Summe zum Besten der
Nothleidenden gesammelt worden sei. z

-- Ueber eine Krisis im Lodzer Indu-
strie- B ezirk berichtet die »Rufs. Shisn«: Die
zurückgekehrten Reisender-» der Fabrik-en haben
bedeutend weniger Bestellungen erhalten, als erwartet

wurde. Aufträge sind fast ausschließlich in den süd-
lichen Gouvernements gemacht worden. Die Liefe-
rungen in die östlichen Gouvernements sind fast ganz
eingestellt worden, da man Zahlungseinstellungen be-
fürchtet. Der Mangel an neuen Aufträgen hat sogar
zu einem Sinken der Preise für billige halbwollene
Stoffe geführt, während theurere Wollensorten wie
früher wenig Käufer finden. Der Markt ist über-
füllt mit protestirten Wechselm die aus der Provinz
zurückkomrnen «

Jn Wa rs chau wurde, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, am 's. das Urtheil in dem Proceß wegen
Fälscher ng von G r) mnasiahZeugnis -

sen gefällt. Holländer wurde zu anderthalb Jah-
ren Arrestanten -Compagnie und Perkowski zu
halbjähriger Gesängnißhaft verurtheilt, Sewastjanw
witsch, Jnlie Holländer und Hoppenfeld wurden
freigesprochen, die übrigen Angeklagten wurden zu
10-« oder stägigem Arrest verurtheilt.

Yalitischer Tage-beruht.
» Den I. (21.) November 1891.

Eine bewegte Woche liegthinter uns. Zunächst
waren es Vorgänge wirthschaftlirherNas
tut, welche die öffentliche Meinung in steter Erre-
gung erhielten: die Pariser Börse sorgte sich um
die Iinanzlage in Portugal und den in Brasilien
drohenden Rusbruch des BürgerkriegeD Berlin hatte
seine, das größte Aufsehen und das Gefühl großer
Unsicherheit in den Capitalistenkreisen hervorrusenden
Bank-Katastrophen, das durch eine böswillige Marm-
Nachricht eingeängstete Wien vollends erlebte eine
Panik, wie sie in gleichem Umfange seit 18 Jahren
nicht— geherrscht hat, unsere rusfischen Börsen endlich
mußten durch den immer weiter sirh vollziehenden
Rückgang der russischen Fonds und Creditbillete, bei
denen erst am Donnerstage eine entschiedene Wen-
dung zum Besseren eintrat, mit Beforgniß erfüllt
werden. — Dazu gesellten sich p olitis che
K e; n d g e b u n g e n aller Art, bei denen dieses Mal
Wien die erste Violine in der Rolle eines politischen
Oraiels spielte, denn die großen Reden Rudinks
und. Lord Salisburlys traten bald zurück vor Jnhalt
nnd Färbung der Thronrede des» Kaisers Franz Jo-
seph· snrd vor den Exposss des Grasen Kalnokn
Diese »Expof6s« wurden zuerst in dem ungarischen
Delegations-Ausschuß gegeben und erst einige Tage
später hat Gras Kalnoky auch dem Budgetälusi
srhuß der o est e rr ei eh i s eh e n Delegation Aufschlüsse
zur politischen Situation ertheilt. -— Wie die ersteren,
so verfolgen auch die letzteren eine ,,beruhigende«
Tendenz. Der Graf leitete seine Ausführungen mit
der Bemerkung ein, es habe in den letzten Jahren
bedenklichere Situationen mit größerem Anlaß zu
ernsten Besürchtungen als heute gegeben; die Beun-
ruhigung der letzten Tage sei theilweise zu unlaute-
ren Zwecken genährt worden. Es folgten dann die
bekannten Auslassungen zu der Friedensliebe des
Dreibundes und der Stellung Oesterreichs zu den
Balkan-Staaten. Eingehender verweilte ,Graf Kal-
noky bei Bosnien und der Herzogowinm
Die Einbeziehung von Bosnien und der Herzogowina
in die Machtsphäre Oesterreiclyllngarns sei erfolgt,
weil alle auf dem Berliner Congreß vertretenen

Mächte die Nothwendigkeit eines Hinterlandes für
die SüdosbGrenze gewürdigt und zugegeben hätten.
Es salle Oesterreichsllngarn nicht ein, weitere Opfer
an Blut und Geld zu Eroberurigen auf d« Beitrag«

Halbinsel oder gar zum Vordringen bis Saloniki zu
verwenden.

Zur vielbesprochenen aegpptisrheu Frage liegt
ein interessantes Gerücht vor: L or d S a lisb u r y
hat angeblich einen wichtigen Schritt gethan, um—-
die Versiiknmung der Pforte wegen der englischen
Oecupati o n Aegyptens zu mildern oder ganz zu
beseitigen. De: »Sie-mir« laß: sich aus Pasi-
meldeu, Lord Salisbury habe den türkischen Bot-
srhaster in London, Rustem Pascha, verständigtz er
sei, obschon sich gegenwärtig ein Zeitpunct für die
Räumung Aegyptens nicht feststellen lasse,
gleichwohl zu Unterhandlungen über ein Tit-kommen,
betreffend die Regelung der aegyptischen Angelegen-
heiten bereit. Die Pforte habe an Lord Salisburh
das Ersuchen gerichtet, den englischen Botschaster
White in Konstantiriopel mit den Unterhandlungen
mit den türkischen Delegirten zu beauftragen, obwohl
sie wisse, daß der Botschaster ein Gegner der Un«
terhaudlungen sei. —— Das angedeutete Abtommen
hätte natürlich außer seinem Beschwichtigungszwecke
auch noch den weiteren, Englands Stellung in Ae-
gypien, gegen alle Anfechtungen zu befestigen und
ihr eine weitere Gewähr der Dauer zu geben.

Der vertagte Deutsche Reichstag ist am Dürs-
tag endlich eröffnet worden, um feine im Mai unter-
brochenen Arbeiten wieder aufzunehmen. Die Ber-
liner Blätter stimmen darin überein, daß die sachlich
und politisch wichtigste Aufgabe der beginnenden
Verhandlungen die Genehmigung der Handels-
Verträg e ist, von denen die mit Qesterreiclyuns
garn und Italien abgeschlossen sind, der mit. der
Schweiz demnächst vereinbart werden dürfte. »Es
werden«, meint die »Nat.-Z.«, ,,wohl noch einige
Wochen vergehen, bevor die Verträge, da sie nur
gleichzeitig bekannt werden sollen, an den Reichstag
gelangen. Möglicher Weise wird deshalb der Ver«
such »gemacht, schon bei der ersten« Lesung des Etats
die wichtigen Fragen, um die es sich bei den Vers.
trägen handelt, zur Sprache zu bringen. Für nützs
lich könnten wir dies aber nicht erachten; es scheint
uns vielmehr dringend wünfchenswerth, daß die Par-
teien sich bis zur Einbringung der Verträge gedul-
den. Die Neigung, insbesondere die Frage der G eå
treidezö lle schon beider ersten EtatssBerathung
zu« einer großen politischen Debatte zu benutzem
könnte vielleicht bei denjenigen Parteien bestehen,
welche in diesem Betracht grundsätzlich mehr erstreben,
als die Verträge bringen werden. Es scheint uns
aber klar, daß durch eine Aktion in dieser Richtung,
durch die Forderung der Abschaffung oder auch nur
der Suspension des ganzen Getreidezolles im gegen-
wärsigen Augenblicke nur die Geschäfte Derer besorgt
würden, welche die Verträge zu Falle zu bringen
wünschen. Die Bedeutung dieser aber reicht weit
über die der Frage hinaus, ob und in welcher Höhe
während der nächsten Monate die Getreidezölle er-
hoben werden sollen . . . Der Etat, welcher na-
mentlich bei den einmaligen außerordentlichen Aus-

(Fortsetzuug in der Beilage.)

nificationen deutscher Flüsse. Gegenüber dem heite-
ren Uebermuth der kleinen Quellgötter der Mittel-
gruppe bringen die ganz monumental gedachten Ge-
stalten den Charakter der Ruhe und Abgeschlossenheit
in das ganze Werk. Der Künstler hat die Flüsse ein-
heitlich durchweg durch Frauengestalien repräsentiren
wollen; deshalb hat er mit der Anschauung, den
Rheinstrom durch den traditionellen »Bist« Rhein«
darzustellen, brechen müssen. Der Harmonie des Ge-
sammteindruckes ist aber die Darstellung von vier
Frauengestalten sichtlich zu gute gekommen. Die den
Rhein darstellende Gestalt hält das Modell des
Kölner Domes sim Arme, um sie lagern schwere Trau-
bengehängy Nese und inRollen der Segen des Psläb
zer Tabatsbaues An die Gestalt der Od e r schmiegt
sich das ivolletragende Schaf; die Elbe sitzt neben
Aehrenbündeln und reichen Früchten ; neben der W e i eh-
selliegen Holzstämmq in denen noch die Axt des
Schlägers steckt.

Reinhold Begas hat in diesem Werke die ganze
Gewalt seiner Formensprachtz seinen an Michelangelo
erinnernden Schwung dereErsindung bewährt. Die
massige Wuchtigkeit Neptums und der Flußgestalten
ist mit der entzückeuden Zierlichkeit der Einzelheitenzu vollster Harmonie verschmolzen. In. den lebens-
vollen nackten Frauengestalten entzückt die blühende

Anmuth der Leiber, die edle Formengebung neben
der feinen Jndividualisirung der einzelnen. Aus
den Urnen dieser Gestalten fließen Wasserstrahlen in
das Bassin, während die vier Colossalthiere des
Beckens mächtige Strahlen zu Neptun emporschießem
Aus dem Bart Neptun’s, aus den Krügen der kleinen
Ouellputten rieselt das Wasser über die Muschek
sehalen herab oder springt in schimmernden Strahlen
aus den Triionen hoch empor, sich treffend mit den
Wasserwogen, die die Flußgötiinnen dem obersten
Wassergoite zusenden.

Der bedeutende künstlerische Gedanke, der dem
genialen Bildhauer vorgeschwebt hat, ist hier zum
sehdnsten Ausdruck gekommen; weit noch über Er-
warteu iß das Wer! geglückt Vor mehr als einem

Jahrzehnt hat Begas das Modell zu diesem, sein
künstlerisches Wirken krönendetr Werke entworfen.
Der Tod Kaiser JriedrichB raubte dem Künstler für
einige Zeit die Hoffnung, sein größtes Werk j«e aus·
geführt zu sehen. Da übernahm die Stadt Berlin
die Ausführung des gewaltigen Werkes und -bot -den
Monunementalbrunnen dem Kaiser als Huldigungk
geschenl«an. So ist es kommen» daė Berlimsdie
»Stadt der GeneralsiDenimälerEsjetzt ein-»- Meister-
werk besitzh das mit den herrlichstensBrunnengruppen
der Renaissanroseit erfolgreirh wetteiferncckann.- - «

l i Daseins-tätigen.
Nach dem endgiltigen Ergebnis der Volks-

zählung vom i. December v. J. betrug die
ortsanwesende Bevölkerung Preußens an
diesem Tage 29,955,281, worunter sich 14,702,151
männliche Personen (49,»z pCt. gegen 49,», pCr. im
Jahre 1885) befanden. Der Staatsangehbrigkeit
nach, welche von 1137 Personen nicht angegeben
war, theilt sich die Bevölkerung Preußens in
292189346 Neichsangehdrige und 164,798 Reichs-
Ausländey die Zahl der Letzteren betrug »:1885:
156,969. -— Unter der Gesammtbevölkerung befan-
den sich 19,230,375 Evangelifchtz 10,252,807 Ka-
tholiken, 95,351 andere Christen, 371058 Juden
und 4690 Personen anderen und unbekannten Be-
kenntnisses; gegenüber den Ergebnissen der 1885.-r
Zählung haben die Katholiken und die anderen
Christen eine Verstärkung, die iEvangelischen und
die Juden eine Verminderung ihres Antheils an der
Gesammtbevölkerung erfahren.

-— Ein Heilmittel gegen Ju-f l U e n z a hat nach der »Berl. Hin. Wochenfch.«Professor v. M ose n g eil in Bonn entdeckt
Während dss bisher! angewandte Antipyrin —- be-
sptldsts it! set! Fällen, wo eine Temperatur - Erhö-HPMS Ifkchk VVIHCUVEU ist —- oft geradezu als Herz-gtft wirkt und den von den Jnfluenzaäkokken durchsIIUchEOU Kökpsk Ekfchlsffh foll Saiipyrin ein specifi-
fchss HSUMTIEEI AESSU Jvsiuenza sein. Prof. v. Mo«
sengeil hat das Smliphrin bei sich und bei vielenKranken mit großtem Erfolge angewandt. Auch

bei Erkältung und Schnupfen soll es gute Dienste
leisten. , . .

— Der bekannte Palazzo Durazgo in
V en e d i g, am Canale Grande belegen rund im
15. Jahrhundert erbaut, isstheilweife n i e d e r i-

g e b r a n n t. Der Schaden· ist beträchtlieh E!
herrschte große Gefahr für »den daneben— liegenden
Palazzo Rezzonicry doch gelang es, das Feuer ausseinen» Herd zu beschränken.

s— Die»B, nrditen auf der Balken.-
H albinsellirsssetiwieder einmal etwas von sich
hören; Wie ausSalonichi lserichtet wird, sind jüngst
zwei dersreirljstens macedotiischen Grundbesitzetz Theo-
dor und Alexander Papoglm während des Mittag-essens .szvon- Räubern überfallen und unter Führung
des Bulgaren Stditsche in die Berge geführt. Die
Räuber verlangen die Zahlung eines sehr hohen
Lösegeldes « «

-- Zum dtesjährigen RrkrutemEmpfang in Arenss
burg hatte sich unter anderen, wie wir dem -,,Arensb.
Wochbl.« entnehmen, auch ein Zwerg stellen müs-sen, der nicht mehr als 92 Centimeter mißt. Wir
haben, schreibt das gen. Blatt, den Kleinen selbst ge-
sehen, der in maneher Hinsicht Bemerkenswerthes bot:
seine Gliedmaßen sind noch ebenso unentwickelt wie
bei einem vier- oder fünfjährigen Kinde und sein ängst-
liches Benehmen, wenn er einen Fremden erblickt,
deutet darauf hin, daß auch der Geist aus derselben
Stufe geblieben ist. Die-Stirn liegt zurück, wäh-
rend Nase und Mund stark hervortreten. Der Mund
hat ein rüfselförmiges Aussehen. Der Zwerg hat auch
Geschwister, die jedoch Alle vollkommen normal ent-
wickelte Menschen sind. Sein Gefundheitszustand
hängt, wie die Mutter erzählt, sehr von der Witte-
rung ab. An hellen Tagen sei der Kleine aufgeräumt
und spiele fröhlich, dagegen klage er an trüben Tagen
über Schmerzen «

— Vom König Alfonso xIlL von
Spanien schreibt Th. Herz in der ,,N. W. Pia«
nach den Mittheilungen eines Stauden: Der kind-
liche Herrscher ist der Schrecken der steifen Hofleutk
Bei den seierlichen Anlässen giebt es oft pudelnärri-
sche Zwischenfälle in dieser Welt der Etiqnettr. Jnsolch ein Wachssiaurencksabinet tollt ein lachendes
Kind herein, das in junger Vetgnügtheit nachsehen
will, wo die Automaten ausgezogen werden. Man
kann den König natürlich· nicht in den Winke! stellen,
wenn er etwas Schreckliches anrichtet. Kinder müssen

sofort ihre Verweisung erhalten oder gar-nicht, denn
in ihrem kurzen Gedächtniß verjähren die Vergehuns
gen schnell, und eine verspätete Strafe halten sie für
eine nagt-rechte. Darum ist die Erziehung eines
Königs besonders schwer, selbst wenn er ein so gut-
artiger Junge ist wie dieser. Aber ein ankam; ter-
riblo ist der kleine Herr. Bei den Empfangen zeich-net er nicht immer den— Vertreter der besreundetsten
oder bedeutendsten Macht aus, sondern denjenigen
ehrsamen Diplomatem dessen Staatskleid nach sei-
nem Geschmack das schönste ist oder etwas Ausfal-
lendes an sich hat. Da muß denn ein ganzer Appa-
rat ausgeboten werden, um seiner Aufmerksamkeit
die gehörige Richtung zu geben. Wenn der chinesi-
sehe Gesandte da ist, zittert man ; denn mit dem spielt
der König gern. Bei irgend einem feierlichen An«
laß gab die Regenttn Auftrag, den Chtnesen vor
Otlfonso wohl zu verbergen. Da, im let-ten Augen-
blicke sah sie, daß auch der Vertreter eines Negers
staates erschienen war. Rasch winkte sie einen Hos-
mann heran und gab in großer Angst den» Auftrag:
»Und den Neger auch l« Alfonso XIIL wird wachsen
und Ernst nehmen, was ihn heute ergötzh er wird
die japanischen Sonnenschirme nicht mehr umwerfen,
sondern sich von ihnen beschatten lassen; er wird
seine Schwestern nicht an den Haaren zur-sen, son-
dern sie staatsklug verheirathen; und auch mit dem
schönen Zopf des chinesischen Gesandten wird er nicht
mehr spielen wollen, sondern wird Sr. Ercellenz
ohne-die Miene zu verziehen, die Versicherung geben,
es sei sein innigtter Wunsch, Mit Dem Nskchs VI!
Mitte in vortrefflichen BeziehuUsIU ZU ANDRE«

—— Unsere Dienstboten« EtnMarien-
burger Kaufmann hatte an ein auswåtks WDVUIUVCH
Dienstmädchen geschrieben, um dasselbe in seinen
Dienst zu nehmen, dabei aber unterlassen, dasselbe
auf der Adresse mit ,,Fräulein« zu titultrem Dar-
über w» die nücheufee is! est-est« »

daß sie etk!ärte,
zu einer solchen Herrschaft« DIE Mcht einmal wisse,
was stch schicke, ziehe sie übethsupt nicht. —- Je-
densalls kann dieses Vorkommnis als ein lehrreicher
Beitrag zu dem Thema ,,über nroderne Dienstboten«
betrachtet werden.

—- C I « i s i s eh. Feldwebel [den Rekruten
se» Akxgkiff explietrendx ,, . . . Kurz gesagt: es
handelt sich im Kriege ja doch um gar nichts, als
um das sogenannte —- Venividivieik
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be« m« sziukeiszheu Z« Pollen« ·

··

Gar-abends — Allegro)
·

Paul Tlemolk
·

Frisch« · :·»-·-· ...-k«.,·—»···-···········.
Z. Vskspisl III lcsnls Islllkstl . . . . .

. . . . .
. . . Born-obs. d. c! c! V! der Frist. lägen-is. · — X? up; « »- All»

4. ssketsstls lkik Streich-Orchester It. I. . . .
. . . . .

. Fuchs. Adr.t Jacobstrasse 7. x ·.».«" zg « H
Undanks scstennto —— lilenuetto Allsgisetto —- DinaleJ - . « . ·

-

,

5. tliivektiike zu cqinont . . . . . . . . . . . .
. . . Beethoven. .

zwejmd
VOTMMS II! SUOU bsssskv COIOMUL

AND» ;——»»» Mszmisp - »i-2u2-·.·-·H·i·.·-·-·:·k---.-.. · u. sz » ·.

gutes» u 75 uud sso K» . i-·1Z..I.tc«-7Zw-- Uuivuksicscknuuhhuudiuug · » ·· sz ·

·
und ain Goncerkihbend von 7 Uhr ab an der Gasse. ssäszälszukosnum Fllnglcglltgllyssxälckllp ·· -n«

·"«·"«—sp·sp———«—«—— kzxkoju
1 «· r· ·

« f——·—·sz·-——·«·—

Die bekannten wohlschinsckenden E Dir-NO«
.

. .
Iuelcerckilrbsen Nr. l u. 2 · ·

llriinsclieti llessarabisclien di If« «, H» W; «, «
iuud zu hat-ou hu.

sz

- S z p g ptieh .huukusssuhszu K; g Hojszjng z snj
HÄTURWHIHH XIV . ·· sihg aus-us· p,,,,,,,,.s,,,,,,, g, xs «« g, OOOOOOIIIEIOHBI " l ·. « ,

«S · « 8110118
M« us» i U Z k Ei. ruiuii

. zu i. sont-innig! u g so) n - o s
.II « I—- Depo t-Chef, Eisenbahn ..-:-.. zu« Her« gkzmokej von C· l« i «. «

Pelacheqlaclcen
··

Isokptsh Ikxmmszl · III-zisch Drakpkaletots -
hjDsij H z, - dk z, - g; 1- h z, -

- dran— aclcen .;

———-———————————————-————-—-—————-—-———,
-———-———, hgzsssdxs H,;k,,:,f;«f,,,8,-;:,,Z",· I, lrisclic dessem-Kuchen. uk..,.-u-..1u.-usz-a»ku»u.h

a gespeist-san, niguschs sey. 25. Du— H. Ferner. Dkdipkolsschwkeletots
. selbst findet aueh die Entgegennahme I WEIUÜUERVUIMIOII TU DIE«

————--—-——
. .

«
· r D« i «:

Sonntag, den 10. November, als am Martinitage d« Bestellung« Statt' ·· · O.C.s? Egosssngaw lage«
»··««·;

oe e nen arise ra en wie auc gro o · « « · . « · H» · »« h M , d« · 24 st d

. Kulibsslc — ,

Nr· Tefisbdter fistfd gliftsiltlhend gellilgkkkikl
· «·

·.

IIIZS- Ikoggs
. · - «-· » « »

·· · »
«« , «. · ··

wer en·

· VIII« UIOIIEIIEISOEEO Lust-DIE END· 250 END« fåssihkuiissiRiåiuåkiäå uiiskååiisiskisieTFFTFiaiHkiLTZTI-ZTEUEZZE « Um geneigt-ev zusprach bitte« 25
OCIU MIUICIIOIICT SPOTCIIIDUIU Z Cl· 20 K« Es? zersetztz alle bisher bekannten l-'sttarten, welchen llanien sie auch »Es« «« EOOIIUOIIIIUU svoll THE-T:

Vom Fass - d« Lagerbier von J. R« Schrainm
·

VIII] Fzss «; tragen missen. »Die Wirkung des yirginia Vassline auf diextduc ist H; g
. ·

tk Rdmgkhkgu von Wz1cksgh1dss0hgg, Riga «; z, eine ganz vornuglichez es macht: dieselbe glatt und geschme1dig, in« »o».»-.1 H: n k·.·;·,

s·- ssssssssssstssgs I««--·ss-ssss«-s«s- us« sissssskssssss «« s E InssukkzsXigkxgszhsxtgsssxszgstgskxggskks Es« «« «« s« Es US - HUHZUI
Otto poikiCks E Wegen der Wichtigkeit dieses Gkrundstotkes habe ich in meine! Z 1 Älexandergsszr ll

«? EtkkikikIIITJFFPBEHTZLTLOFZILLLFITTII«?FLTZTEFPTHMZIITEZ T «.·
· s " s jszl mic , em Pii li um anzu ieten: o« O O l C 2· · «

··

«h d kyk h« s: Genaue Atlk ss I) tt It
··

«
" ». J Er. Heinelvaszlikk Freiiie iii Glastöpfen a gö colx " VCUCIUYCIIO

p- · - i K«- is Eise-TM«- 0.. Team »
- H s« Vol«

«

- ,Z« Hi: TZH isåäTiikåTuFsiåiusus iuZiäskuTiTT3k.-. use. TZET F ——«—
« « · . « An A kik 1 t- g 1 Ist» C« «,

: u« THIS? «· E-T-":· skisxsksklxfk
QsdkccmesyæWO J Gswähre derr Zecljtalieik Illig NPV Die,

s; Will« E Z« El« H« Sau do Cologiis and Mfiinieriazkssdijik ronyEZsxi. Bildern: « d l
«« n h E« ·· no s« E« , UUIkkVkU · Ik kk Ullk
H) Es« . H·- V ««

«« «» JU- Usd Auslsmdissbsr Fabrik-m

. «« . KZ OR« . N» « III; ,3T5,:;»·3,«;.·-·;,."———..-.»»; · « St. Peterstnusg

y s O - V C o O M0ikaH44, Ecke Newsky—Prospect,
"

,

.
»

- - z· im olländische K· h h
« M-B . ver-sendet ihre Wzareliko Ikzelkuzszllen

g
-

D gugu iu- Juhxse 1827. -

« HEFT-s des lkssstties s« gsgishisiiii s»

M« »

i gegen os - keep. a nnaclis

J— -
. A eint· Joaohsss Christ-s« Koch Z »Ob«-s«

s . « g Rxgaszche strasw Nr· W·
Projektions-nie graiis und trauen.

I · ·7s 00O00sämmtliche· xolonialwaareV D9U«9«"

. - « vss Isssssssssisssisssg kizsdsdskss sie-« gssszssssz dskkzgszsss
·

· «·
·

. · —
'

inmissionsweise es ens un ·l « t

ß Ein· fchgties ZFUZUEP ftür dicstsiegheiide Nzgchl sdtktstTåzöillregimes ifttleäz Pctscksbakgsk stsL Nr. 7 emlsäkxäkiäjsksäsllxk sksläznlsaszh aus erster Hand.
l lgs

a vona en eiten a ri an en au au en, we eimiires aaren iianieii i H h« «« z· w 1 , »

1 1
·

thesi-Wäsche
« ««·«""s...;.:.«;.;«""«« 33233833233.H.rg2«i-:.EI.:i.I:«-E2:ks8«

· Rauch— i In· k « r· sd Un. szs P .·« Eine grosse «

nach dem System lasset« annoncirein Sessel-t- J l· « «« e «) «« «« l IF« OF« «« - ,
Aber angesichts der wiederholten Klagen vo·n Solkheiy welche sickf durch . Grün« III' »Das-»Ist« IFCIUHQTS kkselsx

den Mist-brauch des Namens lasset« verleiten ließen, Jlachahmungen Autschnttt werde» auch Hgühuo e' o »
. t ist zu vsrmiethen in der Garten-Mr.

·- zu kaufen, muß ich hier ernstlich warum, denn in ·den meisteti Fällen ist I kalten . -»---«H.»2M.W-W..WZFZZMEOVYu-LT-HW Nr. 22, Es. v. Wahl-Lustifer. Nähe—-

die Waare erheblich· geringer nnd nicht nur mcht billiger, sondern im Ver- » Stil-re Täglich frisch— Des beim Hauswächter daselbst,

hältniß theureik ·
·· ·

« Dritter «
"—"——""sz··—————-————————

Jch sehe mich daher veranlaßt zu erklarem daß ich, rege. lasset, nur » - » : «; I «. . - Käse.
für diejenigen NormalsFabricate die Garantie der Echtheitsubernehme und a G b« , ,

,
,

als OrigiiIaLFabricate anerkenne welche mit obigem, meine Firma und· J« « El« e in Bohnen und geinahlen ein- lmd VVUMHIS UJ .
Unterschrift des Prof. Dr. lasset« tragenden Stempel versehen sind· als: Welssbrod ptiehlt « C— MCMMU s Dllthdks U· XVIII-Grind

Uebrigens mache ich darauf aufmerksam, daė ein in besagter Weise - Feinhroil m P l« getäufchter Käufer zum Schadenerfatz und nach Umständen zur strafrechtlß Kuchen I III ·

chen Verfolgung berechtigt ist. Gkohhkud h. 3 K. sz Ecke der· Sohns-user» u. Fi- sk U .

. · llejsse Wjener Warst u. Linie, Wallgrabeu Nr. Z. »—

-· frische xiäsässåen tuglioh ·Jå1·1·ihge··PZxne-n,dwel·c·he ·i·ökk·g·u·t·;n Ruf,
«

- gee a i un wi en ati gebil-a z NB. sssteliuiigsn aiii lciiclien iinil its-in- det, etwas vermögend und luther. Conf.
gel werden daselbst entgegenge- · · sind, werden von einem jungenKaufmann

«·

»« ...——...-...-....—..— an einer klauptverkehrsstrasse wird uFnlsåle Ffefkasllltfchak ggbetettlh FREESE;-
; - » H. « sz . . zugi e er en ·su eira s- eu «

». . H. Cutltlkstr T Carlowa-Otr.7 n« l« El) mät thssssssshss «« W» M
un Rufs. Reiche von Prof. Dr. Jaeger km H» Ecke d» Blumen, » de» C» Oliv Ue si- ostallkdllc IF; Zgk Nzkvizecxågsxsrssg Tau· Asxesså bkds

· cpltccfsiclllctck Fåbklkalltz «

Iowa-Straße, sigd «

XVI« NSUJSIIV 18»92 s« vsktlskkhsks d. BL ninzusenden erbeteliik låtrektxdgkeste
·« Die sixlite Prof. Dr. Jaegeksche Norinalswaare ist zu haben « « «

u erträgt-LIABLE Burwlkom Diskretion
.

EhrenspchT Briefe Und

zzzzxk in Dokpae hui
; Photographie folge» auf Wuusch umge-

"-» A. Obertenne-r, Georg Stoltser. l »- s t · « Denk? Moll!-

tis at. nkiudmsnnss Nach-is. ZIZVHEUIHIFIFKkslssblxseus ZEISS» M» ·, »Ist, I
«

· ge -, te e - Un eue k ,
zu 1 e Adam· - « t «« TH—T—————

Schrubber aus Reisstroh, Borftexirfikititd hljrte Wohnung 5311110334 II« Wer fern Haus von

«··—s—,---.—-- Zl0lfaåva, Fabrikfchrubber aus Borsten, Bernh GENUS« SUV ev— d— Ei« it! d«
L.«»--.»··

««7««"·««sz«spl·««««««««sz-«-«··’"«·’« v. »
, ··t « « ·t· . ·

.

·

Dflosoowisohe
«« Este« VMWIY be« ·—x2k ·

,
· «

F A · .
okscyejz ?

.

· .

« wer en mie hfrei zeetmsueä vktottgzittäuslregend uäitcttw.
——·—i————-—sz-—— As— ·

n e a eneuer« SSCCIIIZIIIZICOIIIPUZIIIG · Zeiss« gesonnen-su- Hähexigllålxlllxll Lbwllbllllfyllllgöglgll uuHch bukschädiiche Dritte? kelilsigku iusseu
G d— ·k1s»-R,«2000000· h l; , er I« ZU S! s U c, W! eiebe seine Adresse LodjHn-Str.
RTYYkvJZJpTtuiR-n.32,5(50,0oo. kasslsc sz a et« -————--B««msch«Smsze—————————42«.. F« m« b« M· PMVMTW medeVui

Aus-List Dorn-it und Umgegend . vqkzugiiuhkk qqzsikzk Messkgkg Hauses« LeLx—..———»·«»..-..-»—
Alex Thale-seh, in klisnia A. laws» ouxpsug uud umpashu stsiu uud nun, stehe» san« vers— SOEIIUVSUJ

« Gras-er Usrlct 16 und Poplsrsstic IS. . J« DIASIOVV Icsllk « I

« N 14
· Z« erfragen Mskmmotscho s I den 9 Nov b

I r. Grosser Markt Nr· l4. strasse Nr. 20a, zweiter Eingang.
' em- «
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flog-il von 5511 lllil c N o I Psamnosvon Willst.
St. ketekshargy Nerven-Prospekt Nr. 52

. IEcok -Liskerant Lin-re:- Majestäten ,

desKaisers von Russland, iles Kaisers von lleiitschlanih des Kaisers von 0esterreich, des lliinigs von llänemarlg des Königs von Bayern.
Die sohröder’sehen Instrumente sind di(- clssslgeg its Haus Russland, die seit 1873 auf allen Weltausstellungen den erste-II Preis erhalten, sie sind daher

von den internationalen Jurys nicht nur als die) bester! in Russland anerkannt, sondern auch den ersten deutschen nnd amerikanische-n Fahricaten gleichgestellt.
- n Preisen-traute gkaiis unt! kranken. 's . .

GEEOMOØIDDGCDO
H . n 3- u 5 21891 . «

« -POAASgIwäkgllyglnäcepzsocett . « Um likiomSLaJglseoliile den
VZUUMUIUU DREI« - . w« ·. » Pferdebesitzern Gelegenheit zu geben, Leute

», - . s . . «; - in der gründlichen Erlernungx
X ·· s . «

««

. - - HTYAI .«I - » · ·

. » man. · « d. Stallpsiegh als Nester
; . g » « und Fahr-er

Ol- IJIATOTSOPHTMIDHVIC THE« ·«
«« —-«.«-.JF««»-««I. . a « o ausbilden lassen zu können, habe ich mich

« Haare. öyogersh « . · - · ·» .«- « entschlossen, vom «15. November d. J.
»« «·"««"’«- «« ""·’sp" «

« der Weint andkmi «. äTiLTk1I-"«s."2TI-«ė"»Es-EVEN«-no rtpsinkieü npokpuniisla « EIN-s «
·

.
«

g . .
.

«

« · ·
«

B Bd« nkgetksn g e n : sEssig-ists;- :.I-.ig;.3.«;.s.:;s.-.3 org-«: des HOIIIEEOIEDDIIOII SI- KEIISETDOIIOII Moos-Mit » ugosnggkkokkzsssorgt-sowie;
npioöpnosrn usi- niinircnoiisk net-a— ««

««»« . .H « . .
«

UnterweisungaMonatZ0 Rbl.inclg.Kost.
Juni; lLiia II. Interesse. · J . « z; -.;«-.» · ·,.·- »F. ·

·· Z) JtnbManiäFkusbiltvåingszeitxzstänat———-«—— « »O M« ·. U t « RbL «

. .

Die zum Z. November 1891 im e «.»T«· « II» Lpferde Jäukit äiuakeitxn merkte; jedoefx
gaaliå der ,,Bijisgermusse· nicht zu . -- s· E! -7·.-. Es« F« -·· .·

.. Ls «· - · zeit angenommen« . ks atan e gekommene . - «· »
««

« F« pgsk E g; ,

ls1usikalisohe JACOB-can, bei der- eisetsueu Brod-eke- «

s. ·

· ersucht die Hei-re P. T. O t b « B tll f II§ It 7
——

« ·n onsumen eizrmei Eifers-«: ungen au c Ipkqsssjtq eins; Strlcker clcnIII; · II . · « · «l
« s « sub III l ugid andere Hztkdixrbåittengiverdex bigikgt« · ü ernommeu er e- r. , 2 r. .

« as« SFSiC Daselbst kafnglauch wgne geübte Schrkeis
· ·- derin e p o w .

" zum wohltliiitigejt Insect: sub Nr. · ·

u ·
— -Wann-rollt ITISHM iiloiicmbrrc sub an« s. ckpäie Sorte « BØCICFÄVUCM«·

M sub Its. 21 vie-sie soc-te «»

'

«··«Wässer:Jsississmss xxkgkxzgkiszgHYZJIJZTFIPTEZHITIIITLII «.:·:;··:.P.«·I.;·F::·;-;:.·;JI. JITTZLJZJIZTOHETI »Es» MEDIUM-«»»

schen zu. verlangen. - «« « · Fo«««.w9f«d« Ia No« o« «

« Hskretpcsssvsjkdekvbest lktiqiietten, lcokliesi und Siegel tragen ————"DCIØUVVI«O —-—·—·"

0 lc s s I c- « «-

Yzgsisxxssxskskzs..Y;i::«,::«;.3.«« D VE! DE UI l«IM) E ZUVIE V d« HEXE» W« 1882 W Es«
gsx.s."ss.kkgt.ssir«"xi.Esxnsssksgtkiksigkik "·.";?«"«?f..f·sz«" «« ««

. r ein e en .

Preise, angefertigt bei
« «

« . . .
»

v
. . IIJTJJIEF TM '9"««Y««

«k.1..-.-,Schi.k..».ss»1i».2 aus frisohen diesszjahrzigBeerenbereitet: x«-I,,»,,»»,», .«,,.,«»

Dpspqk NZTTITPEYF"P«ZL" Bank. « H h· u s, s, » H 33 z 7 · g H · e O« Es« »Es-I«
— - « i « « « · i Göt ehrst-Je« El« -

». Neu« un» g» erhalte» F» «» » llsc lllck llglk lläkcllsc lläps l’. lll ilkil cll III-Ja« ». o tm»

Anzfillgz T, in großer Auswahl, werden IHEMIIJFICAII III-III) K,«-8»·«S»;»szz,z»zverm e e .
· « · « . -. i « -

.

«·«· Jllslllrllsslslllls sllslslllllllld Nr« E Nr. . .
".««, « ·

»· splsslanotwccsäcsras nasses-arme) M» «
M S »fl"llclllscllllaslss Greci-ein«) aus keinem lsraclitsait «; « If»

«

. .
o o ·

«

s T III« :::....--

. » . . isisssisk llsrsolion «« sein-».- lolionnisliaeren lli lll .smpsisvlt sszzmissstst DIE-s«- —WM—
« · 8;«.«:i:..«::«:2:.55.5«::«.5«;.......

. re! en: · - · « « · IJoäe M« arm; Fromm-es
Kleiderbarchent .

. . von 9 Kot» an « GENUS« UND) Nr· . « « . Fz-,,»,-F,«z«z,-»«7 ,ZTEEBZETTTFZTHTTIEs « « I? II« « " in lind-Bitten« llr Zll t- llr sl · W
Rejnwollgtx Cachemits «

30 K

p« « . « g
«

· s « , «« « Y « et Irr var-te keiefihaztiye Laien-ans.

G.sj;..s:: R;...;...k..: « »— « schwarzer Kiyo-is· Balsam ..z......·—"··—·.....»»

Pesztesjkgsioffx —rei·uw— » ZZ «· aus den besten and trisoliesten Wurzeln. und Gras-serv. Exzesse-des« Pfistmkttcktsss H«
WiUtSrEriWtH « « so» . .

» « . « Bei unserer Weinhandlung befindet; sich eine» « «.
GHDZJYWMJYQ

Fkxoxgssgttx ..« .i..; « »« « Niederlage sen. kslkaabesiweine: -i-»-·-·-··—···-—-·····i---«-«-i.2»its-«.
Dfskmsifzjzalsetotss — · »

l Zg » Kauhasiscliciz platt-eigener, Bessarabisolicr und Krimschet Koth— und Meissner-ins,- abgelagert in eigenen Keller-a Soeben ern-ist««-

Zeklkzysgzztlkkafketots :
,,« « .

in Faessern und Flaschens sowie
. FLTJJZYFWUc-1)cl)c..» .,, «— « ö « ;sk- . le· l: Name« e«-

..·— s. .-
UUS at! IX?er JEVUU CI IWZU W .:I:;:,.:...

··
s o eigenen— ezuges von den« esten ausländischen Firmen. · « « . szmzzz»,. ». HFYHFYZYHYYszGiuneo Hitaro-Co — — i· s s —

««

,

Ö Wie Qiialitat unserer Meine verdient besondere Weaoitung unserer o. o. Häuser. «« Pest-L—
Pkejwcoukante werden auk Verlangen gkatis zugewandt. «· T »F F. ckqnkzøs ««

W» ««

gnadapoiam o: Eos-rotem GumiiikGaloschen sofort zii iicimiktyen s Ikusskskykksjud Juli·Bären-ou» z: werden«tiach der neuesten Erfindung mit (k,jg zum LMäkY ei» Lokah wejchks sich s «.
»

«) Eine deutsch sprechende
D Gummi u. Leder stark reparirt bei zum Aufkauf v» Fkzzchg oder Kot» eignet ! ertheilt Stunden. Offerten sub ,I«0K« ctdetlllitlje Znågd

- -

" "

» Schuhmacher Michelsoic — Rathhaus-Str. 12- Zu ersra en in c in der Exped d. VI. niederzulegen. die arbeitswillig folgsam u. bescheiden ist,erreii- la two e . g. ;
———-.-———.....

- - -

« Jacob-Str. 9. der Bude bei Kaufm Pufih He. ,,Linda«. s » kam! sich zUM HTUSUchEU DTCUstS MCIVEU
««

« « . , «

««
« « III! uuterzäicksnelen Beilage lst soeben 7,VorderhausJ Tr«. h.

» Heut-man npkzgåalgpllslzzknaro iiepena It? beektlleeltyletll Mch am Buchhandlung» s Eine sauber« "

Es
««

csh ernannt-irri- nasrpaconsiz iikrenifi d « Lühikeqe
wonnig-h, Ia Auen: oii aa ais-h .

- · -

«In Usmcr «. ». up. es; 9—12«-.. Ykpi Its-L? Fespchk W, ».».»,»·.,,,»-.- N. s» — Mkueliielr oppinilsi cannot. sskkxxk«kä,««"ittZtkf«kf.sk’ss"d WchtT«ch«
zizzezrjrzzejhgtjkstgvjsv - Alles Nr— 13. owns» 18. II»

»·

——————————-—·—————— Gern kppiivktk im» pgdp»
Verschiedene si- sskiissskssiz Schckkkfchtthc g· H— ginge! Jlcllkllszsllllllllllkneue und gebrauchteSchlitten stehen zum ti großels gtußholkBett mit· schonet Mc« werden geschlisfeiy polirt Zndhtgereistiigå zu Ko plmexgter Tanne. sind vorräthig inVerkauf beim

Wagenbauer Fuchs! Äste, 9—Hideåtl;Lch,NJc:äiäi;eikaiZäntHe; maßigen Preisen. Klegrztktelr THIS! gäb« Geiz; so, vi UXOZ Seiten. —«Preis sc tu. Znatjjzsezkg Bad-Dr«
Petersburger Straße Nr. 12. Str. is, It. Teich Str. II. 189 - - Milllitstlls Verlag.

«. . u. Ztg8-Exped.
-—;

Dem! Und Veklsg bot! C. Msttleem «— llestar as- paspsttaacsreii lepnstctjli lloruaiäsieücerepx l« a ers. ·—- lxossoteso Les-expend. --· Lin-II, O llottlpt 1891 is.

« Forstfehuus der Insekten tu der selbst.



Beilage zur Illeuen DörptsclienBeitung.
üben, denselben zu vermögen, daß er die Angelegen-
heit weiter führe.

In Brüssel ist in der Nacht auf den vorigen
Sonntag ein eigenthümliches Gefecht ausgekämpft
worden. Es kam zwischen etwa 80 Unterosficieren
und Soldaten der Garnison und Polizeibe-
amten zu einem Streit, wobei die Soldaten die
Säbel zogen und die Polizeimannsehasten bedrohten.

Leßtere verhasieten hierauf 6 Soldaten. Die Ka-
meraden der Letzieren suchten die Verhafteten zu be-
freien. Bei dem Handgemenge wurde ein Polizei-
beamter verwundet. Der Porsall ist dem Militär-
gericht zur Anzeige gebracht.

Das Reutensche Bureau meldet aus Nie de Ja-
ueiro vom vorigen Montag, bei der Feier des zwei-
ten Jahrestages der Republik habe die Bevölkerung
sieh völlig theilnahmlos verhalten. — Jn Sao
Paulo versehlimmere sich die Lage. Sicheren Nach-
richten aus Rio Grunde, do Sul zufolge seien
die Aufständischen dort die Herren der Lage.
Die Truppen fraternisirten mit der Bevölkerung.
,,Hirsch’s T. B.« fügte noch hinzu, die Junta habe
Fonseca für abgeseht erklärt und fordere neue Wah-
len. In gleichem Athem werden aber die Aufstäng
bischen als »Secessionisten« bezeichnet. -

. HsclllkL
Zur Bekämpfung der Lepra

geht uns von dem Verwaltungsrathe der Gesellschaft
die nachstehende Zusehrist zu: « ,

Nachdem die Statuten der Geselischaft zur Be-
kämpfung der Lepra nebst der Jnftrnction für die
Aerzte neuerdings obrigkeitlich bestäiigt worden sind,
hat nunmehr die Gesellschaft ihre Thätigieit begon-
nen und zunächst die bei Dorpat in der Nähe des
Gutes Marienhof belegene Krankenstation mit einem
Raum für 15 Patienten eröffnet. Zur Zeit haben
8 Patienten dort Aufnahme gefunden und liegen be-
reits weitere Anmeldungen vor. s— Ja: bevorstehen-
den Winter beabsichtigt man, mit der Einrichtung der
zweiten Krankenstation in Nennal zu beginnen, die
40 bis 50 Patienten Unterkunft und Verpflegung
gewähren soll. Jm Frühling 1892 wird dann hof-
fentlich die Eröffnung auch dieser Statiorr nach Maß-
gabe der vorhandenen Mittel erfolgen können.

Die Zinsen des bisher gesammelten Capitals und
die Jahresbeiträge der gegenwärtigen Mitglieder al-
lein reichen jedoch nicht ans, um die Existenz dieses
segensreichen Instituts für die Zukunft zusichernzes sind weitere Mittel nöthig, die die Garantie dafür
bieten sollen, daß die bisherige Arbeit nicht eine frucht-iose gewesen und die dargebrachten Gaben nicht ver-
geblich gesammelt sind. Im Jnteresse der Sache er-
geht daher an alle Menschenfreunde die d ri n g e n d e
Bitte, durch Eintritt in die Gesellschaft
mit beizutragen zur Erreichung des vorgesteckten Zie-
les, gilt es doch, unseren unglücklichery aus der mensch-
lichen Gesellschast ausgestoßenen aussäßigen Mit-
brüdern ein menschenwürdiges Dasein zu bereiten, das
Umsichgreifen der entsetziichen Krankheit zu bekämpfen
und den Opfern derselben wenn auch nicht Heilung,so doch Linderung zu schaffen.

Mitgliedsbeiträge von Personen, welche der Ge-
sellschaft beitreten wollen, ernpfarrgen jeder Zeit Herr
M. Baron Stackelberg per Adresse Dorpat-Cre-
ditshstem und Herr Dr. Tru h a r t- in Fellin, worauf
den Einzahlern alsdann umgehend die als Mitglieds-
karte dienende Quiitung übersandt werden wird. Von
dem Berwaliungsrath der Gesellfehast sind weitere
Maßnahmen zu einer bequemeren Organisation der
Sammlungen ins Auge gefaßt worden und werden
solche Maßnahmen seiner Zeit veröffentlicht werden.
Es seien hier zum Schluß- die auf die Mitglieder der
Gesellschnit bezüglichen Paragraphe des Statuts so-
wie die Namen der gegenwärtigen Mitglieder wieder-
gegeben: i

§ i. Mitglied der Gesellschaft kann ein Jeder
werden, der sich verpflichtet, mindestens Z Rbi. jähr-
lich zu zahlen, oder eine einmalige Summe— von 50
Mel. zur Erreichung der Zwecke der Gesellschaft bei-
trägt. -
«

§ is. Die Generalversammlung besteht aus al-
len Mitgliedern der Gesellsehaft -

§16. Die Generalversammlung wird alljährs
lich zur Entgegennahme des Rechenschafts- und
CassasBerichts des Verwaltungsraihes und zur Wahl
der Revisions - Commission vom Präsidenten resp.
Bin-Präsidenten der Gesellschaft zusammenberufem

§ II. Die Generalversammlung ist beschlußfäs
hig, wenn nicht weniger als 20 Mitglieder anwe-
send sind. Nur wo es sich um Statutenänderungen
oder um die Auflösung der Gesellfchaft handelt, mußwenigstens ein Drittel sämmtlieher in Dorpat anwe-
sender Mitglieder versammelt sein. -FallO die Mit-
glieder nicht in genügende: Anzahl erschienen sind,
wird nicht später als nach zwei Wochen eine neue
Generalversammlung berufen, welche dann in jedem
Fall, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesendenMitglieder, beschlußsähig ist. «

Verzeichnis der Mitglieder:
Dr. J. Bernsdorfz Dr. A. Braschnewitzz Dr.

H. v. Brehmz Prosessor Dr. K. Dehio, Ver«
waltungsraih - Vice - Präsident; Dr. G. DetterszDr. K. Devrient« Dr.P. Gaethgensz Dr. W. Greif-senhagen; Professor Dr. F. Hoerselrelmanm Verwal-
tungsrathz Dr. P. Hellat, Verwaltunasraihz Fu.E. v. Helmersenz Dr. J. Krannhalsz Dr. A. Küs-manowz Redaeieur P. v. Kügelgem Verwaltungsrath
Dr. M. v. Middendorffz Dr. J. Meyer; J. v. Men-
fsUk«mpss, Verwaltungsrathz Frau E. v. Mensem
kampffz Baronin Nolcken, geb. Gräsin Siackelbergz
Landrath A. Baron Nolcken, Verwaltungsrath-Prä-

fdentz E. Baron Nolcken, Verwaltnngsraih; Pro-
esfor Dr. G. v. Oettingenz Berwaltungsrathz Dr.-W. v. Raison z— Notar C. Rosenthalz G. v. Sam-

sonz O« v. Samson; Baron V. Stackelbergz Baro-
nin E. Stackelberg; Baron M. Stackelberg, Ver-
waliungsrath-Cassaführer; Dr. Chr. Strömbergz E.
Baron Saß, VerwaliungsratxxSchriftführerz Dr. H.
Truhart ,Verwaltungsrath: Dr. K. Vogel; A. v.
Wahhlz Dr. W. v. Zoege-Manteuffel, Verwaltungs-
rat .

CDie Redaetionen aller Blätter, welche ihr Jn-teresse diesem menschenfreundlichen Werke zu wenden,
werden freundlirhst ersucht, vorstehender Mitthetlung
auch in ihren Blättern Raum zu geben.)

Jm Handwerker-Verein· sprach gestern
der Observaior Dr. L. v. S t r u v e über die A stro-
nomie des Uniichtbarem d. h. über die
Thatsache der Entdeckung von Weltkdrperm welche
dem menschlichen Auge nicht sichtbar find und über·
haupt nicht optisch wahrgenommen werden können.
Jn ungemein fesselndem Vortrage, ohne auch nur
einen Augenblick durch Eingehen auf dem Laien
schwer verständiiche Details zu errnüden, verstand es
der Vortragende, es seinen Zuhörern erklärlich und
anschaulich zu machen, wie die moderne Astronomie
auch die dem menschlichen Auge entrückten, in un-
endlicher Ferne befindlichen Himmelskörper in ihr
Wissensbereich zu ziehen und die Bewegung, die
Größe, die Masse derselben festzustellen vermag. Der
Vortragende legte dar, wie die theoretische Astrono-
mie aus der anscheinenden Nichtübereinstimmung der
Bewegung eines Himmelskörpers mit dem Gravitas
tions-Gesetz, d. h. der Anziehungskrast derjenigen
Körper, in deren alleinigem Bereich er zu stehen
scheint, sticht nur auf das Vorhandensein eines dem
menschlichen Auge nicht sichtbaren Körpers, dessen An-
ziehungskraft eben diese Störung in der Bewegung her-
vorbringt, schließen, sondern auch die Bewegung und
Stellung des unsichtbaren Himmelskörpers im Raume
berechnen könne. Ferner erörterte Dr. v. Struve
die nicht weniger imponirende Thatsache, wie der
Astronom aus den bloßen Farben-Erscheinungen des
Speetroskops, aus der Stellung der Linien des
Spectrums zu einander Bewegung, Größe, Masse,
die Schwere, ja schließlich mit Hilfe der Spectral-
Analhse selbst die chemische Zusammensetzung nicht
sichtbarer Körper feststellen könne. Seinen Ausfüh-
rungen« fügte der Vortragende zahlreiche Details ein,
welche ein ebenso anschauliches Bild von den Wun-
dern der Sternenwelh wie von den Fortschritten der
modernen Astronomie zu geben geeignet waren.

An den mit lebhaftem Interesse aufgenommenen
Vortrag schloß sich die Beantwortung einiger Fragen
durch Dr. Chr. Ströhrnberg und den Bin-Prä-
sidenten Oberlehrer A m e l u n g. Ersterer machte u. A.
Mittheilungen über die Vererbung ansteckender
Krankheiten, namentlich der Tubereulosy deren häu-
fige Uebertragung aus die Nachkommenschaft durch
die größere Ansteckungsgefahr in Folge der inficirten
Umgebung sowie durch die ererbte geringere Wider-
standsfähigkeit des Organismus gegen die Krank-
heitskeicne erklärt wurde.——Oberlehrer Amelung gab
eine instructive Erklärung der Cyclone, aus die wir
demnächst vielleicht näher zurückkommen werden.

-..—.-..- -—r.
Ein Schneefalh wie ein solcher uns gewöhn-

lich erst im December oder gar im Jdnuar zu Theilzu werden pflegt, hat gestern und heute in derFrühe
Stadt und Land mit fußhohern Schnee bedeckt. Der
unerwartete Niedergang dieser Schneemasse wird aller-
dings nicht von Allen mit Dank aufgenommen wer«-
denr so sahen wir gestern eine sehr große Anzahl
bäuerlicher Wagen zur Stadt kommen, die den plötz-
lich veränderten Wege-Verhältnissen gegenüber sich in
einer wenig beneidenswerthen Lage befanden.

Jn der Nacht auf den til. v. Mts. ist, wie der
»Ich. Anz.« berichtet, im P a st o r a t Hall ist
einfrecherEinbruchsdiebstahl verübt worden.
Die Diebe hatten ihren Eingang durch die Veranda-
thür genommen, in dem Schreibzimmer des Pastors
v. Dehn einen Schrank erbrochen und aus letzterem
gegen 130 Rbl. baares Geld eniwandt, außerdem 2
Ren-einer, eine sehr werthoolle, gegen 200 Jahr alte
Staineksche Violine nebst Bogen und eine silberne
Schmandkanne mitgenommen· Andere Gegenstände
waren theils zertrümmert, theils im Garten verstreut.
Daß die Strolche ernste Absichten gehabt, konnteaus dem Umstande geschlossen werden, daß sich im
Saal und im Schreibzimmer 2 wuchtige Knüttel
und auf der Veranda ein schwerer Stein vorfanden.

Mit heutiger Post haben wir in dritter Sen-
dung fünf hundert Rbl von den bei uns ein-
gegangenen Liebesgaben für die nothlei-deuden Wolga-Colonisten an die illdresse
des Pastors G. A. Thomson nach Ssaratow abge-
schickt. Jm Ganzen sind somit bisher 1113 Rbl.
30 Loh. Cdavon 113 »Rbl.80 Kote. nach FreseUihalJaus den bei der Expedition unseres Blattes einge-
flossenen Gaben an die Nothleidenden an der Wolga
abgeschickt worden.

Für die Da rben den in Jrefenthal sind
bei Frau Director Ripke und Frau Dr. Mattiesen
an- Kleidern eingegangen: je 1 Packen von
N. N» von einem unbekannten, von Frl. v. R»von einem Studenten, von Pensioniiren des JrL is.
und von Frau Schl — im Ganzen 6 Backen. —

Besten Dank den freundlichen Geberni
Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Exvedition dieses Blat-
tes eingegangen: von A. 2 Rbl. und von M. K.
1 RbL —-— zusammen 3 Rbi. und mit dem Frü-heren 1132 Rbl. 45 Kuh.

Mit herzlichem Dank «
die Redaction der »N. Dörpt Z.«

Ktrchlirhk Nachrichten.
Universitäts-Kirche.Am A. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottess

dienst um 11 Uhr.
Predigen Hoersehelmanm

St. Joharrnis-Kirche.Am A. Sonntage nach Trinitatis: Haupt«
gottesdienst um 10 Uhr.

Predigerx Pafter Dr. Widder.
1274 Uhr Kindergottesdienst

Preeigeu Pastor diese. S ch w a r H.
St. Marien-Kirche.

Am A. Sonntage nach Trinitatiw EstnischerGottesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Am Sonnabend estn. Beichtgottesdienst um 3 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am 21. Sonntage nach Trinitatis: Estniskher

Gottesdienst um 10 Uhr. »

Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.

S ei) a eh.
Correspondenz-Partien.

(Gestern telegeapbtsch eingegangen) «

l. Spanische PartieDerpat Helsingfors
20. e7XLb6

1l. Englisches Spiel.
Helsingfors Dorf-at.21. PUCK-ej

Seit-renne
be: Iordishen Telegeapheussgeutux

Tas chkent, Freitag, s. November. Jm Syr-
DarjmGebiet trafen über 1300 Familien aus den
Mißernie- Gouvernements ein. Eine gleiche Zahlvon Auswanderern soll nech unterwegs sein. Zur
Unterstützung der Uebersiedler ist ein Cemitö untek
dem Versitze des« Stadthauptes gebildet worden.

Berlin, Freitag, TO. (8.) November. Dem
Reichstage ging seitens der Censervativem der deut-
schen Reichs-Partei und des Centrums der Antrag
zu, die Regierung möge noch in dieser Session ei-
nen Gesesesentwurf verlegen, nach welchem die Zeit-
Geschäfttz namentlich solche mit Lebensmitteln, als
Spielgeschäfte strasbar sein und die Bdrsen unter
staatliche Aufsicht gestellt werden sollen.

St. Peterib u rg, Sonnabend, s. November.
Ein Katserlicher Ukas enthält, das Verbot der
Ausfuhr von Weizen. Das Verbot tritt
morgen in Kraft; morgen begennene Ladungen von
Weizen können bis Montag incinfive cempletirt
werden. «

Der «,Reg.-Anz.« meidet, daß diejGetreidevors
räthe, welche nach erfelgtem AussuhwVerbot in
Rußland verbleiben, genügen, um den Bedarf der
Bevölkerung bis zur tünftigen Ente zu befrie-
digen. Da die Bevölkerung der ackerbautreis
benden Gouvernements vom Verkause des
Getreides lebt und davon auch ihre Steuern zahlt,
ist ihre Lage gegenwärtig besonders schwierig; um
ihr zu helfen, sind daher gegen 60 Will. Rbl. aus
den freien Baarbeftänden des Reichöschahes ange-
wiesen worden. — Jn Folge der günstigen Realisis
rung der ReichOBudgets der drei lehren Jahre wa-
ren 220 Mill- RbL Baarbestände vorhanden.

P a r iö , Sonnabend, U. (9.) November. Herr
Cornet gab zu Ehren des Ministers v. Giers ein
Diner zu 21 Couvertz dem Frehcineh -Ribet, Ad-
miral Gervais u. A. beiwohntetn «

Zdetterberikht .
von heute, S. November, 7 Uhr Morg.

Die westliehe Depression hat mit starkem Schnee-fall vorige Nacht (13,0 man) unser Gebiet erreicht.Das Maximum des Luftdruckes ist nach Osten bis
zum Ural zurückgedrängt, wo gestern — AS« Cels.versanken. Jn ganz Rußland ist Schnee gefallen.

Telesrapbtläer Jenrscertcht
St Peter-Murg» Oben, S. November 1891.
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Iscasselblatr ANTON-triefen.

Dort-at.

gaben wieder große Mehrforderungen für militärische,
insbesondere artilleristtsche Zwecke enthält, wird auch
beim Verzicht auf eine Vorwegnahme der zollpolitb
schen Fragen reichlichen Stoff für ernste Debatten
geben«« . . . .

Die Abspern Maßregeln, welche das
Berliner Polizeipräsidium am Lehrter Bahnhof ge-
troffen hatte, als dort Fürst Bismarck in feinem
Wagen längere Zeit der Abfahrt harrte, werden in
weiten Kreisen der Berliner Bevölkerung m it gr o -

ßer Bitterkeit besprochen. Sie scheinen in der
That weit über das erforderlicheMaß hinausgegan-
gen zu sein und haben bei vielen Betroffenen den
offen ausgesprochene-n Argwohn hervvrgetufem als
wollte die Berliner Polizei durch eine solche Absper-
rung Begrüßungen und Kundgebungen für den Für-
sten Bismarck verhindern. Die übermäßigen Abspers
rungen mußten um so unliebsamer empfunden wer-
den, als es sich um ein durchweg den befsermsStän-
den angehöriges Publikum handelte. »Was aber das
Schlimmste ist, das war«, rueint die »Köln. Z.«, »der
vielfach geäußerte und durch diese Maßregeln noth-
wendig hervorgerufene Argwohn, als richte sich die
Absperrung nicht auf die Sicherheit des Bahnbetriesbes,
sondern gegen den Fürsten Bisniarck und seine Ver-
ehrer. Dieser Argwohn hat bei vielen Zeugen des
Herganges einen festen Halt gefunden und es wird
schwer halten, ihn als ungerechtfertigt auszurotten.«
i— Wie die »Nat.-Lib. Gern« hört, hat Fürst B i s -

marck bei seiner Durchreise durchBerlin einer dort
eingetroffenen Deputation seines Wahlkreises gegen-
über erklärt, vor eihnachten halte er sein Er-
scheinen im Reichstag nicht für nothwendig;
wahrscheinlich werde er aber» na ch Neusahr fein
parlamentarisches Mandat ausüben.

Bei den am vorigen Dinstag vollzogeneu B er-
liner StadtverordnetemErgänzungss
wahlen haben, wie gestern in Kürze gemeldet,
die Socialdemotraten abermals nicht unwe-
sentliche Erfolge errungen, was um so schwere-r in
die Wagschaale fällt, als die übrigen Parteien die-
ses Mal weniger schroff, als sonst wohl, einander
gegenüberstanden. Am Vorabend der Wahl bemerkte
die »Post«: »Der Gegensatz zwischen couservativ
und fortschrittlich, welcher früher die politischen Ber-
liner Wahlen beherrschte, ist vor der aufsteigenden
Macht der Soeialdemokratie stark verblaßt. Die leh-
ten ReichstagssWahlen liefern den Beweis, daß die
Soeialdemokratie auch in Berlin ans der ganzen Li-
nie der gefährlichste Mitbewerber geworden ist; Jhr
seßiges energifches Eintreten bei den Communals
wahlen verfolgt im Wesentlichen auch nur politi-
sche Zwecke; es gilt, den Boden für die nächsten
ReichstagssWahlen vorzubereiten. Ein nennenswer-
ther Erfolg bei den bevorstehenden Communalwah-
len würde für die Socialdemokratie eine erhebliche
Stärkung bedeuten. Deshalb ist es auch ein un-
abweisbares Gebot politischer Weisheit und Voraus-
sieht für die bürgerlichen Parteien, bei den bevorste-
henden Communalwahlen die Sociaidemokratie ge -

m ein sa m zu bekämpfen«
J» der französischen Deisutirtenkauiiuer ist die

für den M. November angekündigte Jnterpella-
tion über die all gemeine Politik der
Regierung a u s g eb lieb e n zur Enttäuschung der
Liebhaber von varlamentarischen Standalem welche,
durch die Ankündigung der Jnterpellation herbeige-
zogen, alle Tribünen der Deputirtenkammer füllten.
Jn den Wandelgängen der Kammer hieß es, dies
Ministerium habe die Jnterpellation wieder »abbe-
stellt«, weil es dieselbe in diesem Augenblicke nicht
mehr für nothwendig erachte, nachdem am Donnerstag
auch derllnterrichtsmitiister ohne große Mühe nnd
mit genügender Majorität ein VertrauenssVotum
erhalten habe. Die Minister werben übrigens im
Verlauf der sudgetsDebatte noch wiederholt Gelegen-
heit haben, die VertrauenOFrage zu stellen, da die
Opposition zweifellos die Berathung über den Etat
des Ministeriums des Innern benutzen wird, um
gegen den verhaßter! und gesürchteten Minister Con-
stans einen Hauptschlag zu unternehmen, und da,
ferner die brennende Frage der Nothwendigkeit der
Umgestaltung der Mariae, welche die Kammer spal-
tet, noch ausgetragen werden muß. ·Jn der Bndgets
Eommission hat zwar-der MarinesMinister Barbey
über seinen Gegner, den ehem. Stamme» und Cou-
seibPräsidenten Brisson den Sieg davongetragen
und die Ablehnung des von demselben ausgearbeite-
ten Reformprojeetes durchgeseßtz aber die von Beif-
ion vertretene Ansicht, daß die franzdsische Marine
einer vollständigen Reorganisation bedürfe, wird von
einer großen Anzahl von Deputirten getheilt.

Der Liquidator der Panamas Gesellschaft
hat dem Tribunal des Seine-Departements kürzlich
einen Bericht erstattet, worin es heißt, daß, wenn
man seitens der öffentlichen Gewalten nicht interpe-

nire, eine endgiltige Verurtheilnng des ganzen Un-
ternehmens wahrscheinlich sei; daher müsse entweder
sofort eine neue Gesellschaft sich constitniren oder
die Liquidation werde eine esfective werden; Die
einzige Lösung bestehe darin, eine ofsieiöse Pression
auf den couverneur des «Eredit sonder« aus zu

gehen«

257. Sonnabend, den 9. (2t.) November 1891.
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· Erichsint täglich »«

ausgenommen Sonnt- u. hohe Festtage
Ausgabe um 7« Uhr Abetzdä

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

l—3 Uhr Mittags, geöffnet. «

Sprechst d. Reduktion v. 9—ll Vorm.

Preis ohne Zuftellung s NR. S.

Mit Zustellungz
fll DIJYLN jshrlich 7 NR. S» halb:

jährlich 3 Rb·l. 50 Kop» viertel-
jährtich 2 Nu» nioncikcich 80 Ko»

nach auswättN jährlich 7 Mal. 50 K»
half-f. L Rbh viertelk 2 RbL 25 K.

IF« nuh m e Dei Juser a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die künfgespaitekke
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaligey Jnfertivn T« 5v Kop. «Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten sKops (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

Negierungss Communiquö über die
wirthschastliche und finanzielle Lage

- R u ßl a n d s.
Zugleich mit dem Weizemtäusfuhrverbot veröf-

fentlicht der ~Reg.-Anz.« nachstehendrs Commukiiquöt
»Der geringe Ertrag der Ernte des

Jahres 1891 in einigen centraleu und östlichen isten-
vernetnents Rußlands hat Anlaß zu vielen über«
triebenen Gerüchten und Befürchturigen gegeben —-

sowohl in Bezug auf die unmittelbare Sicherstellung
der Volksernährung als auch in Bezug auf diejeni-
gen weiteren Folgen, welche die gegenwärtige Miß-
erntein derfi nanziellen undrvirthschasv
lichen Lage Rußlands hekxvorrufeit werde.
Angesichts dieser Befürchtungen wird es für tiützlich
erachtet, zur allgeineitietc Kenntniß folgende Daten
zu bringen, die zu einer richtigen Schätzixng der wah-
ren Lage der Dinge dienen können.

Um diejenigen GetreidesVorräthe in Rußland
zurückzuhalten, welche zur Besäung der Felder und
zur Ernährung der Bevölkerung bis zur nächsten
Ernte erforderlich sind, ist durch die Allksrhöchsten
Ukase vom 28. Juli, M. October nnd Z. November
d. J. die Ausfuhr""·"ciller" Getreidrarten und der Kar-
toffeln, sowie der aus eihnen hergeftellten Lebensmittel
verboten worden. Nach allen vorhandenen Daten
werden die Getrei«de-·Vorräthe, welche« auf Grund
dieses-Verbots in Rußland verbleiben; zur Befciedigukig
der Bedürfnisse der «Bevöllerung bis zur Ernte des
Jahres 1892 ausreichen. Da aber die· Bevölkerung
der ackerbautreibendeii Gouvernements die Mittel
sowohl zu ihrer Existenz, als auch zur Leistirng der
Abgaben aus dem Verkauf · von Getreide bezieht, so
ist sie in dieser Hinsicht in eine besonders schwierige
Lage versetztz zur U n t e rst ütz u n g dieser Bevölke-
rung sind gegen 60 Mill. Rbl. aus vorhandenen
disponiblen Baarbeständen der Reichsälteniei assignirt
worden. Diese Baarbestäkide sind in Folge der gün-
stigen Realisirung des Budgets in den legten drei
Jahren sehr bedeutend angewachsen und belaufen
sich nach dem Bericht der Reichs-Controle. für das
Jahr 1890 auf 220 Mill. Rbl., so daß die volle
Möglichkeit zur »He-jung sowohl der erwähnten
außerordentlichen Anweisung, als auch hzu der nach
dem BudgedVoranschlag pro 1890 in Aussicht gif-
nommenen Bestreitung der außerordentlichen Ausga-
ben aus dieser Qnelle und schließlich auch zur Deckung
derim Jahre 1891 durchgesührtem vor dem Termin
erfolgten Tilgung der Staatssehuld vorhanden sind;
stach Deckung aller dieser Ausgaben muß von den
erwähnten Baarbeständen sich ein nicht unbedeuten-
tender Ueberschuß für· die Bedürfnisse des Jahres
1892 ergeben, zu deren Befriedigung arich der Er-
trag der nunmehr realisirten Zpssoceiitigen Anleihe
ihrer Bestimmung gemäß dienen wird.

Die Reichs-Einnahmen gehen im Jahre 1891
Uveniger befriedigend ein als im» Jahre 1890; der

factische Betrag der Einnahme-Verminderung im Fahre
1891 wird sich etst zu Anfang des nächsten Jahr-es
feststellen lassen, aber schon jcßt lätzt sich erkennen,
daß, bei der vorsichtigen Aufstellung der Guyet-Stin-

gänge im Jahre 1891, der zu erwartende Ausfall
keinen wesentlichen Einfluß auf das Gleichgewicht
desßudgcts pro 1891 ausüben wird. Thatfächlich
gingensim Jahre 1890 an ordentlichen; Einnahmen
zusammen mit den durchgehenden 943,685,770 Rbls
ein; die Eingänge pro 1891 aber sirid nach dem
Voranfchiag auf 900,757,570 Rbl., d. i. auf 43
Atti-U. Rbi. weniger angesetzL Thatsächlich sind die
Eingänge für die ersten neun Monate des Jahres
1891 hinter dem Jahre 1890 nur um 101s, Mill.
RbL zurückgeblieben, und es ist daher Grund vorhan-
den, anzunehmen, daß die Eingänge für das Jahk
1891 in ihrem Gesammibetrage wahrscheinlich hinter
dem Voranschlage nicht zurückbleiben werden; da aber
die budgetmäßigeii Ausgaben, namentlich hinsichtlichr» Staatsschuku sich izukch die m diesem Jah- aus-
geführten Zwang-Operationen wesentlich vermindert
"haben, so muß man annehmen, daß das Ergebnis der
Realisirung des Vudgets pro. 1891 kein ungüustiges
sein«rvird. » »

Die Mißernte dieses Jahres wird nichi ohne we-
sentlichen Einfluß auf die internationale
Handels bilauz Rußiands bleiben: zur annä-
hernden Schägung dieses Einslusses muß man im
Auge haben, daß die Resultate des Waaren-Anstau-
iches in den letzten Jahren besonders« günstig für
Rußland «»wareu. Wenn man die auf einander fol-
gende JabressPeriode vom I. September bis zum
31. August des uächsteu Jahres ins singe faßt, so
erweist es»sich, daß sliußland im Durchschnitt auslän-
dische Waaren über die europäische Grenze für· 372
·Mill. Rbl. erhalten und selbst Producte für 700
Will. Mal. abgegeben hat, darunter Getkeidy dessen
Aussuhr jetzi verboten ist, für 368 Will. Rblz an
solchem Getreide ist seit dem I. September d. J.
bissjzrim gegenwärtigen Zeitpunkt etwa» für 80 Miit.
Rbl. ausgeführt worden; wenn man annimmt, daßunsere Ausfuhr im Jahre 1891J032 sich um das
Quantum des in diesem .-Jahr nicht zur Ausfuhr ge-
lang-ten Getreides vermindern wird, so wird, unter
Zugrundeleguiig des« DurchschnittsWetrages der Ge-
treide-Ausfuhr (288 Mill.), die internationale Han-
delsbilanz zu unseren Gunsten anstatt der früheren
Durchschnitts-Ziffer von 328 Miit. RbL (700 «« 372)
nur 40 Mill. (700—-368—s-80—372) ergeben, d. h,
eine sehr starke Verminderung erfahren, aber noch
immer keinen Ueberschuß der Einfuhr über die Aus«
fuhr ergeben. Hieraus ist zu ersehen, daß sogar in
diesem Jahre die internationalen Hsindkslsbeziehungen
im Grunde Ankäufe von Gold seitens Rußiands auf
den ausländischen Märkten nicht nöthig machen; die
Nothwendigkeit solcher Einkäufe kann indessen her-
vorgerufen werden einestheils durch das Zurückströk
men unserer Fonds nach Rnßland, anderentheils durch
die Zahlung-In im Auslande für unsere Staats-
schuld-Verbindlichkeiten. Dzieletzterellrs
sache wird übrigens kaum einen merkbarcn Einfluß
ausüben. Rußland hat directe Quellen für den Be«
zug von Gold, welche die Zsshlungen für die Staats-
schuld völlig decken und überdies ist in den lctzten
günstiger: Jahre-n die· besondere Aufmerksamkeit auf

« i « Inhalt.
Weizen-Ausfuhrverbot. Communiques
Inland. Dorp a e : Volteschullehrer. Col-rö- Entlas-sung. Nun: Aussicht-Verbot. Revaszlr Nachruf. Vom

Hafen. St. Bett-Murg: Verpflegungs-Jnftitutiou.
Aue dem Innern: Schneeberwehungern Tarni-ow-
Verpsiegunjx

» » «
Apistische: Tagesberrchh .
Loeales. Neues« Post. Telegrammh

Gott«-Besteht. ».

«

gez-dressiert. Briefe des Grafen Pioltkr. Mannig-
fallcg e s .

«? u l a u d.
" Das WeizensArisfuhrverb·o"t. -

Der telegraphisch gemeldele Allerhöchste Was, in
welsche-m auch die Aussuhr des Weizens verboten
wird, ist vom Z. d; Mts daiirt und hat nach dem
»Reg.-Anz-« folgenden Wortlaut: ·

»Ja Folge der in diesem Jahre svärlichenGes
treideernte in utehreren mittlere-rund südlichen-Gou-
vernemrjnts des Europäischen Rußland haben Wir
durch Unsere» Ukas vom 28.·Juli d. J. die Aus«
fuhr von Roggeiy Roggenmcshl nnd Kleie aller
Art verboten und haben durch Unseren Ukas vom
M. October d. J. das; Aussicht-Verbot auf alle üb-
rigen Getreideartew mit Ausnahme des Weizens,
nnd auf Kartoffeln, sowie auf alle Producte, die aus
solchekni Getreu-e, dessen Ausfuhr verboten ist, und
rjus Kartoffeln hergefiellt werden, rvie Mehl, Malz
und Mühe, Teig und gebackenes Brod, ausgedehnt.
Gegenwärtig haben Wir, um die Volkeverpflegung
in größeren: Maße sicherzustellety für richtige-erachtet:

I)"·Unter Aufrechterhaltung des Verbots der Aus-
fuhr derjenigen Waaren, die in Unserer: Ukasen vom
·28 Juli und is. October namhaft gemacht sind,
ein derartiges- Verbot auf Weizen sowie auf die aus
dcnrfelben herzustellenden Lebensmittel auszudehnem

2) Dieses Verbot mit dem Tagen-ich Veröffent-
lichung dieses Ukases in der »Sei-entklang der Ge-
setze nnd Verfügungen«« der Regierung in Kraft treten
zu lassen, wobei dem Jinanzminifter anheimgzzgeben
wird, von dem Inhalt dieses Ukases telegraphisch die
Zoll-Behörde behufs unverzüglicher Ausführung des-
selben in Kenntniß zu setzsin

3) " Als Ausnahme von dem in Rede stehenden
Verbot ist im Laufe von nicht tnehr als drei mal
vierundzwanzig Stunden nach Jnkraftreteti desselben
die« Ausfuhr derjenigen« Waaren ins Ausland,
deren Export nunmehr verboten til, zu gestatten:
a) wenn« sie zur Completirung der Ladung bestimmt
sind, welche· vor Veröffentlichung dieses Utafes in
der ~Sammlung der Gesetze und Verfügungen» der
Regierung begonnen worden, oder b) wenn sie vor
jener Veröffentlichung auf den Eiscnbahnen über die
Binnengrenze ins Acrslciiid abgelasseti worden find.
·« 4) Dem Finanzminisler die " endgiliige Entschei-
dung aller Zweifel anheitnzugebem welche bei Aus:
führung dieses unseres Ulafes im Finanzministerinm
entstehen könntest«

Die Abouuements schließen: inDorpat mit dem letzten Monatstagn auswärts mit den( Scblnßtage der Jahres-Quarta,l«e: 31. März, 30. Juni, 30. Septemb,- December
die Verstärkung der Gold-Reserven gerichtet gewesen·
Diese Reserven sind gegenwärtig in der Reichöälientei
bis zu 80 Will. und in der Reichsbank bis zu 120
Mill. RbL in Gold angewachsen, und zwar exclufive
75 Mill. Rbi. in Gold, welche zur Sicherung der tempo-
rären Einission von 75 Will. RbL Crediinoten die-
nen; in diesem Betrage ist der Ertrag der neuen spro-
ceniigen Gold-Anleihe und natürlich auch der Um-
wechseliiiigssFonds in der Höhe von 210 Mill- Nin.
in Gold nochsnicht eingeschlossenKi «

«

Dort-at, U. November. Der soeben ausge-
gebenen Nummer 9 der ~Circuläre für den Dorpater
LehrbezirF entnehmen wir nachsteheirde curatorische
Verfügung übercdie Ernennung der Lehrer
der evang.-lutherischen Landschulem
»Ja der Verfügung des Ministers der Volksanskllis
rung vom 30. September 1887 sub Nr. 14130,
welche in den ~Circulareik des LehrbezirkM sür das
Jahr 1887 auf Seite 481 abgedruckt ist, war n. A.
darauf hingewiesen, daß im« Laufe des ersten Triens
ninms nach Inkrafttreten der am 17. Mai 1887
Allerhöchst bestätigten Regeln der Unterricht in den
landischen ParochiabSchulen nicht nur in russischey
sondern auch in lettischer und estnischer Sprache, je
nach Bedürfnis; und Ersorderniß, ertheilt werden
könne. Jm Hinblick auf den Ablauf der vom Vit-
nister gestellten Frist nnd angesichts dessen, daū·dle
Schüley welche schon im HerbstlB»9o« nach Assoc-
virung des Curfud in den Gemeindeschiilen in die
Parochialschulen eingetreten sind, während des leßten
Jahres in jenen Schulen in allen Fächern bereits
in russischer Sprache unterrichtet werden mußten,
ersuche ich den Director und die Juspectorenszder
Volksschulem zur festen Richtschnur« zu nehmen und
in Ausführung zu bringen, . daß zu Lehrern de:
Pnrochiak und Getneindeschulen ausschließlich Per-
sonen ernannt werden, welchedie russische Sprache
völlig beherrschen und fähig sind, ohne alle Schwies
rigkeiten den Unterricht in derselben zu ertheilenXl

s—- Die ~Birsh. Wein« melden gerüchtweise,»daū
Baron Rothschild dieser Tage größere Partien
russischer Metalliques gekauft habe; dieser Umstand,
sowie das Detnenti der Gerüchte über die Eniisston
einer neuen rusfischen Staatsanleihe sollen den
Cours der russischen Werthe befestigt
haben.

D« »Ski PEL Z-« zufolge ist aus dem rus-
sischen Unterthnnenverband entlassen aus allerunters
thänigstes Gesuch des Barons Retnhold Wilhelm
Stadt von H olstein - dkfsen niinderjiihriger
Sohn Baron Wilhelm Alexander Erdmairir Leo
Stadt von Holstrim

Jn Niga bringt die Sonnabend-Nummer der·
~Düna-·Z.« nachstehenden Binden-Bericht: »Das he;
reits lange erwartete« UusfuhwVetbot für
Weizen ist heute publicirtswordem Wie inhalts-
schieer dasselbe an und für sich sein mag, an unserer
Börse hat dasselbe keinerlei Aufregung verursacht,
da in Erwartung desselben die hiesigens Weizenvov
riithes bereits verfrhisft worden sind und· neue · Zu«

Sechsundzwanzigster Jahrgang. Ab onnements und Jnseratg vermitteln: in R-i-ga: H. Laugen-is-
Annoncensßureauz i»n Fe l l in: E. J. KaronXs Buchhq in W er ro; It. VielwfeK
BuchhH in W alt: M. Rudolfs? Buchhz in N e v al: Bixchlx v. Kluge s: Ströhny

szzftuiliktoelesp
i Briefe des Grafen Musik. «) l.
Jn feinen Gesprächen mit Jcnmerinann fagt

Goethe einmahkVriefe seien das Wichtigste, was ein
Meufeh hinterlnffen könne. Der Ausfprttch tnag auf
denersten Augenblick übertricben erscheinen; er be-
hält indessen ttokdem noch genug von der Wahr-
heit, sobald man nämlich-jenen Goethe-Sag isdigcich
auf die rei-n menf chlich e Seite des betreffenden
Brieffchreibers bezieht. Jn den Briefen an feine
Nächsten, anfeinzsreunde giebt sich jede: Menfch
tniiklielh wie. »; II« ««- nöllig naiv,,. vdlltg unbeküm-
Uiert um den Eindruck, den etwa ein mit voller Ab:
ficht ausgesprochen« Wort auf den Hörer, ein nie-
dergefchriebener Saß auf— den Lefer machen soll.
Kocnszmt nun aber noch hinzu, das der Brieffchretber
auclyfotist im Leben eine große, echte, naiurwahre
Persönlichkeit gewesen, dann gewährt die Lectrkre der
hkvkttlaffeneu Brieffehaften einen« ungetuetn hohen
Ovltßs Diese Erfahrung wird jeder Lefer der Briefe
Moltkes an jeine Mutter und an feine Brüder
Uddlph nnd Ladung. bestätigt» finden.

kDkk Herausgeber dieferVtieffchafkttl, Obststlietts
kenant v. Leszrzy nd it, sagt in der Vorrede, es
VIII! für jeden Leier. eine Stunde der Weihe fein,
Mmld Ihn! Einblick geftattetwird in das Empor-
strebeu und Wachfen einer Seele, die sich zu den

l «) .Gefacnmelte Schriften und Denlwürdigkeiten des Gie-
neralfeldncarfchalls Grafen Helena-eh v. Monds-« EIN«YCUVHETste Sammlung: Briefe an die Mutter Und
die Bruder Udolph und Ludw i« Berlin, löst« E. S»
Mittlet u. Gehn.

lichten Höhen erhabensten Menschenthums durchge-
rungen hats« -Wir lassen einige dieser Briefe
solgetd ·

Weihnachissabend (1-86s).
» Lieber Ludwigl

Heute Nachmittag. 3 Uhr schied unsere theure
Marie (Meltke’B Gattin) aus« diesem Leben. Jhre
schönen Züge drücken noch fest— die edle, gerade und
treue YSeele ans, welche« sie Allen so lieb machte,
die sie gekannt haben. Keine Pflege und ärziliche
Kunst vermochten sie zu retten; ein furchtbares Fie-
ber rasste sie hin. Ein steter Wechsel zwischen Hoff-
nung und Niedergeschlagenheit hat uns— zuletzi völlig
erschöpft. Noch gestern Abend waren wir, während
sie sieben Stunden ruhig geschlummerh in froher
Znversichtz Heute stellte stch bei enisetzlichens Herz-
schlag Phantasieen ein. Sie hatte schon viel früher
die Ahnung des Todes, nahm Abschied und betete
mit leiser Stimme für uns Alle; heute im heftig-
sten Fieberdelirium drückten Blicke und zitternde Be«
wegungen ihre— Gedanken aus. Dann entschleiert-
merte sie nach kurzem leichten Krampf zu einem bes-seren Dasein, aus weichem ich sie nicht zurück-rufen
möchte. Guste hat in ihrer stillen Weise Unglaub-
liches geleistet. Dein Bruder

H e l m u t h.
Zu den anziehendsteri Theilen dieser Briefsamms

lung gehören idie aus Fr a n k-«r ei ch 1870-"71 an
denßr u d e r Ado l p h ;geschriebenen. Ueber
der großen Tagessorge vergißt Ntoltte die« kleinen
Erscheinungen im— Leben der·Bdlker- wie der Einzel«
neu sieht, undsausxdieser Misehungdeesiknspftsrduni
genund der Vdibbaehtungen ergiebt sickj sehr oft eiu

hnmotisilschcs Gepräge. Znweilen bricht freilich
auch ein grellcr Strahl von Ironie hindurch.

"Ferridres", U. September 1870.
Ferridres ist ein Schloß, drei Bieilen ösilich Pa-

ris, mitiköniglicher Pkarht eingerichtet, die Schö-
pfung der fünften Großmacht Europas» die Apo-
theose des Mammon. Hier enrpfistg Rothschild den
Kaiser Lonis Nat-niedre, wie einst Gras "Mo"l·ö Lud-
wig XIV"., so in unserer Zeit der Pier-denn des
Reichthums den Parveriü der Macht. Die osficiösen
Zeitungen erwähnten damals eine Jagd, aus welcher
der Kaiser das seltenste Wildpret erlegte, u. A. ei-
nenPapageiety welcher irn Fallen ~vivel’ompereur!«
schrie. Jetzt schreit die Nation zä das Pemperenrlii
und Ferriåreö ist das Hauptquarticr ihres Feindes,
welcher, wie Metz nndStraßburg, nun auch die
nach Vietor Hugo ~heilige« Hauptstadt mit eisernen
Armen zu umfassen die unbegreifliche Frechheit ge«
habt hat.

Paris ist von allen Seiten seitsp gestern völlig
eingeschlosseiy und wir leben augenblicklich in der
Erwartung, wie die in den Zeitungen verkündigten
Hunderttausende von Gar-des mobile-s sich diese Um-
armnng werden gefallerr lassen. Dem Anmatsch von
Süden her hat sich das letzte noch intaete französi-
sche Corps, das 14., zwar widersetzt, ist aber gestern
hinter die Forts znrückgeworfen worden, ntdbei es
sieben Geschütze verlor. Dass. Armeecorps an der
Spätze unseres Vorcnarsches hat während des 17.,
is. nnd IS. Gsfechte gehabt, und ich sclzicke diesen
Brief nicht ab, bis ich Nachricht über Helinuth rnit-
theilen kann.

La France, qui est »plus for-te que Jesus-ji«,

hat nun auch unter diesen Umständen immer noch
das große Wort. Eine Armee» im Felde existirt
nicht mehr, aber manhat noch Mk. Roohefortz pro—-
fessour de barrioacies und la poitrine des patriotos
invineibles. Nichtsdestoweniger erschien gestern hier
im feindlichen Haupiquartier di· Räpubllque selbst,
in der Person Jules Favrr.

Den 22. September, Abends. Soeben wird mir
gemeldet, daß Helmuth wohl und unversehrt ist; er
steht augenblicklich in Versailles und wird Zeit und
Muße haben, Euch zu schreiben nnd das praehtvollste
Schloß der Weltdurchzutnsnsterm Jch werde näch-
stens einmal hinüberfahretr.

Wilhelm läßt nicht-z von sich hören, das U.
Dragonersßegiment ist aber meines Wissens noch
nicht vor dem Feind gewesen; ob es zur Belagerung
von Ton! herangezogen oder in Reinss steht, die
Francvoleurs in Ordnung zn halten, weiß ich trittst.

Heute hatte ich einen Brief von Geheinirath v.
Franlcnberg welcher Euch in Creisan besucht hat.
Der gute alte Her: schickte mir ein Ephksixsblatt von
der Capelle Ja, hätte Mai-te diese Zeitkäiife noch
erlebt! Aber ich« denke, die hingeschiedenen Menschen
verlieren nicht die Kenntniß irdischer Dinge, undspihr
patriotisches Herz nimmt an Allem thesi.

Wir haben jetzt seit inehreren Tagen das wun-
dervollste Herbst-Vetter und ich hoffe« Vksß As» naqh
der abscheulichen Regenzeit in Schlssisn IVMsp M«
Aber in den Zimmer-n nach Norden ist es sehr kühl.
Liebe: upon-h, ich mochte, daß Du mit dsks Deinen
den Winter irgendwo in einem wärmeren Klima zu—-
bringen könntest. Wenn irr-Mich, konnt« ich auch
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fuhren von Bedeutung nicht erwartet werden. —-

Selbst auf die- Stimmung der Wechselbörse hat das-
selbe einen nur geringen Eindruck gemacht, obgleich
die Wirkung auf die Dauer kaum ausbleiben wird.«

Jn Reval ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am 7. d. Mts. nach langen schweren Lei-
den der Chef des Hauses Maher u. Co» Reiter-
mann der Großen Gilde Günther Thure Wilhelm
Pia-her, im 61. Lebensjahre aus diesem Leben ab-
gerufen worden. Der Heimgegangene war am Is-
April 1831 als Sohn des Bürgermeisters Carl Au-
gust Maher in Reval geboren und hatte feine Ju-
gendbildung in der Ritter« und »Domschule erhalten,
welche er bis zur Prima durchmachtr. Hierauf zog
er nach Moskau, um sich daselbst durch praktische
Arbeit in einem größeren Handlungshause zum Ein-
tritt in das väterliche Geschäft vorzubereiten. Nach
dem Tode seines Vaters übernahm er in Gemein-
schaft mit seinem älteren Bruder Woldemar die Lei-
tung des Geschäftes, welches zu den ältesten und
angesehensten in Reval gehörte, und wurde im Jahre
1883, nachdem fein Bruder gestorben , alleiniger
Chef desselben. Neben feiner umfangreichen Thätig-
keit in seinem eigentlichen Beruf hat Maher sich
auch den öffentlichen und communalen Interessen
seiner Vaterstadt stets mit warmem Herzen gewid-
met. Im Jahre 1867 zum Aeltermann der Großen
Gilde gewählt, bekleidete er diesen Posten fast 25
Jahre lang. Auch dem Creditvereiry dessen Mitbe-
gründer M. gewesen, hat er als langjähriges Mit-
glied der ConirobCommisfion stets ein warmes Jn-
teresse bewiesen. Ebenso war M. die drei ersten
Quadriennien seit Einführung der neuen Städteord-
nung Stadtverordneten Seiner ganzen Charakter-s
anlage nach ein Mensch von warm fühlendem Her-
zen war M. nicht nur seiner Familie, sondern auch
zahlreichen Wittwen und Waisen ein treuer Helfer
und Berathen " .

—ZumWeizen-Ausfuhrverbotfchreibt
der ~Nev. Beob.«: »Mit dem Inkrafttreten desselben
soll es ebenso gehalten werden, wie mit dem Hafer-
ausfuhr-Verbot. Demnach werden die Dampfer noch
bis zum Dinstag, den 11. d. Mts., ihre Ladungen
completiren dürfen. Für das geringe Quantum des
hiesigen Weizens dürfte diese Frist zur Räumung ge-
nügen. Dann aber bleiben für den Export nur
noch Leinsaat und Hülsenfrüchte übrig. In Betracht
kommt hier eigentlich nur die Leinsaat Doch da
diese einerseits zum größten Theil bereits exportirt
ist, andererseits auf dem Hauptabsatzgebieh in "Eng-
land, in den Oelmühlen einStrike von weiterem
Umsange ausgebrochen ist, läßt sich auch von der
Ausfuhr dieses Artikels so gut wie nichts für die
Zukunft erwarten. Daß das Leben im Hafen au-
genblicklich noch ein sehr reges ist, können wir mit
Rücksicht auf unsere Arbeiter-Bevölkerung als erfreu-
lichesFactum constatiren. Doch darf man deshalb
noch nicht annehmen, « daß vorläufig in Folge der
vorübergehenden Belebung unseres Handels noch nie-
mand von den Arbeitern etwas zu entbehren braucht.
Denn ein großer Theil der Speicher-Arbeiten, welche
zur Vorbereitung des Exportes erforderlich sind, ru-
hen schon jetzt, und wir greifen wohl nicht zu hoch,
wenn wir annehmen, daß täglich Isoo—2ooo Per-
sonen in den Wintermonaten gewöhnlicher Jahre in
den Speichern lohnende Beschäftigung fanden. Mit
den Maßregeln gegen den localen Nothstand kann
somit nicht gezögert werden. Wie wir hören, tritt
auch schon heute die neulich von der Stadtoerordrrw
ten-Versammlung zur Regelung dieser Frage nieder-
gesetzte Commission zusammen-X«

St. Peter sbu rg, s. November. Die Ge-

rüehte über die Errichtung einer höchst en Cen-
trahsnstitution insSachen des Noth-
skandes finden, wie der »Rev. Z.« geschrieben
wird, gegenwärtig ihre Bestätigung. Die Institu-
tion soll mit außerordentlichen Vollmachten ausge-
stattet werden und ihre Thätigkeit sieh auf den An-
kauf von Getreidq auf die Vertheilung desselben
und auf die Organisation feiner Zustelluitg an Ort
und Stelle erstrecken. Es handelt sich hierbei um
die Coneentrirung all der Kräfte, die zum Kampf
gegen den Nothstand,i von welchem eine Bevölkerung
Von etwa 30 Millionen betroffen ist, aufgeboten
werden können. Eine solche Concentration gemein-
samen Vorgehens erweist sich als um so bedeutungs-
voller«, da die Thätigkeit dervereinzelten Regierungs-
Institutionen, der vereinzelten Landschaften re. leider
nur zu häufig, -wenn auch absichtslos, gegen einander
wirkt. Das zeigte sich namentlich in der Con-
eurrenz auf den Getreidemärktem wodurch die Preise
noch mehr in die Höhe schnellten, desgleichen in
der Beförderung von Getreidemassen in entgegen-
gesetzter Richtung re.

-- Jhre Kais. Majestäten empfingen am
7. d. Mts. in Livadia den Herzog Albrecht von
Würtiemberg, welcher die Thronbesteigung des. Kö-
nigs Wilhelm von Württemberg notifieirtn Jhre
Kaif Hoheiten der Großfürst Thronfolger und Groß-
sürft Georg iillexandrowitsch begrüßten den Herzog
in Jalta am Landungsplatzik «
- Sr. Kais Hoh. der Großfürst Paul

Alexandrowitseh ist am 7. d. Mis. ins
Ausland abgereisi. s

» ·- Wie die »New. Tel.-Ag.« meidet, wird der
Minister des Aeußeren v. G i e r s bei feiner Rückreise
aus Paris bestimmt Berlin besuchen und selbstver-·
ständlich auch mit den deutschen leitenden Kreisen
zusammentreffen. «
- Der ~Grashd.« berichtet, daß auch in den Hos-

kreisen in Livadia die Jnsluenza aufgetreten
sei: der Hosminister Graf Woronzow-Dasch-
kow sei an ihr erkrankt gewesen und ebenso sei der
stellv. Hofmarschall Fürst Obolenfk i, dessen Ab«
leben jüngst gemeldet wurde, von ihr ergriffen gewesen.

« - Ueber die, Wohlthätigkeit des Gra-
fen Leo-.Tolstoi und seiner Familie in den
Noihstands-Gebieten schreibt die »St. Ort. Z.«:
~Graf Leo Tolstoi hat »in allen seinen, so oft an-
geseindeten moralisch-religiösen Tractaten stets den
einen Grundgedanken durchgeführt: daß es unme-
ralisch sei, die Arbeit, die man selbst verrichten kann,
aus Bequemlichkeit und gegen Bezahlung· von Ande-
ren für sich leisten zu lassen. Diese Jdee legte er
allen seinen. gegen die modernen Einrichtungen der
Culturwelt gerichteten Angriffen zu Grunde, die Jdee
suchte er auch de facto in seinem Familienleben auf
dem Gut ~Jassnaja Poljana« durchzuführen, dieser
Jdee schießlich entspricht auch der Modus von Wohl-
thätigkeit, den er allein für moralisch und zweckmäßig
hält. Werkthätige, persönliche Hilfe und Unterstü-
tzung - daö ist die Wohlthätigkeit, die er von jedem
Chrtsten verlangt« Der Telegraph berichtete bereits,
daß er und seine Familie auch schon im Sinne die-
ser Anschauung in den NothstandOßezikken ihre
Wirksamkeit begonnen haben, und in der »Bei. Gas.«
finden wir nun einiges Nähere darüber. Graf Tol-
stoi und seine Töchter Tatjana und Marie ~dienen«
den hungernden Bauern in den Dörfern, welche das
Gut eines intimen Freundes des Grafen, Hrn. Ra-
jeivski, im Kreise Danlow umgeben. Der Dienst
besteht darin, daß sie den Hunger der Nothleidenden
thaisächlich stillenZ Zu diesem Zweck richten ste in
einer größeren Bauernhüite eines Dorfes einen Frei-
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tisch für die Hungernden ein, beschaffen selbst die
Brot-isten, bereiten die einfache Bauernkost zu und
decken den Tisch. Jedem Hungernden ist die Thür
der Hütte geöffnet, er kommt, wartet bis an dem
Tisch ein Platz frei wird, seht sich zu dem Mahl
und ißt fich satt. Er bekommt in der Hütte kein
Stück Brod, das er mitnehmen könnte - Alles was
er im Augenbenblick braucht, seinen Hunger zu stils
len, wird ihm gereicht nnd so wird die Frage von
der Unterstützung der Nothleidenden durch perfönliche
Hilfe einfach gelöst. Es ist bei diesem Modus kein
Verdacht, keine Klage darüber möglich, daß der Noth-
leidende die wohlthätige Spende in der Schänke ver-
trinkt oder zum Gegenstand des Handels macht, oder
daß die Spende demjenigen zufällt, der sie nicht
braucht und sie einem viel Aermeren vorenthältz nur
der Hungrige hat ein Anrecht auf die Unterstützung
des Grafen Tolstoi und feiner Familie nnd nur der
Hungrige erhält sie auch de facto, da ein Satter
nicht an den Tisch kommen wird. Bei der immens
sen Sachkenntniß die Graf Leo Tolstoi ohne jeden
Zweifel in Bezug auf Bauerverhältnisse, das Leben
und die Bedürfnisse unserer Bauern besißt, kann man
auch absolut nicht vermeinen, daß diese primitive
Art der Hungerstillung irgend eine Spielerei idyllis
schen Charakters wäre; die Wirthschaft wird rationetl
geführt und die weißen, kleinen Hände der Grafen-

tdchter tragen den Bauern nicht schmackhafte, inter-
essante Kochbuch-Speisen, sondern ordinärtz gewöhn-
liche Bauernkost auf, die sie selbst zu bereiten gelernt
haben . . . . Jnteressant genug ist jedenfalls diese
neue Bethättgung der Lehren des Grafen Tolstoi«

Jm Jnnern des Reichs hat der Eisen-
b a h n - V er k e h r in den Nothstands-Gebieten, der
bisher schon in Folge des verstärkten Getreide-Trans-
ports mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, neuer-
dings noch unterSrhneeverwehungen zu lei-
den. So mußte, der ~Nord. Tel.-Ag.« zufolge, am
8. d. Mis. auf der Rjasanilkoslower Bahn in Folge
starken Schneegestöbers und der stattgehabten Schnee-
verwehungen der Passagiew und Güterverkchr bis
zur Reinigung der Linie eingestellt werden.

I in G o no. T a m bo w beauftragt» der ,Nord.
Tel.-Ag.« zufolge, der Gonverneur die Landhaupk
leute und die Kreis-Landpolizeimeister, den B a u e rn
zu eröffnen, daß sie keinerlei Unt e rstützung an
Nahrungsmitteln zu gewärtigen hätten, falls sie den
Aufforderunzen der Eisenbahnem bei der Schneesäus
berung zu arbeiten re. nicht Folge leisten würden.
Die gleichenFolgen würden die Bauern treffen, falls
sie sich weigern würden, den ihnen von den locälen
Institutionen oder Gutsbesitzern gebotenen Beschästk
gungen nachzukommen. .

Mlitischkr Tage-betteln
Den 11. (23.) November 1891.

« Ueber die ettrodäifrhe Lage schreibt mit Bezug
ans die jüngsten Monarchens und Mini-
steriße d en der Berliner offictöse Mitarbeiter der
Wiener »Polit. Corr.« unter Anderen» »Die drei
legten» großen politischen Kundgebungene die An:
fprache des Kaisers Franz Joseph und die Reden
der leitenden Staatsmänner von Jtalien und Eng-
land sind in Berlin mit der ihnen gebührenden gro-
ßen Aufmerksamkeit gelesen worden, haben aber neue
Eindrücke eigentlich nicht hervorgerufen. Man sin-
det es gleichzeitigf staatsmännisch weise und patrios
tifch, daß Kaiser Franz Joseph vor einem«
allzu großen Optimismns gewarnt hat; die freund-
lichen Aenßerungen des Marchese di R u di ni in
Bezug auf Frankreich erscheinen durch die Umstände
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gerechtsertigtz und an keiner Stelle hier haben die-
selben auch nur das leissste Mißtrauen an der un-
verbrüchlichen Bundestreue Italiens erweckt. - Jn
der Rede Lord SalisburhW hat der auf Ae-
gypten bezügliche Passus in bemerkenswerther Weise
die vorherrschende Ansicht bestätigt, daß die Stel-
lung Englands zur aegyptischen Frage eine solche
geworden ist, die vorläufig auch durch einen etwai-
gen Regierungswechsel nicht mehr wesentlich beeinc
sluszt werden könnte. , Daß die Reden überhaupt ge-
halten worden sind, ist durch die politische Lage be-
dingt, und ähnliche Kundgebungen von allerhöchsten
und hohen Stellen werden sicherlich auch noch in
der nächsten Zukunft zu verzeichnen sein. Sie er«
scheinen in sofern auch sehr nützlich, als sie gewisser-
maßen als feste Gerippe bezeichnet werden können,
an denen die öffentliche Meinung, wie sie durch die
Presse vertreten ist, ihre Ansichten über die Lage
ausbaut Sie zeigen, wie in diesem oder jenem
Lande an maßgebend« Stelle die. zeitweilige politi-
sche Lage beurtheilt wird, aber es sind eben auch
nur Ansichten - maßgebende Ansichten in der
That über diese Lage; Aenderungen an derselben
können sie in den meisten Fällen nicht hervorbrin-gen« . .

Die in unserem Sonnabend-Platte wiedergege-
benen Meldungen des »Standard« bezüglich der
Wiederaufnahme von Verhandlungen der Ughi-li-
schen Frage werden für unbegründet erklärt. Es
sei weder von Lord Salisbury noch von der Pforte
eine Initiative zur Wiederaufnahme dieser Frage er-
griffen» worden.

Der Deutsche Reichstag nahm am Dinstag sei-
ne Verhandlungen mit der ersten Berathung des
Gssetzentwurfes über die Be st rafung des S kla-
venhandels wieder auf. Der Entwurf wurde
an eine Commission verwiesen, ohne daß eine 7 mate-
rielle Verhandlung darüber stattsand. Diese bezog
sich vielmehr auf Beschuldigungem welche in einigen
deutschen Blättern, u. A. »von dem Afrikaißeisenden
Krause, erhoben worden, daß in einzelnen deutschen
Schutzgebietem namentlich in Togo und in Deutsch-
·Ostafrika, der Sklaoenhandel blühe und von den
deutschen Beamten geduldet werde. Der Dirigent
der ColoniakAbtheilung des auswärtiger: Rund, Geh.-
Rath Kaysetz konnte diese Behauptung in überzeu-
gender Weise widerlegern Die Haubsklavereh welche,
in milder Form, als herkömmliches Arbeitsverhältnis
bestehe, sei so wenig in den deutschen Colonien im
Handumdrehen zu beseitigen, wie sonst irgendwo in
der Welt· -- Es folgte die Berathung von Petitio-
nen. - Am Mittwoch legte die Regierung im
Reichstage einen Gesekentwutf über die Abänderung
des s M der Reichsverfassung vor. Der Entwurf
will die Immunität der Reichstags-
Abgeordneten aufheben für den Fall, daß
die Vertagung des Reichbtags länger als 30 Tage
dauert. Die Frage ist acut geworden durch eine
vielbesprorhene Entscheidung des ishemniher Laubge-
richts, welches den socialdemokratischen Abgeordneten
Schtnidt wegen Beleidigung verurtheilt hat —— ent-
gegen den Bestirnmungen der Verfassung, wonach
die Mitglieder des Reirhstags während der Dauer der
Reichstagssession strasrechtlich nicht verfolgt werden
können. Die gegenwärtige Session ist bekanntlich
mehrfach Monate lang hindurch vertagt worden und
die Folge davon ist, daß die Jmmnniiät der Reichs-
tagssAbgeordneten sich jehi ununterbrochen'auf fast 2
Jahre erstreckt. Der gegenwärtige Geseßentwurf
will diesem Zustande ein Ende machen. --Am Don-
nerstage begann der Reichstag die zweite Berathung
der Krankenrassen-Nove-lle.

dahin, denn so ein Feldzug greift die Kräfte sehr an,
wenn man wie ich siebztg Jahre auf dem Rücken
hat. Uebrigens hege ich im Sttllen die Hoffnung,
daß ich Ende October in Creisau Hasen schießen
werde. «

Mr. Fabre ist noch nicht aus Paris zurüch und
da er noch ganz kürzlich erklärt hat, daß kein Zoll
französischen Bodens, kein Stein einer französischen
Festungabgetreten werden darf, da ohnehin die Pa-
riser während des ganzen Feldzuges absolut nur
Siegesberichte gelesen— haben, so wird man einiger-
maßen überrascht sein, plötzlich ganz andere Vor«
schlage zu hören. Es foll mich gar nicht wundern,
wenn sie ihn mafsacrirt haben. Die Råpudlique der
honnetten Leute steht die rothe Republik viel ge-
fährlicher gegenüber als die fetndliche Armee; viel-
leicht wird diese noch Nngerufem die soeiale Ord-
nung in der Hauptstadt der Civilisation aufreeht zu
erhalten. Jn Versailles sind die Preußen, nachdem
2000 Mobilgarden 300 schlechte Gewehre abgeliefert,
aufs beste arrfgenommety und Såvres hat um eine
Garnison gebeten.

Jn Paris hört heute die Gasbeleuchtung auf,
und Wasser wird nur noch zu bestimmten Stunden
empfangen; die Eisenbahnen sind sämmtlich unter-
Wochen. Das Bois de Boulogne steckt voll Schlacht-
,vieh, und von unseren Stellungen bei Meudon und
St. Cloud können wir es jeden Augenblick unter
Feuer: nehmen. Die Promenade der denn und der
äemidnonde hat aufgehört, und der Pariser hat
heute keine Milch mehr zum Kaffee gehabt« Wie
lange er das aushält, bleibt abzuwarten.

henry geht es natürlich vortrefflich, er hat alle
Annehmlichkeiten des Fell-Zuges. Mittags speist er

an Königs Tafel und Abends hat er einen vortreff-
lichen Flügel zu Disposition.

Wenn Guste nur für warme Zimmer sorgt, fo
denke ich, muß es jetzt sehr schön in Creifau sein,
jetzt, wo der Herbst die Blätter roth nnd golden stirbt.
Der vorangegangene Regen wird dem Rasen und den
Baumpflanzungen günstig gewesen sein, und ich hoffe,
daß die Umgebung der Capelle recht frisch ist. Daß
der Gärtnerbursche Wilhelm noch geblieben, ist mir
sehr lieb; ich hätte den Gärtner trotz Friy Empfeh-
lung nicht los machen mögen, wo so viel größere
Opfer gebracht werden. Um meine schönen Brechboly
nen bin ich dies Jahr wieder gekommen. August
und Ernst sind wohlauf Eins der jungen Pferde
steht stark im Kropfz ich habe aber ein mir zufallem
des Beutepferd (bei Sedan über 10,000) eingefpanntz
welches sehr gut paßt, und fahre täglich im schönen
Sonnenschein spazieren. Jch wünsche nur, daß es
Euch ebenso gut wird, da die Ernte vorbei ist.
Aber freilich, auf dem Lande giebt es immer zu thun,
und Geheimrath Gellhorn giebt die Wirthfchaftspferde
nicht gern her.

Dies ist der vierte Brief, den ich schreibe, der
verlorene hat sich vielleicht auch noch gefunden; eine
Post ist freilich bei Verdun aufgefangen worden und
vielleicht wird er nächstens im »Figaro« veröffent-
licht, so daß Jhr ihn doch noch zu sehen bekommt.
Verschafft Euch doch de» Kleides-kritisch, ex ist is:
dieser Zeit sehr amüsant und beschäftigt sich auch viel
mit mir. Zum Schluß die herzlichsten Grüsse an die
Mädchen, an Gellhorns,· Reichenbachs und alle Be-
kannten. Guts. fptgtJ

, Aar-Weniges.
Lisfabon unter Wasser. Die schwe-

ren Katastrophen, unter denen seit mehreren Wochen
die pyrercäifche Halbinsel zu leiden hat, find jetzt auf
ihrem verhängnißvollen Rundgang im Südwesten
der Halbinsel angelangt und wütheten in den legten
Tagen zwischen Cadix und Liffabom In der Nacht
zu Montag voriger Woche brach das Unwetter über
die portugiesische Hauptstadt herein. Gegen 1 Uhr
begann der Regen, um 2 Uhr war er bereits zum
Wolkenbruch geworden und eine Stunde später stan-
den sämmtliche tiefer gelegenen Stadttheile unter
Wasser, während der Tajo anderthalb Meter gestie-
gen war und alle erreichbaren Straßen überschwemmt
hatte. Bei dem anbrechenden Morgen standen etwa
6 0 0 0 W o h n h ä use r inmitten der Wassermenge,
und noch immer ging der Regen in Strömen her-
nieder. Crst gegen 11 Uhr ließ der Regen nach,
und noch am Abend fuhr man auf Booten durch
die Straßen. Der hierdurch verursachte Schaden ist
ein ganz bedeutende» und die vorhandenen Pump-
werkzeuge der Feuerwehr erwiesen sieh als völlig un-
znreichenly um die Kellerräume des Wafsers zu ent-
leeren. Ein wesentlicher Grund dafür, daß die Was-sermenge nur so langsam einen Absluß finden konnte,
liegt auch in dem mangelhaften Canalisationssskp
stem, doch trat die Katasirophe mit so elementarer
Gewatt auf, daß menschlich« Hilfe thatsachtich ver-
geblich war. Da in Folge der nächtlichen Finstekniß
die Verwirrung der aus dem Schlafe aufgeschreckten
Bevölkerung eine unbeschreibliche war, fo kamen let.
der auch zahlreiche Menschenleben in Gefahr. Die
Zahl der E r tru n ke n e n wird auf 20 angegeben;
zur Untekstützung der Geschädiaten hat der unter de:
Leitung der Königin Amalia stehende Frauen-Verein,
eine umfassende Hilfsthätigteit begonnen.
-Die Witten in Brasilieu haben auch für

die dort angesiedelten Männer der Wissenschaft pein-
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Ja: eesterreirhisrhen Abgeordneten-hause stvd
am vorigen Dinstag nicht weniger als liebst!
Jnterpellationeiy der Entrüstung ebenso vie-
ler Fractionen entsprechend, eingebracht worden.
Sämmtliche sieben Fractionen sind - vkellekchk zUM
ersten Mal seit ihrem Bestehen einmüthig, und zwar
einmüthig in dem Verlangen, daß die Börsen -

V or g ä n g e vom Matt-Sonnabend strengstens un-
tersucht und daß die Schuldigen bestraft werden sollen,
sobald sie ausfindig gemacht worden. Ministerpräsis
dent Graf Taaffe theilte mit, daß die Bötsenkaw
mer bereits ein Comits eingeseht habe, um die Sache
zu untersuchen; die Wiener Staatsanwaltfchaft stelle
strafprocessnale Erhebungen an und die Regierung
werde innerhalb ihres Wirkungskreises die Bestre-
bungen zur völligen Aufklärung und Ahndung kräf-
tigst unterstützem —— Ob diese ~völlige Aufklärung«
thatfächlich wird herbeigeführt werden, bleibt abzu-
warten; es regen sich schon jetzt Versuche, das Ganze
in einen VertuschnngsiNebel zu hüllen.

Vor einiger Zeit machte in Frankreich ein Arti-
kel des »Figaro« Aufsehen, in welchem ein junger
Schriftsteller, Mater! Prs vost, der naturalistischen
Schule in der französischen Literatur der Gegenwart
den Krieg ankündigte. Dieser sehr formgewandte
und talentvolle Mann veröffentlicht seit einiger Zeit
im ~Gilßlas« Berliner Beide, in denen sich
eine gute Beobachtungsgabe und Streben nach Wahr-
heit nicht verkennen läßt. Jn seinem letzten Briefe
erwähnt er nun einer Unterredung mit einem ausländi-
schen Diplomaiem der sich dahin ausließ, daß er an
den Krieg nicht glaube und vielmehr der Ansicht sei,
baß Deutschland noch einmal Elsaßätothringen ohne
Kampf herausgeben werde. Sehr bezeichnend bemerkt
dazu Prsvofh der keineswegs zu den Chauoinisten
gerechnet werden darf, Folgendes: »So sprach mein
Diplomah Er war ganz überzeugt, und vielleicht ist
er es, der Recht hat. Aber ich hatte im Laufe des
Tages die Berliner Ruhmeshalle besucht. Mit Thränen
in den Augen hatte« ich da die unglaublichen Massenvon Kanonen und Fahnen gesehen, die man uns ge-
nommen hat. Und ich konnte nicht umhin, zu den-
ken, daß, wenn eines Tages dieser Traum, die Rück-
gabe der alten Provinzem sich erfüllen sollte, do eh
noch eine alte Rechnung mit Deutschland zu
regeln bleiben wird - eine Rechnung, die anders
als mit Friedensprotocollen abgemacht werden muß.«

Die Strike-Bew egun g in Nord-Frank-
reich hat an Ausdehnung gewonnen; auch ist es zu
diverfen Zusammenstbßen der Strikenden mit der
Polizei und mit nichhstrikenden Arbeitern gekommen.

Je( Portugal hat der Köng soeben ein «Decret
sanetionirs durch welches das Ministerium der aus-
wärtigen Angelegenheiten, sowie der diplomatische
und Consulatsdienst einschneidende Veränderungen
erfahren, vornehmlich um Ersparnisse zu er-
zielen. In Folge dieser Reorganisation werden die
portugiesischen Gesandtschaften in Dem, Stockholm,
Tanger und Buenos Ayred aufgehoben. Künftighin
wird das Königreich an den genannten Orten nur
durch Geschäststräger vertreten sein. Die bevoll-
mächtigten Minister in Hang und Washington wer«-
den durch Minlsterresidenten erseht. Acht Consus
late, darunter auch das in Riga, gehen ein. Jn
London, Paris, Berlin und Madrid werden die
Eonsulatsgeschäfte künftig den Gesandtschaften über-
tragen.

Jn Setbieu ist nach Berichten aus dem Innern
des Landes die Agitation gegen das» Cabinei Pa-
fchitfch unter den Radicalen im Wachfen-begriffen.
Die Frage der Utnbildung des Cabinets
foll, neueren Meldungen zufolge, erst nach detn Zu-
fammeniritt der Skupschtina eine endgildige Lösung
durch den radiealett Club erfahren. - Exikönig
Milan fvtl dem Ministerrath eine Declaration
übetteicht Hut-en, worin et gegen eine Geld -

entfchädigung auf alle ihm in Serbien noch
zustehenden Rechte verzichtet. Das Cabinet
habe beschjossen, das bezügliche Schriftstück der Sknp-
schtina zu Untat-reiten.

Die seltsame Nachricht, daß Japan entschlossen
sei, Hand in Hand mit China zu gehen, wird
energisch dementirh Die Berliner japanische Ge-
iandtschaft ist ermächtigt, die Nachricht, wonach
zwischen China und Japan ein Einvernehmen dahin
getroffen sei, daß Japan im Nothfalle China Hilfe
leisten werde, sowie daß die japanische Flotte sich
zu dem Ende bereits auf dem Wege nach den chi-
nesischen Getvässern befinde, ihrem ganzen Umfange
nach als erfunden zu erklären. Die japanischen
Kriegsschiffe seien lediglich mit der Bestimmung,
einer etwaigen Action der europäischen Mächte sich
anzuschließen, in die chinesischen Gewässer entsandt
worden.

Aue Central-Lisette sittd Mdlsch Nachtschkett
übe! Emin Pascha eingetroffen. Der »Die-ichs-
Anz.« meidet, Emin Pascha sei bis Usongoro im
Norden des Albert Edward Nyanza vorge-
drungen, habe sich dort mit seinen früheren Leuten
aus der AeqnatorialsProvinz vereinigt und siegreiche
Gefechte bestanden. «

Der »Neichs- Auen« berichtet aus Kanten-u:
Wie der ftellv. Gouverneur von Kamerun in einem
soeben eingetrossenen Telegramm unterm is. d. Mts.
tueldet, ist Hauptmann Freiherr v. G ra v enre uthaus dem friedlichen Bormarsch nach dem Süden vor
Buka angegriffen, nach dreitägiger Belagerung bei
Einnahme der Stadt heldenmüthig gefallen. Von

der ganzen Expediiion sind außerdem nur Z Schwarz·-
todt.

Jn Brasilieu hat, wie unterm U. d. Glis. aus
Riv de Janairo telegraphirt wird, der Präsident
Fonseca ein Der-et erlassen, welches einen Nach -

iragscredit von 13 Millivnen Milreis für An-
schaffung vonAusrüstungen undMunitivn
eröffnet. - Nach einer Meldung vom Tage darauf
fcheint die aufständifcheßewegungsichjeßi
wirklich auf die Riv grande do Sul benachbarten
Staaten auszubreitens Das ~Reuter’sche Bureau«
berichtet, die Aufständischen befestigten die Stadt Rio
grande do Sol, die Regierung schicke sich an, unver-
züglich eine Abtheilung Truppen nach dem Küsten-
plaße Desterro (Provinz Santa Katharina)
zu entsenden. Die Dinge nehmen im Staate Sa n
Paulo eine drohende Wendung Die beiden legt-
genannten Staaten sind durch den Staat Parana
von einander getrennt; dieser würde, wenn die Seees-
sionssPartei in jenen-die Oberhand behielte, der Be-
wegung sich dauernd nicht entziehen können. Jn
Santa Katharina entsprechen Bodenbeschaffenheih
Klima und Lebensbedingungen etwa denjenigen von
Riv grande do SuL Auch dort bilden deutfche Land-
bauer einen wichtigen Beoölkerungsbestandtheib

F s c S I c I«
Das gestern stattgehabte zweit e Sh m p ho -

n ie-Co ncert unter Leitung des Hm. Dr. H a r-.
than erfreute srch troß der mannigfachen Anregung,
welche zu dem Besuch desselben in diesem Blatte ge-
boten worden ist, nicht eines so zahlreichen Besuches,
wie es der Sache wegen zu erhoffen war. Hieran
knüpft sich auch von unserer Seite eine Propositioin
Wäre es nicht vielleicht praktisch die Concerte auf
eine andere Stunde, etwa auf 6 Uhr Nachmittags
am Sonntag zu verlegen und dabei den Saal nicht
feierlich eonrertmäßig zu erleuchten, sondern das
Ganze dadurch familiärer zu gestalten, daß, wie bei
den Kammermusik-Abenden, nur halbe Beleuchtung
benutzt wird, daß ferner die Stühle nicht numerirt
würden und dann ein völlig einheitlicher, vielleicht
durch die Ersparniß an Beleuchtung ermöglichier noch
billigerer Eintrittspreis angeseßt würde. Dieser Vor-
schlag soll nun nicht etwa dazu dienen, daß wiederum
eine große Debatte darüber entstehi, was in dieser
Richtung am zweckmäßtgsten erscheint, sondern soll
an die Direetion nur zur gefälligen Notiznahme ge-
richtet sein.

Aber nun zur Hauptsachel Das gestrige Concert
gab wiederum den angenehmen Beweis, wieschöne
Musik wir mit eigenen Kräften in Dorpat machen
können. Beethoven? zweite Symphonie in ihrer
großartigen Schlichtheit war der Kern des gestrigen
Abends. Mit Freuden konnten wir constatiren, daß
sich dieses Mal Orchester und Dirigent noch mehr
miteinander verständtgt hatten als bei der letztge-
hörten 0-dur-Shmphonie: gleich der erste Saß legte
beredtes Zeugniß dafür ab. Bei dem Scherzv be-
fremdete uns zuerst die freie Taciführung des Ditt-
genten, wir mußten ihm aber bei der auf stürmischesVerlangen erfolgten »Wiederhvltkng dennoch Recht ge-
ben: das Scherzo klingt bei freiem Tempo doch bes-ser und starre Objectivität lassen wir nicht gelten.
Der leßte Saß war ganz wunderhübsch nuancirt und
das Tempo desselben war ein solches, wie wir es
bisher hier wohl nicht gehört, wie es aber einem
gAllegro malte« entschieden angepaßt war. - Das
der Symphonie folgende Concert für Oboe von
Händel litt in der wundervollen Sarabande rechtmerklich unter der Temperatuvslenderung des Solo-
Jnstruments, während die Unreinheiten bei dem zwei-ten Satz weniger auffielen. ·

Der zweite Theil des Concerts war, bis auf die
leßte Nummer, von moderner Musik ausgefülli. Rei-
neke’s wunderschönes, uns bisher unbekanntes Vor-
spiel zu ~König Manfred« wurde zum Dank des gan-
zen Publikums wiederholt. Die Serenade für Streich-orchester von Fuchs wurde trotz der theilweise sehr
großen Schwierigkeiten· sehr präeise und sicher durch:geführt. Namentlich waren es das Trio aus dem
Menuettv und der letzie Saß, welche beiden Nummern
an Widerhaarigkeit im Rhythmus nichts zu wünschen
übrig lassen und dennoch klar zu Gehör gebracht
wurden. - Jeßt aber zum Letzten, dessentwegen wir
mit dem Hm. Dirigenten wohl ein wenig rechtenmöchten. Die Egmont-Ouvertüre, welche e wir vor
nicht allzu langer Zeit von dem Laubesschen Orchesterso wunderschön gehört haben, schien uns doch in ei-
nem Punkte etwas verfehlt. Wenn wir auch der
Anschauung find, daß die Stelle, an der das Orche-
cher wuchtig zwei mal mit dem Lenkt-Dreiklang
einsetzt, nicht überstürzt werden soll, so glauben wir
doch, daß ein so langsames Tempo in dieser Partie,
wie es gestern genommen wurde, mit Beethvvecks
stücmenden Freiheitsideen in der EgmontsOuverture
schwerlich in Einklang zu bringen ist, vielmehr rißuns dieses Tempo aus der mächtigen Phantasie zu
kühlem Ueberlegen herab« Das ist unsere subjeetive
Anschauung, doch lassen wir selbstverständlich auch die
Subjectivität Anderer gelten.

Zum Schluß wollen wir noch die Hoffnung aus-
sprechen, daß die Symphonie-Quarte immer mehrPublicum heranlvcken mögen und daß vor Allem die
Unternehmer den Muth nicht verlieren. Es werden
und müssen sich Wege finden, dieses Unternehmen zufördern und gedeihen zu lassen. --o.

Den »Ein. für den Dorp. Lehrbez.« zufolge istder Lehrer der deutschen Sprache am Dorpater
Ghmnasiuuy Soll-Rath Franz Sintenis, nachAusdienung von 25 Jahren gemäß seinem Gesuchaus dem Dienst entlassen worden. c

Der Religionslehrer am Dorpater Ghmnasium,
EIN-Rath, Cvrnelius T: es fner ist, wie wir den
»Ein. für den Dort» Lehrbez.« entnehmen, nachAusdienung von 25 Jahren auf weitere drei Jahreim Dienst belassen worden.

Wie wir den »Ein. für den Dorn. Lehrbez.«entnehmen, ist der stellv. Lehrer der alten Sprachen
am hiesigen Gymnasium, Hofrath Christlieb Land-
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m ann , zum Lehrer der deutschen Sprache an die-
sem Gymnasium ernannt worden. Ferner ist der
Ghmirasiallehrer Nikolai Thalberg znm Lehrer
der deutschen Sprache an den ParallelsClassen des
Gymnasiums und der Lehrer der Walkschen Stadt-
schule Dmitri R u ts chj ew zum Lehrer der Vorbe-
reitungsclasse des Gymnasiums ernannt worden.

Frl. H erm ine Spies erfreut uns morgen,
Dinstag, mit ihrem ersten Coneer;t. Nach dem
glänzenden Erfolge, den diese gefeierte deutsche Lie-
dersängerin bei ihrem ersten Auftreten auch bei uns
errang, steht zu erwarten, daß unser Concert-Publi-
cum, welches gerade für gediegene Liedervorträge Ver-
ständnis; und besonderes Jnteresse hat, fich die ge-
botenen Kunstgenüsse nicht entgehen lassen werde;-
zumal es vielleicht das letzte Mal ist, daß Fu. Spies
in Dorpat concertirt. Wir lesen nämlich in einem
Concertsßeferat in der Königsberger Zeitung u. A.-
~Eine roerthvolle Zugabe bildete noch Brahm's
»Ständchen«' aus up. 106 und dessen Mädchem oder
besser Schwalbenlied mit dem köstlich wiedergegebenen
Refrainr ~Gelt Du bist wohl auch - noch
nicht lange Braut?« Das Publieum hatte auf
eine» so zierliche Ankündigung nichts Eiligeres zuthun, als durch heftigen Applaus zu gratuliren.« Wei-
ter lesen wir: ~Selten haben wir die berühmte Sänge-
rin in sonnigerer Stimmung, günstigerer Disposition
und edlerer künstlerischer Haltung gefunden. Durch
ihre Vorträge leuchtete die Freude an der herrlichen
Kunst, wie eine persönliche Glücksempsindirng Zum
ersten Male aus ihrem Munde hörten wir Weder?
»Unbefangenheit«, die entzückendfte Abfertigung, die
verschwiegene Liebe einem vorlauten Frager zu theilwerden lassen kann und die in ihrer grariösen Kerk-
heit sofort wiederholt werden mußte« Mitwirten
in den Spiesdiioncerteii wird der trefsliche Rigaer
Pianist Herr Bror-Meöllersten. .

Ein überaus frecher Einbruchs-Diebstahlist in der Nacht auf den gestrigen Sonntag in dem
an der PromenademStraße gelegenen Berg’s chen
Uhrmache rl a d e n verübt worden. Den Dieben
war es geglückh die nach der Straße gehenden Thü-
ren, ohue von den Nachtwächtern bemerkt zu wer-
den, aufzumunken und sodann die zum Geschäft-Flora!
führende Thür nach Sprengung einer Krampe aus-
zuheben, worauf sie sich an die Ausräumung des
Loeales gemacht und Uhren im Werthe von mehr
als 600 Mel. sich angeeignet hatten. Die Einbu-
cher scheinen übrigens hierbei mit großer Eile vor-
gegangen zu sein, da fie mehrere werthvollere Ge-
genstände zurückgelassen haben; auch ist ihnen der
Rückzug nicht völlig geglückh da es dem Nachtwäch-
ter gelang, eine der Theilnahme verdächtsige Persön-
lichkeit dingfest zu wehen, ohne jedoch bei derselben
etwas von den geraubten Gegenstäiiden vorzufindewVon der Polizei wurde sofort eine Razzia bei eini-
gen ihr verdächtigen Individuen angestellt und find
auch glücklich noch in derselben Nacht zwei Persön-lichkeiten, die sieh im Besiy von drei der gestohlenen
Uhren befanden, inhastirt worden. Hoffentlich führt
das auch zur Entdeckung der übrigen, gestohlenen
Gegenstände .

.F.irchlichr Nachrichten.
Uuiversitätssstirch e.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
· , Predigen sind. the-at. Aßm u s.
Donnerstag, als am Geburtsfest der Kaiserin,

Gottesdienst um 11 Uhr.
Predigerr Hoersrhelmanm

Eingegangene Liebesgabem
Für die nothleidenden WolgaiColonisten 60 Abt.

mit dem Früheren 740 Rbi. 72 Kop., für die Un-
terstützungscasse Z Rbi. Mit herzliehem Dank

« Hoerschelmanm
St. JohannissKirchnDonnerstag, den U. d. Mts., Oottesdienst zurFeier des Geburtsfeftes ihrer Mai. der Kaiserin.

» Predigeu Pastor die-e. Sehn-arg.
Erngegangene Liebesgabem

. Sonntagscollecte für die Armen 20 Rblz fürCigarrenspihchen 1 Rbl. 40 Korn; für die Unter-
stützungseasse von Th. u. C. O. 10 Rbl.; für Fre-senthal im Kirchenbecken 1 RbL s Korn, von A. R.
20 Kot-«, D. u C. Th. s Rbl., J. F. s Rbl., mit
dem Ftüheren 151 Rbl. 7s Stdn; für die Leproserie

«! Rbl.; für die Mission 1 Rbl.
Mit herzlichem Dank W. Schwarz-

St. Marien-Kirche.
« Donnerstag, als am Geburtsfeste Ihrer Majestät
der Kaiserin, Gottesdienst um 9 Uhr.Nächster deutscher Gottesdienst am 11. Sonntag
nach Trinitatis, den 17. November.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—12 Uhr im Pastorat

St. Petri-Kirche.Am Donnerstag, den 14. November, GeburtsfestJhrer Mai. der Kaiserin Maria Jeodorownm Dank-
goitesdienst um 10 Uhr.

Todten l i b r.
Aeltester der Großen Gilde Carl Friedrich

Ments, -s- 7. November zu Riga
James v. Wilpery f im N. Jahre am s.

November zu Riga.
Uhrmachermeister Alexander Kusel, f s. No-

vember zu Rigm
Christian Georg Jochu m se n, -s- im As. Jahre

am S. November zu Riga. -
Lilly Siem, Kind, -s- s. November zu St. Pe-tust-arg.
Frau Katharina Holmströ m, geb. Simoni, fs. November zu Moskau.
Frau Lucinde Jack, geb. Meyer, s— 6. November

zu St. Petersburg
Baron Ludolf Zlugust Br uining, f im As.

Jahre am S. November zu Dort-at.
Nikolai H a eh, sss im sit. Jahre zu St. Pe-

tersburg
Fu. Elisabeth Nathing, -s· im P. Jahre zu

St. Petersburg
Baronin Henrietie v. Wrangelh -s- S. No-

vember zu Terresern

1891.

Aeltermann der Großen Gilde Günther Thur-Wilhelm M a y er, -s- 8. November zu Reval.
Heinrich Lehmku hl, s— im 70. Jahre am 4.

November zu Moskau.

Rr n r It e is ou»
Berlin, 21. (9.) November. Die ~Voss.

Z.« erfährt gegenüber gegentheiligen Annahmenvon maßgebende: Seite, daß Preußen für 1892
voraussichtlich keinen Bedarf an neuer Anleihe
habe. »

Wien, A. (9.) Noveqgen Ein Leitartikel
der ~N. It. Pr.« führt aus, raf Kalnoky habe-so könne man nach dem Eindrucke des letzten Ex-
pofös sagen nach dem Fürsten Bismarck die
Rvlle eines diplomatischen Vertrauensmaunes über-
nommen. Die Zeitung hebt als besonderes Ber-
dienst des Grasen Kalnoky hervor, daß, obschon
zwischen Rußland und Oesterreich das Bewußtsein
des Interessengegensatzes in alter«Schärfefol-tbestehe,
er während seiner zehnjährigen Thätiqkeit das Miß-
trauen Rußlands in die Frtedfertigkeit Oesterreichs
überwunden habe.

Reime-ne
de: Ilordtssen4Te!egrnpheee-sgeurue.

, Nestern, Sonntag, eingegangen)
St. Petersburg, Sonntag, W. November.

Ein Allerhöchster Befehl ist publicirt worden, wel-
cher, um den Inhabern der Prämienloose der Adels-
Agrarbank die Einzahlung zu erleichtern, anordnet,
daß die am Its. November d. J. fällige Einzahlung
von 20 RbL bei einer Verzinsung von 4 pCL jähr-
lich auf drei Termine vertheilt wird, und zwar:
7 RbL am 15. November 1891, 7 RbL am is.
März und Abt. am IS. Juli 1892.

B erlin, Sonntag, 22. (10.) November. Der
Minister v. Gierö trifft am Montag hier ein. Am
Mittwoch -findet beim russtschen Botschafter ein gro-
ßes Diner statt, zu welchem der Reichskanzler und
die Minister eingeladen sind. Am Mittwoch Abend
reist Minister v. Gierd nach St. Petersbrrrg abs

Paris, Sonntag, 22. (10.) November. Car-
not empfing heute den Ministers v. Eins. Leh-
terer stattete Freycinet und Ribot Besuche ab.

St. Petersb u rg, Montag, is. November.
Die ~Birsh. Wed.« melden gerüchimeise, daß zu
Gunsten der Nothleidenden eine große Lotterie mit
1,200,000 Loosen d. 5 RbL veranstaltet werden soll.
Der Fonds soll durch sreiwillige Einlagen gebildet
werden. Die Hauptgewinne werden 100,000 Rbl.,
75,000 Rbl. und 50,000 RbL betragen.

Dasselbe Blatt meidet, daß sich nach einer Erklä-
rung deö Eisenbahn-Departements auf den Trans-
port von Hülsenfrüchtem deren Ausfuhr gestattet ist,
die TariFErmäßigung von pCi. nicht erstreckt«

Ankunfw und Abgnngszeit »der Eisenbahnzüge
in Dorpat

8,56 aus Rigaz
« 10,56 aus St. Petersburgz

11,46 nach Rigaz
12,16 nach« Revalz
5,41 aus Revalz
6,36 aus Rigaz
7,26 nach St. Peiersburgz
9,46 nach Riga.

Zdettetbetieht
von heute, 11. November, 7 Uhr Morg

Ort e. PLHYJ VIII« l Wind. . Bewölkunkk

1.80dö... 762 «———2 B (2) 0
J. Haparanda 767 —l3 N (2) 0
s. Helsiugfpxs 764 ——ll Nuwcn o
4. Petersburg 762 ——lo WNW il) 0s. Dokpat .. 765 - 8 W U) o
s. Stockholm. 766 -—l2 (0) 4
7. Skudeeuas 761 -f- 4- ESEW 4
8. Wisby . . 765 4- 4 SE- (4) o
9.Libau... 766 —0 B (2) 0

10. Warschau. 758 - 0 NB (2) 4
Sehr gleichförmiger Druck, ruhige Lust. Die

Kälte in Rußland hat sehr narhgelassem Das Mi-
nimum --150 C. in Finnland

Tour-vertritt.
St. Besseres-Bergsee Börse, s. November lsszl

Waaren-Börse-
Weisuy Adam» Satfontaz hohe Sorte

tu: 10 Pay. .
. Ja«

Lenden; sitt Weise« still.Utsgernsetvttdtssltud . .
.

. . . . . 13
Tendenz sur Magen: still. .

besser, Oetvist s geerbt-pr- äull . .".it,95-6,30
seine, ». w» . Pf« .«.HY·«.« .«. s
Schlags-at, tote Speis, or. O Bad. . . . 15,75

Tendenz sit: Seblagsaatx ruhig.stoggenemih Mostowisches us. 9 Pech. .
.

.
«

» von der unteren Wotan. . . . .14,50——15
Tendenz lür Roggenmelplg ruhig.

Stufe, geostdmigy ne. stull . . .
. . 17,7 sPetri-leiern, Kot-Esset, re. Sud .

.
. . . 1,08

~ aus Batu » « . .
.

. . . I,os--1,07
Butter, Raisinady l. Seite, he. gut) . . . 5,70

~ 11. » Gotte, ne. nd . . . Mo
» Lelis,pr.sud. , . « .

. . . . Hat)

Tecegraphisrher genrzbericht
Berliner Börse, U. (9.) November 1891.

100 Mel. pr- Cassa . . . . . .
.

. 195 Amt. 95
100 NbL pr.Ultiruo . . . . . . . 195 Ratt.- f
100 Stil. re. Ultimo uächsteu Monats. . 193 Amt. Pf.Tendenz: fest.

Für die Rede-eis- verantwvrtiichs
. Iåsasselilatt Frau G.Mattiesen.



Æ 258. Neue Döpptsche Zeitung. 1891.

lISDUTOTOIO DODOEOEOIOVIIIDEEOO Eins-M- cksv IF« EIN-Ob« O« Sitten Honig l»is?
can-i» Oliv-unseren, nie» ev« nyoniisik im Saale der,Bürger· .»F,l··.····n···hs··u · · . »· . , . , «

.

·
naro croprn oisiiaiosrcn nu- naeizcsh müsse, «« . « zadkorokbseu - · · · i .
sie aus«-mutato ein» sitt-Te nein» D« «· s« l « kszkspphgzn ; z, s: - -
unten-s: ·« »( · saipiiehii s —· · - -

1) oziiio iueiiiiiy iiaiieiiiiniirh ii ne— · ·« · ·· -—···,· · · . - und . . z» die

« lpessalluwb Mooxkyn . « - ««

Ecke der .schloss—str ff« souaeablamellspxaohen B«2« Epyme USE-W RHUSEUHUG «KHZMTOYG «« llapowou«b’
T· -

W« FTEUISIU · ---;;»·,z»sp W· »· .W— Hohjkgkkzszz sind bis zum 12. November dem
«ammle 79307303373 B O O E, · « Nk,l4, , ,

Unser-Führer, Herrn Carl Brod«-
cropriz npiiisiiaiiiaiorcn nun-oben ni- · -Hirn-array, 15-ro«-"Hoii6pii,» 12 tin- -·· · ,· . : . F«com: nun nu- Popoxxcnyio Ynpaizzh · Js- : T; »» IHEEIIYCT -

Äepiirsh 9—ro Honopn 1891. - unt« dlsjläsilxälång He« l ·— s« stylskldilidkttfsedtllsktzfkillt LTIÄLHTTS ln meinen: Ver-lage erschien soeben:

. Popozxeiion Donova- E B Stellzuiachcirs A. Soots M— 2-50-
»

B. umsi- Sonu Okkll Mk »l)l!Sl'sl«0jxU.
· Yiiccskauichk etc. Nr. « SUHHLTOYIYFJFÅFYHZ »Es-IF— S - · « s

Popoiicikoå Cenpesrapbx '···—«··.—· · · ukiernimmt verschiedene Stellmacher-Ar- -24 B! « Hzsakbendk spnjt Hub-i: Tägliclixe
Ninus-manns- PROGR,AM M, .- beiten, wie z. B. die Herstellung verschie « '

. . YU d H».
. .

. . . .- tsiogu 2- argen- un en -

M 148"-
»—·»·

I. wslhllttchtsllsdeksz . . Cornet-ins. Den« Ckllkilmsekkk LIMITED· Schkktckk Styls-old, Laahszzgcmast f· a« , . -

·Von· dem Dorpateks Stadtanite 2. F. ·I:·1·-·i:·1·x·x·(::··· · »·······
spännwSäslitten zum Verkcmlsz · Einzel-ge Lasten-blickten— sur ·k»zjk-gz« Fzmz;z9«·.g9z993gz»ztz·

Wikd hierdurch bekannt gemacht» ··« Banade
·.

.. « · liaubsligiepszsclinitzgKerbzehnittzliolk Nszch dem liikchenjahk geordnet
dass die Plätze zus- Asilaqe von «

me» »z«»,.»»,·, ·.«« i « « · i « Zsussflsksgz·F·J·H-I·J·s3stå)·»9F···T·NUXHF·ZFZ so« .
scblllisclilllibshnen auf dein Hm— s« z) Ljkzmzy « z S··,···b···» · . pkejsszosk· auch übe» Hi; »: www· Pastok c. Blum. »

bach Und ZWarJ ··

· l·)·) Bei· lxsinsames «« «»· · - I c· -,Mzk«,k;9«l H) x9p«-x3,j9km» » Preis elegnnt gebunden 4 Rbl.
l) der» PllåkFåwischen der hol— ) I! S SUSOUUOIEH · · IN« " , - O · » Hex z; wjzmzzsgk i»

zernen u. steinernen Brücke (F«»·———H··Sp«« . v " «—————— . AMICI-As! GEIST-As» N«.;.KnmmAPgPuohhdl-g«
und « · 4. a) Litliauisclies Lied . Gruppe» T« - ·

2J del« Platz Zwischen del« stcis Fas Msdchellr JIUCJ ·

«

nernen Brücke und der ») lskvsklksssåtek mg '

««««’"«"· « lklscjls nsssckt «· XCVI-III! werdksnnach dernenesten Erfindung mit
lleberfahrt d) Dkaasszd im Gakwnk ESENASTÅ . i» und zu» dem Hause. · Guiiimi u. Leder jtark U. dauerhaft re- · «·

·· ·f«fiir diesen Winter auf dem Wege (i««ki. spiksJ · H· Ygkzwz part« ——·Ja·c·ob--.øtr. 9
.· · · ·

» . . is;

des öffentlichen Ausbots in Pacht Z. e) Novellette . . . . sein«-zum« - "·«k
«« e s. s» . . . . q ·« m» « «. ..—.-«5.·.5..-«x—.-2i».». ««- ; sc.HAVE-in«unxsisissxkxeskxztztskikxznnsujzkinnen-HEFT· - .··»· ·.

Ißkgshkn Yyepden sollen» Cäpklcclo .. « . kam .

·

———-——-———————-. ————————————————————-—s————————-—————-———.····.
———————————————. . ,··

—-———

·· ·» .
In solchefveranlååsung wer— C) IRS-YOU« Z. «« '

«««««·""«««« olc CZHDICIII G -SEIIDLPWUUPOIICIIXIIICIIIIIIZ
»

·
. EIN? MollekslsenJ « · s, w» bssb Cqvassosi HIFCIZ no III·

den etwaige Pachtliebhaber er— - - - · -- - ,

· · S. a) Wie bist du meine P ·· s· .z; Fkommwisznspstr singst-sind H«- Æ II) in» 13 Ho«
sucht, sich am nächsten Freitag, Königin Bmäm· WORK-«! M· ks - 3 nac- ao iioiyiiia pas«
den 15. November c., um 12 b) ständehen · ,

' N!- 9 · , - seinen.
Uhr Mittags im Locale des Stadt- C) vol! EVEN«DIE-PS . · . Popoiicnolt ayiiiiioiiaropw
amts einlinden und ihren Bot u (F«·———H·Mo« s« d w -"«-··«d· - a zs W l «««I«""««
s« ins-«; sn« uns. -——-——E —-.

UND»-s«dt«m«-«·97N0’I"V« W« Einen; u i nHTo Ko» iEin, .

stsdtbaups sz ··
i75 Kaki. und 50 Kop. i« 111 J. Ica- -

«

- « « «..V. cc . tun« Universität-iLuclihnndlung u. « . «- -
«

· «

M Use·
Stbdtssststslks M. stillt-eilt. Im COUCOIWÄFSUCB 7011 7 Uhr Ob M « «:ss?·"?«s«·—··-

; ei« esse«
"·"··sp·"···sp—·"·———·——·««·"«"

« «TE-:"--«: xskdts is· s Um. Nzshmjkkz h« d· ·
«« -·

- l Gegenständen; «
.» ;:«2-—-.s; ; « m seh: recchhalliglcr gxnøtvahl » . . . e -

·
.-

. . . «« · «. s « .-.«.««-.-.«;·"7."««’«-«"«I-·UT ·-: «- s « « -.·· -"« Halbsepkessten empfingen » lIlepiisrcnoe Jldsxzziiioe llonuixeib l . «« s« «. « l « · «
ciioe Ynpaiziienie cum-i- iioizozinsrsh "«««·«·" . ·

·
» . - «» , «

«

«
- EVEN« FAUST ·» spsosmsko Wiss. Es» i» »Wie-i r - ~2;2...... 222....-2»-.....--..k..«. sich

UIIZMU Ynuepifh Lepnsrciiaro Yes-s- . oaäcaæssesils . »· . ··········unsere· ······················· Damenweu
« M«- 3 AMICI-l cckc FWM M) 12 Anchwzs l ele SUCH« hoc S« I· e« u m - immer wachsenderBeliebtheiLEs briugtin

Etat-Om- iu»t.« noicmiieko sinni- -" » -
-

. jede! am. Erste« EXWEUEUVCIE Nummer

MMAMZTbVA OR· ············a· ········a··« empfing undempiielilt ·· - l acht herrlich ausgefuhrte rolorkrte Grup-
.- ·« « - -;:»-· -

ISMAUUXV BIAESUHYY EVEN« Oe· Ä! - - - - ausschließlich Composi-
· EAPY GYKOJL « OWIIIISEEIDIXG B?- 240 Pepleisstrasse lBs undlsciisosser
. pYS· Ja, Hgggaskgzkksz 232 pY6· 63 Markt 16. I vvelches clurchzzeinen besonderen Apparat doppelt geråiiiigt ist, zu gew n— führbar sind· Die Erklärung ist in Deut·

non. nezioniuiin seiuciiaro c6opa. liclien Preisen. . Hogliaohtuiigsvo .· » scher·u»d frfmzzsischek Sprqcha
· «·3’·««""««···T·««·"-·«-7 Klein net· J« sookcs Teichsstrasse Nr. 21. Die Admmrftrationt Wien il« Ober-e

P. ,ll",epii«isss, 7 Hoiiöpn 1891 is. K
« · . KLEMM·- VIMID III« KIIICZPZTMCI.-Donau-SEND« 3-«J- VeVIeUVetPVVb9·EIEm-

111-HALBHEXE -· s:- ,-"«.;E;"5..-:,r?"T«.-J-«T»t;3·»ssFH.-:THlS«Zjkgxfjgzssåzäzksz:««:-·-;s;;.sk-s·:«k.s.:-:k:«.g««sp-:»:-Hzgyikizkg-»;k«-sz::;-.5-»-;,-.«;"-j,sxzsshgzp plare gratis und franco·
ceiipesisaphz P. Biiiihiiaiifk sei-Stiefel du billigen Preis n und

übernehme sue i» mein Fee-i: s(·-·h1s- - »s« ·7-·«·«·«’"-"· - « · . · · · « , l · « ·
«

.·-··. »· ··
·-;; Inkssltlsclien nueli der neuesten Eis— ,z.·:,k».. ·« ·HCJHII··IIISCIIJ·EEEIZMYM M· l « ;..-».2»»·-»s

s? - »

« -v« « » ··«""«""E«no Basses-soc« ya- ÆA, ls—ro · «·-«z·--Nxs-- s .- ··« · ··
··

··

· s· «-

Hssspx ». ». »Es. i» 222022 ykpssss is.åipkitjieikikimpXITTTLZSLSIBTTZIP ( « « Y werden geich if·fen, spolirt und gereinigt zu sind stets vorrätliig in

phh osoaba H, Ho. ,·s«-.
. z« ·. -- «« E! fclfllllethcll -- Flsshclspstkssss 11. Ulaßlgckl Pkclscll o

skorsieicssasseosiia.npegsuse«khs. Z' · · F « s · —T« St· U· ·
·

« ’spp»»»»»» «»,»«»»»sz»»»» »Es l. sehr gutes illa-vier l «..--·.sp-.....».gick2.-..x.·...... Musik. »

2.-...-i-«-»-- · ) We! Cl!
·

Vck alli J·- cllls PUSSE « HJJ ·· s

Åsssxsss o II« - 12 pages -15 cotntjmes "«'—·'«'····—"·«—······"—'—·—-«""«""· Sktheklt Stulldens Oflektm sub 9LOK« · «·s·· ·-

- . s . E· « c ·

- ·

-

.

··· s· s· D· l ···· ·· ··· 50 ······
·» ist· billig di« vekkjakszu bei Pu· Fur ein Gut ohne Tkeibereien wird -

H»

H; Fxsvsnssesksz ««Z«FFU»J'MJ,
.

«

. «
. s« «. Funke-Zug( chapssux, costumes

lm spclchsk dSk Rllsslschsll Tksllss .X» di« k t e et« Ave» e « Mglduggsg wskdgn HU Lgufg CI Mts »

»» 1 P· K« S» OWTES s «»
.

« X· «
· l . · s « « net, etwas vermogend und luthen Eritis.p geselscliakt von Laden-wackelt, piickicions er pack-ans ·decoupes. · n . , exitgegengenommen im Hause Prof. . - - K fCICIICUCII BHSCIU Ulxd Phtkkcs »« FSUTTISFOUSI CJUSAIIS IVCMCUC

Lkaphisclieiii Gegenständen. «« ····ii.···xxxssz··iåi·zsqp,·k·cäisou. Binde.- ZHXZLYHYHLI Lc·lt··,·nzen , VII« M· 334 ;i··n·:··chi:O·-··c:?ie1·1·s··c:·· ··gH····a··.···åi·.·······-·
·

- l »Es« PDOTOSWPETE M« SEMW DE«
«« I· II·- ·· , « ." · .

. " . euer 0 et· ni sc et· —— o,- um 25. November d. »· in di» Expe .

sssssssss - Z. ei. sowie« gross» Siisiigsis
on: Ormanni-iust- iuar acoiisn ksrciiiü ».

· - Zu« a« ; .-
g

. ·

· « ' "

P i’ «
(-- oh« W« leshbkalkes - Rathhaus-Dir. 12. Zu erfragen in. d ’ Dlskkskkvll Ehksnlachei Vxlsfe UUV

ARIEL USE-Was« «« ZUIZBMORG sp- ÄVOUIZCOEPFS VII«
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« » Heu t a n d.
Dorf-at, U. November. Zugleich mit dem

Weizen-Ausfuhrverbot, durch welches nunmehr auch
die letzie Getreidegattung dem Exporti entzogen wird,
ist» das gestern ruitgeiheilte Eom mun iqzuj über
die wirthschafstliche und finanzielle
Lage R ußl ands veröffentlicht worden. C« läßt
sich annehmen, daß diese. Publieation ihre Wirkung
nicht verfehlen wird, denn die von; competenter Seite
gegebene Darlegung der Sachlage, die nichts be«
mänstelt und den Umfang der wirthfehaftlichen Ver-·-
luste einräumt, zugleich aber auch die Größe derfels
ben abschäht und.«l.hnen· die zu Gebote stehenden Ref-
sourcen gegenüberstellh ist sicher; geeignet, übertriebe-
nen und unklarea Befürchtungen die Spitze abzu-
brechen. Diese· unumwundene Klarstellung der Si-
tuation wiidsfiezher auch auf den-ausländischen Geld-
märiten nicht ohne Einfluß bleiben.

In diesem Sinne wird zdas Csommuniquö aueh
von den Residenzblättern ausgenommen. So betont
u, A. die »New Zeit« die Bedeutung· der ofsieiel-
ten Mittheilungen betreffs der wichtigen Frage, ob
das vorhandene Ko rn bis zur nächsten Ernte aus-
reichen werde. »Das Gitreide wird-aller Wahrschein-
lichteit nach, wenn-auch knapp, ausreichen; sahe-e noch
vor einigen Tagen, vor Veröffentlichung jener Da-
ten, tappte man in dieser Hinsicht völlig in- einem
Dunkehavelches niederdrückiend auf den Gang des
geschäftlichen Lebens wirkte und allen möglichen
Speeulationen Thor und Thür öffnete. Jetzt find
alle Zweifel geschwundem Alles znthmet in Nußland
freier, unser geschäftliches Leben strömt in einem fest
ubgegrenztetkwenri auch schmalen Bett dahin, weil
die ungeheuren Verluste, welche der Nothftand dem
Lande verursacht, uns die Flügel befchnitten haben und
unserer Industrie ein Jahr schwere: Prüfungen be-
vorsieht«

F e r i l i et a a.
Briefe des Gras-en Miit-te. U.

i Beiseite-s,most-reinste.
Lieder. Adolpht · .

Dein Schreiben vom sc— d. Mtss ist richtig ein·-
gegangenzspsicis habe nicht eher. schreiben mögen, als
bis Helmuth von, seiner allerdings sehr exppnirten
Feldwache hart an der Seine, dicht var Paris in
Meudoiy abgelöst war. Gestern marschirte er, der
stößt-e und Erste des Regimenih hier ein, wo er
nun 14 Tage. bleibt. Der König· fragte gleich« nach
seinem Namen. . Er ist sehr ivohlaus nnd sieht
prächtig» aus mit« seinem Eisernen Kreuz, und ein
Iortresfliches Frühstück» bei mir schmeckt ihm« ausge-
zeichnet, nachdem er drei Tage ohne Ablösung auf
seinem Posten, hat stehen müssen. Wir sind in der
ülyjeln Lage, das» xvir auf uns schießen lassen müssen,
ohne zu antworten, denn gegen die 74sPsünderder
Festungetrxkbnnen unsere stssstsündernicht aufkommen.
Der Belagerungstrairh über 100,000 Centney
kann auf einer einzigen Bahn, die eben erst herge-
stelli, so schncll nicht herangeschasst werden. Wo sieh
nur Etwas rührt, selisst aus die kleinste Menschen-
gruppe, schleudern die Forts ihre Riesengeschofse auf
OR, 7000,"— ja« pour Mfnt Valsrien auf 8000
Schritt, mit großer"Präcision. Es ist eine arge
Munitionsverschtvent-ung,, wenn man bedenkt, daß
M! fvlcher Schuß 93 Thaler-«. kostet. Der Zusall
MU- dsß 'mal seine Granatex trifft, und so verlieren
wir alle Tage« ein Dutzend Menschen, besonders auch
durch Chessepot aus 1000 hie 1500 Seh-km.

Aber aus die Entscheidungdes Feldzuges hat das
natürlich absolut gar keinen Einfluß. Nichis bringt
Paris so in Muth, als das wir gar nichts unternehmen,
Vkktvt HUSV schreibh »New avons ern« voir arkiver
Armioius et noua no veyons quo sohinderjlxavnesÆ

Allerdings find wir, für jetzt aus diejblvje Tet-
nirung beschränkt, in das verdrießliche Stadium-des
Zuwartens getreten; das Diushungern geht langsam,

Mit der »gleichensz Befriedigung begrüßt dasselbe
Blatt die osfieiellenErllärungen hinsichtlich der si-
nanziellen Lagex »Ja dieser Hinsicht hat uns
die Mißerute jedenfallis nicht mit leeren Händen
plötzlich überraschst und deutlich dar-gethan, das un—-
serer finanziellen-Position die Asnfhäusung von Re-
serven sür schwere Zeiten durchaus nicht zum Nach-
iheil gereicht hat, obgleich nicht selten Vorwürfe ge-
gen dassin den lesien Jahren angenommene System
der Sparsamkeit laut geworden sind. Dieses Sy-
stem hat es möglich gemacht, die disponiblen Baar-
bestände der ReirhsiRentei auf 220 Will. Rbl.,- zu
vermehren, weläse Summe uns setzt aufs beste gu
statlen kommt. «Wenn wir niehi über so bedeutende
Bestände disponibler Ueberfchüsse von den Budgets
Summen der vorhergegangenQ glücklicheren Jahre
verfügtety »so würde die Geld-Frage, die Frage, wo-
her dasselbe zu nehmen sei, unter den gegenwärtigen
Umständen unsere Lage aufs äußerste derschlechterm
weil. eine Anleihe im Augenblick der Noth, auch
wenn sie Mögilich ist, stets mit Verlusten verbunden
ist — mit Verlusten nicht nur hinsichtlich der
Schwere der Anleihe-Bedingungen, sondern aurhishiiis
sichtlich der Wirkung solcher Anleihen auf die ganze
sinanzielle Lage. Jetzt ist dank der für die schweren
Zeiten gesammelten Bestände unsere Lage lange nicht
so aussichtexlosk So verlustbringend auch das-Sin-
ken des Courses und der Fonds für uns ist-s, der
NeichGRentei wird« dasselbe dennoch direkte Einbu-
ßen nur in geringerem Maße gnfügemweil das
Gold, welches. für unsere ausländischen Goldzahluue
gen erforderlich ist, zu einer Zeit gesammelt worden,
wo unser Courö hoch stated und« somit keine Noth-
xwendigkrit besteht, solches bei den gegenwärtigen un-
günstigen Verhältnissen anzukaufen.«

Nach den »Ein. für den Dem. LehrbezÆ
sind ernannt worden« der Zögling des Neshinschen
hiftorischsphilologischen Instituts, Gymnastallehrer
Michael! D o n t s ch e n to, zum außeretatmäßigen Leh-

-rer--dee russisehen Sprache an der Libauer Realschule«derseZöglinrg des St. Petersburger Lehrer- Instituts,
Michael Stets-now, zum außeretatniäßigen Leh-
rer der Wendenschen Stadtschule, der Zdgliirg des
St. Petersburger Lehrer-Instituts, August Ritt-
»mann, zum außeretaimäßigeri Lehrer der» estnischen
Alexanderschuly die Hauölehrerin svlga K l i m o w a
zur Lehrerin an der Hat-falschen. Aelassigen Mädchen«
Streits-spare, der Zdgimg der Gtuchowscheu Lehre:-
Jnstituts Rybalta zum. außeretaturäßigeu Lehrer
der Revalschen stclassigen Stadtsehuly der Zögling
des St. Peteröburger Lehrer-Institute, Jwan K o w -

seh ow, zum Lehrer der Walkschen Stadtschulq der

Zögiing des Lehrerseminars im Dorf ·Alfarow, Was-
sili J: w gr a f o w , zum Lehrer der Libauschen Delos-
figen Stadt-Elementarschules, der Zögltng des Wil-
naschen Lehrer-Instituts, PeterG o w ein o, zum Leh-
rer der estnischen Aiexanderschule und der Ghmncu
siallehrer Ntkolai Sfokolow zum außeretatmä-
ßigen Lehrer am Rigaschen Stadtgymnasium —-

Aus dem Dienst entlassen, gemäß seinem Gesuch, ist
der. Lehrer der estsuischen Alexanderschnltz Andrei
G r e t pro. .

» Jn Mitau ist, wie wir« der »Mit. Z.« ent-
nehmen, gemäß der jüngst erlassenen diesbezüglichen
Anordnung der Jnspector der dortigen Realschule,
Staatsrath Do brosratow, zum Vorsitzenden
des Jenseits der St. TrinitatisiTöchterschule ernannt
werde-· .

Jn Liba u ist dieser Tage, wie der »Lib. Sägb-
anz-« meidet, von» dem» Stadthaupt Adolphi aus
St. Petersbutg ein Brief des Inhalts eingetroffen»
daß der« Herr Finanzmintster ihm zugesagt habe, er
werde, nachdem er sich überzeugt haben würde, daß
Sehn) arzhafer in Rußiand nicht zur Fritterung
verwandt wird, die Erlaubniß zur Ausfuhr dieser
Gattung in Erwägung ziehen, resp. besürwortenz ·

St. Petersburg, 10.- November. Die;
Reise des Ministers des Aeußeren v,
Giers nach P aris wird bei der gegenwärtigen
Sachiage selbstredend zahlreiche Commentare in der
Presse hervor-rufen. In den ausländischen Blättern
wird, wie die »Neue Zeit« meint, sicher das Gerücht
runden: sormellen Abschluß eines Bündnisses zwi-
schen Ruszland und Fraukreich auftauchen, welchen
Abschluß man in Frankreich ais eine weitere Conse-
queng der logischen Entwickelung der ,,sztkronstädter
Ereignissw ebenso heiß- ersehne, als man sich vor
ihm in den politischen Centren des Dreibundes in
schon krankhafter Weise fürchte. Die Gemeinsamkeit
d« politische« Juienssm j-dpch, weis-he stch so deut-
lich in dem der Escadre des Admirais Gervais be-
reitrtten Ewpsange und in den französischen Gegen-
dernonstrationen ausgesprochen, bedürfen nicht eines
schriftlichen Decuments für ihr weiteres Fortbestehen.
— Jhre eigene Ansicht über die Reise des Hm. v.
Giers nach Paris faßt die ,,Neue Zeit« in folgender
Ausiossung zusammen: t,,JedenfalIs wird Niemand
daran zweifeln, daß der russische Minister des Aca-
ßeren nach Paris mit einem ganz bestimmten Pro-
gramm hinsichtlich seiner Aeußerungen in den Unter-

rednngen mit den leitenden Persdnlichkeiten der fran-
zöstschen Regierung gegangen ist, und wir zweifeln
auch nicht im geringsten, daß man nach dieser Reise
sowohl in St. Petersburg als auch in Paris mit
voller und definitiver Bestimmtheit wissen wird, als

was sich schließlich die Thatfache der russifch-fran-
zösifchen Anniiherung erweisen wird, wenn die Er-
eignisse es erfordern, daß sie sich in anderer Weise
als bisher äußern soll.« .

—- Die ,,Russ. Shisn«« «rneldet, daß der. erinäßigta
E ifenba hns Pas s a giertarif für Aibeiteri
züge nunmehr nicht mehr blos auf die Bauern,
sondern, auch auf Kleinbürger aus den Nothstands-
gebieten ausgedehnt werden foll. -,

«« .
—· Wie die Blätter melden, erhielt der St. Peters-

burger deutsch-amerikanische Pastor A. Francis soeben»
aus London von dem europäischen Vertreter«-·. des»
AgrarsDepartements der Vereinigten Staaten, Ober-
sten Nturphtz 150 Kilogramm weiße n Maisimehls mit der Bitte, das Mehl auf feine Taus-
ltrhteit für die Verpflegurrg der russischen noth-
leidenden Bauern zn prüfen, und dem Ver-
sprechen, eventuell eoflvssale Massen dieses Nahrungs-
mittels aus Amerika unentgeltl«ichnachRuß-
land zu schicken. Der Oberst weist in feinemBriefe
auf die warmen; Sympathien hin, die seine« Lands-
leute fürRuszland hegen, eingedenk der« Spenden,
die ans Rußland für die unglücklichen Abgebrannten
in Chicago reichlich flossen nnd in dankbarker Erinne-
rung an die mächtige Hilfe, dieRußlandTfen Ver-
einigten Staaten in dem Vefreiungskriege stets zu
leisten bereit war. -- Jm Anschluß an diexbige
Notiz erfährt die ,,Neue»Zeit«, das; ans. Amerika be-
reiis die erste Sendung vozn unentgeltlichem Maisy
mehl in drei, riesigen Damfjfern nach Rußland ,ahge-
gangen ist. · · « » ·

A u s K o s l o w wird den .,,Mos«k. Weh« unterm
7. d. Mts. gemeldet: »Den ganzen Tag, wüthete ein
heftiger S ch n e e st u r m; die Cifenbahnen sind ein-
geschneitz besonders stark hat darunter die Linie. der
Rjasaner Bahn. zu leiden. In Sturm-Hirn« azn der
RjafarvKoslower Bahn reicht der Schnee zbis an
den Schornstein der Loeomotive Die zum Freilegen
des Bahngeleifes abgeschickten A r b e iter we i ge r-
ten sich, die Arbeit aufzuriehmery wennnicht vorher
die Löhne ausgezahlt würden, so daß man sich ge-
nöthigt sah, das Geld schleunigst naehzuflhickem «

Jn Ss ewaftopol war nach einer Meldung
der »Nord. Tel.-Ag·.« der Weize n- Expo rt be«
reits vor Erlaß des AnsfuhriVerlpotes völlig einge-
ste·llt, da— »in den Ntederlagen und bei den Landwirthen
kein Weizen mehr vorhanden war. «

Jn Lublin wurde dieser Tage nach der »O.
W.« ein W u eh e r - Pr o e eß gegen den Wucherer
Moses Goldfarb, den Vermittler Watsmann und
den txt-jährigen Sohmdes dortigen Grundbesitzers
Carl Michelis verhandelt. Goldfarb hatte jungen
Leuten kleine Beträge vorgeschoffery sie zur Wechsel

wie Metz zeigt, aber esssührt zum Ziel. Bis seht
find alle Ausssälle gurückgeschlagem Auch bleiben
wir nach außen nicht «unthätig. Die Hoffnung der
Pariser ist vor Allem auf die Armee der« Loire ge-
richtet,, welche auch wirklich imBormarsch gemeldet
war. Nun gut, diese Armee ist gestern auseinander-
gefprengt und Orlöans von uns befetzt worden.
Heu-te schon-werden wir jenseit des Stromes sieben,
den bekanntlich noch nie ein feindliches Heer über-
schritten hat. Die Regierung in Tours muß sich
nach einem anderen Unterkommen umsehen.

Wird dies nuglückiiche Land endlich einsehen, daß
es besiegt ist, daß feine Lage sich mit jedem Tage
verschlimmerts Aber ich zweifte nicht, daß man auch
jetzt wieder eine Siegesnachricht publicirt Merk-
würdig ist in.deß, daß der »Gaulois«, sonst ein
Haupilügenblath das Schreiben eines französischen
Ofsiriers bringt, welcher- den seltenen Muth hat, den
Franzosen die Wahrheit zu sagen. Du wirst es in
einer der nächsten Nummern unserer Berliner Zei-
tungen finden. Richtiger kann die Situation gar
nicht gekennzeichnet werden, als es dieser unterrichtete
und verständige Militär thut.

Daß vor Metz am 9. abermals ein großer Aus-
fall zurückgeschlagen wurde, wirst Du früher, als
diese Zeilen anlangen, schon ersahren,haben. Dort
kann die Sache nun nicht mehr lange dauern. Es
ist eine harte Gednldsprobe für die Einsrhließendem
härter für die Eingefchloffenen.. Die Ausdauer und
Hartnäckigkeit der Franzosen ist anzuerkennen; ihnen
kommt zu Hilfe, daß es ihnen geradieguunbegreiflich
erscheint, sie könnten besiegt werden, und doch hat
sich die Ueberlegenheit der Deutschen in allen Ge-
feehten bewährt —- auch da, ne«- iene an Zahl über-
legen waren, fo am is. August und hier vor Paris«
Die ganze Feldzugsoperation freilich konnte nur bei
einer entschiedenen numerischen Ueberzahl ausgeführt
werden: gleichzeitig Einfchließung von Wes, Bela-
gerung von Straßburg und Marfh auf Paris. Die
leichtfiirnigen Rathgeber des-Kaisers, die Schwäher
in der Kammer und. die Literaturhelden hätten sich

vorher erkundigen sollen, was »ein geeinigtes Deutsch-
land zu bedeuten hat.
» Die republilatsischen Machihaber in Paris wagen
die« Frage an das Land « nicht. Jn der Tabaksdose
eines Emissärs wurde das von Fabre und Gambetta
unterzeichnete Decret gefunden, welches die von- ihrem
Collegen Cremieux auf den M. d. Mts. anberaums
ten Wahlen zu einer coiisiltuirenden Versammlung
verbietet und mit ängstlicher Schonung sein ieinfeiti-ges Vorgehen tadelt. So ist denn noch gar keine
Aussicht, daß sich in Frankreich eine Autorität bildet,
mit xwelcher man ernsthafte Verhandlungen eingehen
könnte. Es ist in der That ein ruchloses Treiben,
die Nation durch fortwährende Lügen über die Lage
des Landes zu täuschen. Leistet Paris den Wider-
stand bis zur wirklichen Erschöpfung der Nahrungs-
mittel, so kann eine Situation eintreten, die zu den-
kesn furchtbar ist. Selbst wenn dann der Friede ge·
schlosfen, der Verkehr völlig freigegeben wird, wie soll
beim besten Entgegenkommen von unserer Seite die
Subsistenz für 2 Millionen Menschen herangeführt
werden? Die Umgebung der Riesenstadt ist auf zehn
Meilen Weite vollkommen ausfouragirh die Eisen-
bahnen sind durch die Franctireurs sämmtlich unter-
brochen. Die .Sprengungen können in Monatsfrist
nicht wieder hergestellt werden.

Die einzige Bahn, die wir jetzt zhaben wieder
hetstellen können, brauchen wir selbst zur eigenen
Ernährung. Es ist furchtbay wie das zur Macht
gelangte Gesinde! gehaust hat, und lächerlich dabei.
Auf den schönen Straßen, die nach der Hauptstadt
führen, ist das Pflaster aufgerissen und von Gräben
durchschnitten, aber daneben fährt man auf dem be-
quernen Sommerweg Die prachtvollsten Eichen und
echtenKastanien sind zu Verhauen zusammengefehlepph
die stolzen Bogen der Viaduete liegen tn Trümmern
im Flußbett Diese Sperrungen würden einen
Sinn haben, wenn sie nun auch vektheidigt würden,
aber diese Francvolenrs haben sich überall davonge-
maeht, und ihre Verwüfiungen hielten unsere Anani-
garden nur un: Stunden, die Armee aber nicht um

einen Tag in. ihrem Vortnarfch auf. Ueberall trafen
wir schon die Pontonbkücken neben den gesprengten
Bauwertem deren» Wiederherstellung dem Lande Mii-
lionen kosten wird. Die Dörser um Paris bestehen
zur Hälfte aus den reizendften Villen und Schldsserm
Die Bewohner wurden mit Gewalt vertrieben, denen
die Häuser angesteckt, welche nicht gehen wollten.
Natürlich bricht derSoldat die, Thür auf, die er
verschlossen findet, den Keller, in welchem er Brod
und Wein sucht, den Schrank, um »ein Handtuch oder
einen Teller zu suchen. So fieht es denn arg aus
an vielen Stellen, während da die Ordnung herrscht,
wo die Bewohner sieh dieser Thrannei entzogen oder
wo höhere Stäbe in Quartier liegen. Hier· in Ver-
sailles g. B, konnte man glauben, daß tiefer Friede
ist, "-w"enn nicht Von Paris her der ttauonendonner
erdröhntr. Alle Läden find geöffnet und die Industrie
hat fich schon auf Jeilsbietung preußifcher Uniforms
fiücke geworfen. Juweliere und- Uhrmacher fürchten
nicht, ihre werthvollen Gegenstände auszubreiten
Commandantur-Befehle, an den Straßenecken ange-
heftet, verbieten, auf den Trottoird zu reiten, in den
Galerien zu tauchen, und auf dem Felde wird ge-
ackert und gefäet, ohne daß der Landmann besorgt,
daß ihm feine Pferde ausgespannt werden. Freilich
bleiben die Lasten und Requisitionen sehr groß, und
Alles hofft auf ein baldigee Ende aller dieser-Gala-
mitätew

Ich nicht am wenigsten und-manchmal habe ich
eine Sehnsucht nach der stillen Ruhe des Cur-ellen-
berges. Die Nachrichten ans der friedlichen Hei-
math find Sonnenblicke in dem rastlosen Treiben
und der aufregenden Spannung, in welcher wir hier
leben.

schade, daß Jhr nun Creisau verlassen und
nach allen Welirichtungen auseinander gehst! müßt;
es wird wohl schon recht kalt am Fuß der Eule
sein, und mir scheint, Du follteft bis etwa Ende
November noch in dem warmen sonnigen Quartier
in Berlin verbleiben, wo doch so Manche-s, auch für
Auguste und die Mädchen Jnteresfanteh zu fehen
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fälfchung verleitet und ihnen dann ganz ungeheuer-
liche Summen in Anrechnung gebracht. So hatte
Goldfarb dem Mitangeklagten Michelis 200 Mel.
geborgt und sich dafür Wechsel mit gefälschteu Unter«
schriften auf 5000 Rubel ausstellen lassenl Jn
einem anderen Falle hatte Goldfarb 155 Rbi. ge-
geben und dafür Wechsel auf 6200 RbL genommen.
Die Strafe, welche der ucherer erhielt, war sehr
mild: das Gericht verurtheilte ihn zu IV, Jahren
Arrestantenarresh den Vermittler zu 6 Monaten
und den Michelis zu 2 Monaten Arrest.

Pelliischkr Tage-decken
« Dei: 12, (24.) November user.

Was bisher über den· Aufenthalt« des Staats-
seeretårs v. Giers in Paris an die Oeffentlichkeit
gelangt ist, scheint dazu angethan zu sein, in Frank-
reich vollauf zu befriedigen und gleichzeitig bei den
Dreibund-Mächten nicht zu verstimmen, zumal dem
Pariser Aufenthalte des Ministers des Auswärtigen
sich alsbald ein solcher— in Berlin anschließen wird.
Eine den Residenzblättern von der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zugestellte Depesche aus Paris vom vorigen Freitag mel-
det: »Heute um 3 Uhr Nachmittags machte Staats-
seeretär v. G i er s dem Präsidenten Ca r n ot einen
Besuch. Die Zusammenkunft trug einen sehr herz-
lichen Charakter und währte bis 3 Uhr 25 Minuten.
Da der Besuch keinen officiellen Charakter trug und
Herr v. Giers im Rock und offenen Landauer vor-
fuhr, so wurden demselben keine militiirischen Ehren
erwiesen. Sodann begab sich Herr v. Giers nach
dem Kriegsministerium wo eine Unterredung mit
Freycinet stattfand, die 20 Minuten währte, und
vdn dort zu dem Minister Ribot, mit welchemer
sich« eine Viertelstunde unterhielt. Diese drei Besuche,
die unmittelbar einander folgten, trugen augenschein-
lich nur den Charakter der Courtoifie. Frehcinet
und Ribot werden morgen den Besuch erwidern und
dann weitereUnterredungen mit Heu. v. Giers haben.
-— Heute Abend gab der Präsident C ar not zu Ehren
des Herrn v. Giers ein Diner zu 21 Couverts
Unter den Geladenen befanden sich die Mitglieder
der Russischen Botschaft, die Minister Frehcinet und
Ribot und Admiral Gervais Das Diner trug ei-
nen intimen Charakter; nach demselben fand keinerlei
Empfang statt.«

Von den ktanglos wieder aufgenommenen Reichs-
ums-Verhandlungen kehrt in Deutschland die Presse
noch immer auf die Münchener Eintragung des Kai-
sers und auf die BismarchOvationen in
Berlin zurück. Ju einem Artikel der »Kö1n. Z.«
lesen wir unter Anderen» »Der« gewaltige Ausbruch
der Volksstimmutrg der die Durchfahrt des Fürsten
Bismarck durch Berlin begleitete, hat verschiedenen
radicalen»Blättexn, wieder »Freif. Z.«, Gelegenheit
gegeben, ihre freiheitliehe Denkweistz die sittliche Ho-
heit ihrer Gesinnung und ihre heinliche Wahrheit-Z-
liebe in glänzender Beleuchtung erstrahlen zu ·lassen.
Die Absperrungsmaßregelm die bei alleniunabhäm
gigen Männern ein so tiefes Gefühl der Erbitterung
erregt haben, erscheinen diesen freiheitsdurstigen Män-
nern« durchaus gerechtfertigt; ihrer Ansicht-nach hat
das deutsche« Volk? nicht das Recht, den großen Be-

gründer der nationalen Einheit so lebhaft zu ehren,
wie es ihm beliebt. Ueberwältigende Kundgebungen
der Dankbarkeit und Verehrung, welche ergraute Män-
ner zu Thränen rührten, werden als das Ergebniß
einer künstlichesn Mache, als das Werk antisemitischer
Studenten dargestellt. Diese niedrigen Seelen haben
keine Ahnung davon, wie viel Liebe und Bewunde-
rung für den Schöpfer des» Deutschen Reichs in·
deutschen Herzen lebt. . . Der Zufall hat es gewollty
daß eine andere Abtheilung der radicalen Prcßgruppe
es für zweckmäßig erachtet hat, die Berliner Vorgänge
für eine Taktik zu verwerthem die, wie man sie auch
fonsts beurtheilen mag, doch wenigstens eine ehrliche
Anerkennung der politischen Bedeutung dieser Volks-·
kundgebung voraussetzi. Unter der Ueberschrift ,·,Z ei-
ehen der« Zeit« schreibt die Berliner radicale
,,Volks-Z.« : »Fürst Bismarck hat am Samstag Ber-
linspafsirt und ist bei dieser Gelegenheit der Gegen-
stand lebhafter Ovationen gewesen, lebhaftem, als
sonst seit feinem Rücktritt aus« dem Reichskanzleramt
Nie erreichte die Wärme der Begrüßurig den dies-
maligen Grad. Auch der Ruf: »Ja den Reiehstag
kommen L« zeigte, daß die Anhänger des Fürsten von
seinem-Auftreten fich jetzt besondereDinge verspre-
chen. "- Woher kommt diesesAnschwellen der Hoffnun-
gen und Sycnpathien der AnhängersWiUrs glauben,
man braucht nicht lange zu suchen, um die Erklärung
dafür zu finden. Die Regierung hat es vortrefflich
verstanden, indem sie unsicher zwischen altem« und
neuemsConrse hin- und— hersehwanktys escnit allen
Parteien zu verderbenys Nirgends entdeckten wir »ein
entschiedenes Eintreten für-ihre Politik, nirgends eine
ernsthafte, tiefergehende Befriedigung über ihre Po«-
litik. Man könnte freilich alledem die großen parla-
mentarisehen Erfolge des neuenCourses entgegenhak
ten. Zlber warum wurden die Sieuergesetze und
die Landgemeinde-·Ordnung, das Arbeiterschutz-Gesetz
und das« Zucker-Gesetz und andere« Vorlagenmit so
großen Mehrheiten angenommenssEtwa weil diese
Mehrheiten mit den Vorlagen so ungemein zufrieden
waren? Durchaus nicht; sie waren nur nicht unzu-
frieden genug, um- sie zu verwerferp Aber voll be-
friedigt haben diese Gesetze keinen Mensehen Dis-h
abgesehen von dieser allgemeinen Mißftimmung über
die gefetzgeberische und verwaltende Thätigkeit der
Regierung, ist noch ein anderes starkes Moment
hinzugekommen, das die Mtßstimmung allmälig zur
Beunruhigung gesteigert hat. Es sind eine Reihe
von Dingen seit dem Rücktritt des Fürsten Bismarch
besonders in den letzten zwölf Monaten, passirt, bei
denen alle Welt sich vergeblich fragt: W o s i nd die
Minist er? Man sah einen kraftvollen, selbstbewuß-ten Herrfchey aber man sah keinen Piinisters . . .

Die Haltung der Regierung war nur zu sehr ange-
than, im Volke· den Glauben ·«wachzurufen, als ob
wirsetzt ein schwaches Ministerium besäßen, für das
der Wille des Königs höchstes EGesetz sei. Dieser
Glaube mußte· wiederum bei den Anhängern des al-
ten Courses die Sehnsucht nach der Wiederkehr des
Fürsten Bismarck erheblich verstärkery dein man in
der That alles Mögliche, nur nicht Schwäche vor-
werfen kann, bei den Gegnern aber völlige Gleich·-
giltigkeit gegen diese Eventualität « erzeugen. «D·enn
was könnte für Preußen und Deutschland Verderblicher
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fein, als das Wiederausteben eines persönlichen Ne-
gimenis ?«« · - «

Jn den Blättern wird gemeldet, der bekannte
conservative Parlamentarier v. Rau chhaupt be-
absiihtigg fein Mandat zum Abgeordnetenhause nie«
derzulegenz Ein Grund für diesen Errtschluß wird
nicht angegeben. Die ,,Voss. Z.« schreibt nun da-
zrauf hin: »Sollte Herr v. Rauehhaupt in der That
fein Mandat aufgeben, so hat ihn vermuthlich zu
diesem Schritte die Betrachtung über den Sah»suprema slex rogis volunteers« geführt. Herr v.
Rauchhaupt wird als derjenige Abgeordnete bezeich-
net, dem der Kaiser schon in Erfurt jenen Grund·
fatz zur Beherzigung empsahlät . .

Ein fchwerer Schlag hat die deutsche» Coloniats
Politik mit .dem Todedes Hauptmannes o. Gra-
v ekn r-.euth in K a m e r u n getroffen.?Der· ,,Reichs-
Aug« würdigt in Worten wärnister Anerkennung die
Verdienste des Verstorbeneri um; die colonialen«Be-
sites-bangen. Der Tod des Hauptmannsx Freiherrn
v.--Gravenreuth, so schreibt das amtliche Blatt, be-
deutet einen schweren. Verluft für die coloniale Ent-
wickelung, welcher der Verstorbene seit Beginnt-er-
selben sein Leben gewidmetxihatir. Carl o. Graveu-
reuthdi war am 12. December 1858 als Sohn des
baierifchen Kämmerers Frhrnä v. Gravenreuth gebo-
ren. "Jm Februar 1885 suchte er sseiue Verse-gnug
zu. denOsficieren der Reserve nach, . um sich einer
Expeditionsnach dem Innern Afrilas anzuschließen.
Er wurde wegen seiner vorzüglichen Haltung bei der
Verwaltung und Vertheidigung Bagamoyos -im Jahre
1888 mit dem Rothen Adler-Orden 4. Classe mit
Schwertern ausgezeichnet. Zu Beginn des Jahres
1889 tratser in den Dienst des Reichscommissars
Er übernahm zunächst die Vertretung des Reichs-
commissars in Berlin und ging demnächst wiederum
nach Ost-Afrika, wo er einen bedeutenden Antheil an
der Nisederwerfung des Aufstandes hatte, z. B. bei
der Erstürmung des Lagers von Bufehiri bei Bagn-
moyo am 8. »Mai, sowie bei der Einnahme von Saa-
dani am S. Juni 1889. Ende1888 und Anfang 1890
srcherte er durch eine größere »Expedition das— Hinter-
land von Bagamoyo und Saadani und nahm am
4. Januar an der Erstürmung der Befestigung Bu-
schstrks bei Mlembule, sowie. am 8.- und s. März
1890 an der Einnahme von Palamakaa theil, wo
die letzten Reste der Aufständischen zerfprerigt wur-
den. — Jus-vorigen Monat unternahm er eine Ex-
dition gegen-den Dido-Stamm: und züchtigte ·diefen
für die· gegen die Regierung unternommenen Feind-
seligkeitem . Er befand fich bereits aus dem Marfche
den Sannagasskluß (im füdlichen KamerUwGebietJ
entlang, als er bei der Erstütmring des Ortes Buka
heldenmüthig kämvfend fiel.

Jn Wien beging am Freitag der oesterreichifcky
ungarifehe Minister des Answärtigen Graf Kaln o -

ky sein ldjährigesMinister-Jubi«läum.
Am W. November 1881 publicirte die - amtliche
,,Wiener Zeitung« die Ernennung· des Botfchafters
in St. Petersburg, Grafen Kalnoky, zum Minister
des königlichen Hauses und der auswärtigen Angele-
genheiten. Der Genanntestritt mithin« nunmehr das
zweite Decenninm feiner Ministerthätigkeit an· · Meh-
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rere Wieuer Blätter besprechen das Decennium der
Thätigkeit des Grafen als Minister in sehr sympathi-
scher Weise. Das ,,Fremdenblatt« betont als Haupt-
verdienst des Ministers, daß heute das Vertrauen
in die ehrliche, rineigeiinützigz friedliche und vertrags-
mäßige Politik der Monarchie über jeden Zweifel
erhaben sei —- Die Beamten des Ministeriums des
Auswärtigen beglückwünschten in eorporo den Grazsen und überreichten demselben eine Adresse.

Zu der in Fraukreias herrschenden St im m u n g
gegenüberDeutschlaud gabenwir in unserem
gestrigen Blatte ein interessantes Urtheil wieder.
Weniger decidirt spricht sich in der nämlichen Rich-tung eine sim ,,Figaro« veröffentlichte Studie aus;
dieselbe faßt speciell die Stellung ins Auge, welche
die heutige französisehe Jugend zur Frage
des Krieges einnimmt und statuirt dabei eine Unter-
scheidung in zwei Classeu —- in die »Theoretiker«,
d. h. diejenigen, die zur Kriegsfrage eine vollbewußte
und in ihren Beweggründen klare Ansicht haben,
und in die ,,Atheoretiker«, die sich nicht: viel-mit tiefe-
rem geistigen Denken abgeben und es nicht für nöthig
halten, sich eine bestimmte Meinung zu bilden. Un-
ter den Ersteren unterscheidet er wieder drei Unter-
adtheilungent die erste umfaßt diejenigen jungen
Leute« mit philosophischer Bildung und Denkgewdhi
nung, denen im Allgemeinen ein höheres Jdeal vor-
schwebt und denen der Krieg die Kreise stören würde.
Sie wünschen ihn nicht oder wollen doch wenigstens
nicht, daß er fortwährend zum Gegenstande leeren
Geredes gemacht werde: ,,Wollt Jhr ElsaßsLothringen
wieder-erobern? Gut, dann aber sofort, vorwärts zur
Grenze! Jhr wolli nicht marschirens Ja, dann laßtuns aber auch endlich in Ruhe l« Als zweite Abtheis
lung sollen diejenigen betrachtet werden, die sich mehr
oder minder socialisiischen Anschauungen ergeben
haben und auf, einen Umsturz der gegenwärtigen Ver«
hältnisse rechnen. Diese wären dem ,,Figaro" zufolge
Anhänger des sofortigen Krieges —-— nicht sowohl um
des Krieges willen, sondern weil sie von ihm eine
Erfüllung ihrer auf einem ganz anderen Gebiete lie-
genden Wünsche hoffen. Als-Nummer drei werden
dann die »sehr milden, sehr christlichen, sehr mitlei-
digen und ihre Nebenmeuschen liebenden jungen
Leute« bezeichnet, die sich zu der Auffassung bekennen,
daß Kriegführen nicht ihre Sache sei und die Nie-
manden: das Recht zuerkennen wollen, sie in einem
Kriege der Vernichtung auszusetzem Von der zweiten
Classe, den ,,Atheoretiieru«, wird behauptet, daß sie
dem Kriege miteiner großen Sorglosigkeit entgegen-
sehen -und obgleich sie sich seiner Bedeutung wohl
bewußt sind, sich doch sehr wenig um ihn kümmern.
Unendlich-selten sei der Krieg der Unterhaltungsstosf
der Jugend und wenn die Rede einmal auf ihn
komme, so werde dieses Gespräch als nicht anregend
genug bald wieder verlassen. —— »Es läßt sich nuu«,
bemerkt die ,,Köln. Z.« »gegeu diese Darstellung recht
Vieles einwenden und sie scheint namentlich nicht
genügend dem Einflusse Rechnung zu tragen, den die
ausgesprochen chauvinistische Erziehung auf die ge-
sammte heutige Jugend ausgeübt hat. Richtig be-
obachtet und interessant ist aber die Feststellung, daß
ein großer Theil der Jugend sich nur sehr wenig
mit dem Kriege beschäftigt und daß derselbe ihnen

ist. »Die ganze Wohnung steht ja nun Gaste zur
Verfügung, denn so bald kommen ich und Henth
doch nicht hin; Jhr habt auch dort alle Nachrich-
ten zuerst. Jst das Glück gut, so erlebst Du dort
noch den Ginzug der« Truppem · « , »

Sodann scheint mir, Du folltest die desinitive
Uebersiedelung nach Lribeck doch auf nilchsten Herbst
verschieben. Wenn Du den Winter in der Schweiz
verlebt hast, so ist doch Creisaw schon im Frühling
sehr schön« und Alles dort zu Eurer Aufnahme be-
reit. « Doppelfensteriund Heizung machen das Haus
ja auch schon früh ganz bewohnbar, »und·wir kom-
men dann aus Berlin bald hinzu. Jch muė jetzt
schließen nnd grüße herzlichst alle Verwandten« und
unsere freundlichen Nachbarn; H e l m nt h.

· " (Schluß folgt)

Ottern-isten«
Das November-Heft der von Paul Lindau

herausgegebenem in Breslau (Schlesische Buchdrusckerei, Knnst- und Verlags - Anstatt, vormals S.
Schottlaendey erscheinenden Monatsschrift ,,Nord
und Süd« wird nicht verfehlen, in weiten KreisenAussehen zu erregen —- hauptsächlich zweier Bei-
träge wegen, die in gegenwärtiger Zeit von beson-
derem Jnteresse find. Zunächst« der Aufsatz eines
ungenannten Diplomaten über den jetzigen italieni-
schen Ministerprlisidentem Marquis v. R u d i n i, und
die italienische Politik, eine Arbeit, welche durch die
Fülle des vorgeführten Materials und den tiefenpolitischen Blick geeignet ist, überall klärend- und be-
ruhigend zu wirken. Der Auffatz, der auch in derTagespresfy wie namentlich in der ,,Nordd. Allg
Z—«, Sktlgehetlds Vsschtung gefunden hat, kann nur
von einem Eingeweihten geschrieben fein, dem sichdie geheimen politischen Archive öffnen. — Der
zweite Beitrag des bestes, den wir ganz besonders
hervorheben zu müssen glauben, ist der erste Theil
der von Felix Dahn unter dem Titel »Moltke
als Erziehe r« angestellten Betrachtungen, welche
an das soeben veröffentlichte monumentale Geschichts-
werk des Feldherrn anknüpfen und dem berühmten
Dichter Gelegenheit geben, den Einfluß Moltkäfchen
Wesens auf das deutsche Volk zu beleuchten. —- Von
weiteren Beiträgen seien hervorgehoben, eine stim-
mungsvolltz feine Novelle· der polnischen Dichterin
Marie Rodziewicz »Die erste Kugel« betiteliz

ferner eine sehr liebevolle, wenn auch im Ganzenzu einem negativen Crgebniß führende Kritik über
Robert Hamerling als Philosoph, aus der Feder
des Grasen Lamezan in Wien; eine sehr hübsche
Plauderei über englisches Theaterwesen von V. F.
Brand in London; die drei letzten Acte der nieister-
haften Uebersetzung von Molidres »Misariihrope«
von Ludwig Fulda u. A. m. Musikalisehe und
biograpshische Notizmä bilden 2den Schluß. Dem
Hefte ist ein Portraitilikudinks beigegeben. —

.M"it"ivahrem Vergnügen nehmen wir· jedes neue
Heft des ,, U n i v e r s um « zur Hand. Die reich
illustrirte Familien-Zeitschrift« verdient ihre Beliebt-
heit undgroße Verbreitung. in hohem Maße; die
vornehme Haltung, der sNeichthum anspwerthvolleii
textlicheii und künstlerischer! Beiträgen sichern ihr den
hohen Rang« in der deutschen Zeitschriften-Literatur.
Auch das neue Heft 6 ist von bewährter Sei-irgen-
heit. Der Roman »Frau -Gräfin« von Victor
B lü t h g e n ist eine jener liebenswürdigen,-fesselnden
Erzählungen, wie sie nur ein exhterDichter in glüc-
licher Gestaltungskrast schaffen kann. Die Novelle
,,Mentha« von Wilhem Jensen erscheint als eine
hochsinnige, begeisterte Verherrlichung der deutschenFrauentreue Die Artikel sindsmannigsaltig und— von
aetuellem Jnteresse, die Jllustrationen ganz vor-
trefflich. » — -

- Mannigfaltigke-
Die Jnfluenza hat in Berlin einen

bedenklichen Umfang angenommen und tritt nament-
lich im Osten, Nordosten und Südosten der Stadt
auf. Meist find es Erwachsene im Alter von 20
bis zu 40 Jahren, welche von dem Uebel heimgesucht
werden, und es tritt in vielen Fällen Lungeneiitzüns
dung hinzu. Ein Urtheil über die Zunahme der in
dieser Weise Stkrankten läßt die Tbatsache zu, daß
ein Berliner KrankentransporkGeschäft seit etwa acht
Tagen durchschnittlich 3 Jnfluenzaäkranke aus den
Privatwohnungen in Krankenhäuser übergeführt hat.——-Herder’sGeburishausimswangb
v erkau f. Das Amtsgericht in Mohrungen läßtim ·Gesel1igen« eine Zwangsverfteigerung von beson-derem Jnteresse bekannt machen. Ihr Gegenstand
kst das auf den Namen der— Wittwe Earoline Neu«wann, geb. Lingney in Mohrungen etngetragenq in
V« KlkckPSttsße gelegene Wohnhaus — das ist nichtsAUVMQ als das Geburtshaus Herde-Es. Man be-

klagt es, daß sich in Mohrungen nicht ein Comitö
gebildet— hat, um dieses-Haus zu erwerben; vielleicht
findet sieh in Deutschland noch Jemand außerhalb
.Mohrungens, der jenes Gebäude im Nutzungswerthe
von nur 135 Mk. ikäuflich erwirbt, ehe es zur Zwangs-
verstetgerung gelangt. « — -

—- Ein grosser Bergsturz ereignete sich
dieser Tage in einem großen Basaltwerk in der Nähevon Bischofs-heim. Glücklicher Weise erfolgte« er, als
die Arbeiter in den Gruben nicht befchäftigt waren,
sondern Mittagsruhe hielten. Ohne irgend-ein vor-
heriges Anzeichen stürzte ein Theil des unterminirten
Berggeländes mit furchtbarem Getöse einund thürmte
sich zu einem neuen Berge »aus, der» bis über. den
Schienenstrang der Drahtseilbahn reichte. Es sind
nach saehverftändiger Schätzung mindestens 10,000
Waggonladungetr Beseelt. . »»

·.
·—- Einse Blutho-chze.it. Aus Szegedin

wird dem ·Pester Lloyd« gemeldet: Jn AltsPalanka
giebt es zwei Familien, die Zomborcsev und die
Plosinßky, deren Feindschaft in der Gegend sprich-
wörtlich ist. Der Zufall wollte es nun, daß die bei«
den ältesten Söhne der feindlichen Familien in Liebe
zu einen( und demselben Mädchen entbrannten, wel-
ches sichfür Zomboresev entschied. Die Hochzeits-
gäste waren eben zum Festmahle erschienen, als mit
einem Male Lärm vor dem Hause erscholl. Vier
Söhne der Familie Plosinßky waren gekommen, um
unter Musikklang die Hochzeit ,,feiern« zu helfen.
Zornentbrannt stürzten Gäste und vier Söhne der
Zomborescv hinaus, und nach furchtbarem »Kampfe
blieben die vier Plosinßkys in ihrem Blute liegen.
Der Aelteste gab kein Lebenszeichen mehr von sich,
während die anderen fchwer verwundet fortgeschafft
wurden. Die Hochzeitsfeier— wurde sortgesetzh als
sei nichts geschehen, allerdings nur, bis die Gensdav
men kamen, um die ganze Familie Zomborcsev ins
Gefängniß zu führen.

— Ein königliches Geschenk. Unter
den zahlreichen; dem Prinzen von Wales bei
Gelegenheit feines W. Geburtstages zugegangenen
Geschenken ist das von den Sehaufpielekn und The-
atersDirectoren Londons verehrte besonders erwäh-
nenswerth. Es besteht in einem Cigarrenkasten aus
lskarätigem Gold und wiegt 100 Unzen. Aus dem
Deckel prangt ein Federbufch in Brillantem nmkränzt
vom Hofenband Orden. Das Ganze endet in eine
Krone von Diamant-r. Auf der Jnnenfeite sind die
Namender Gefchenkgeber angebracht. Das Kästchen
iß 12 Zoll lang, 9 tief und 4 breit und dürfte das

größte Goldwerk sein, das in diesem Jahrhundertaus sen Händen eines Goldschmtedk hervorgegan-
gen r .

—- Der Gatte der Frau Melba, Mr.
Arm stro n g-Melba, dcrjetzt seine Frau Arm in
Arm» mit dem jungen Herzog von Orleans vor derganzen Welt an« den Pranger gestellt bat, ist, wie
man der ,,Frks. Z« aus Brüssel schreibt, dort eine
wohlbekannte Persönlichkeit« Während nämlich Ma-
dame Melba ihre ersten« künstlerischen Triumphe im
Theater feierte, sammelte Monsieur Lorbeeren auf
dem Gebiete einer anderen Kunst: der edlen Kunstdes Boxensj Eines« Abends gab er in einem
kleinen Restaurant der inneren Stadt. von Brüssel
seinen Bewunderern eineSeparatvorstellung on potit
oomitöe Er. focht nämlich mit einem Boxer von
Profession, welcher gerade in einem Circus gasttrte,
einen Zweikampf aus. Sein Gegner war fast noch

-ein mal so groß wie er nnd besaß, wie die historischen
Urkunden dieses Kampfes besagen, Vtuskeln von sc
Centimetern im Umfang« Es war ausgemacht wor-
den, daß man nicht stark zuschlagen und in aller
Freundschaft einige Püsfe versetzen solle. Als aber
Herr Melba bemerkt hatte, daß der Andere diese Be·
dingungen nicht respeetirte und aus Leibeskrästen zu-
hieb, wurde er ärgerlich und schlug ihn windelweich
an den verschiedensten Stellen seines Körpers, bis
am. Ende der arme Boxer die Sache für sein zartes
Nervensystem zu stark fand und in Ohnmacht fiel.
—- Der Herzog von Orleans hat wohl allen Grund,
ihn zu einem Zweikampf auf Boxen nicht heraus·
zufordern

-—Durch sieben deutstheStaaten in
4 Stunden 85 Minuten! Vor einiger Zeit
ging durch die Zeitungen die Mtttheilung, daß man
zu Fuß binnen 7 Stunden durch 7 deutsche Staaten
gelangen könne. Wie nachstehend angegeben, kann
man aber schon in C« Stunden ss Minuten durch
7 deutsche Staaten reisen, nämlich durch s Fürsten-
thümetz 2 Hetzogthümer und 2 Königreich« Von
Steinbach (Baiern) ausgehend, gelangt man in einer
halben Stunde nach Lichtentanne (Sachsen-Meinin-
gen), von hier in IV, Stunden nach Rauschengesees

.(Reuß a. L.) dann in 5 Minuten nach Gleima
(Sel)warzburg.-Rudolstadt), von da aus kommt man
in einer weiteren halben Stunde nach Altengeseß
(Reuß i. L.), dann in einer Stunde nach Drognih
(Preußen) und von hier erreicht man in einer Stunde
Saalthal Csachsemllltenburgl
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keinesfalls als ein heroisches Traumbild votfchW9Vk- i
das einen großen Theil ihrer Phantasie ausfällt-« «

Die Zahl der Ausständischen im Depart.
Pas de Calais beliei sich am 14. d. Mts. auf
3e,ooo. Die Arrestaudischcu hoffe« die» Bergwerk«-
Gesellschasten zu Zngeständnissen zu zwingen; viele «
Bergleute suchen als Landarbeiter Beschäftigung.

Nach einem Donnerstag-Telegramm aus MIssIUIh
hat das Miliiärgericht in dem P r o c e ß gegen C a g - ,
na s s i und Genossenn unmehr sein Urtheil gefällt und »
Cagnassi, sowie Lieutenant Livraghi und
drei andere Angeklagte für nicht schuldig erklärt J
und in Freiheit gesetzh Gegen sechs Eingeborenq
darunter Kassa, wurde auf mehrjährige Freiheitsstras
sen erkannt. -

Die aus Central-Pfeife betreffs Emin Pa-
s cha’s gebrachte Meldung des »Reichs-Anz.7 hat
folgenden Wortlaut: ,,Nach einem dem kaiserlichen
Gouverneur Freiherrn v. Soden aus Bukoba unter
dem 1. August von Lieutenant Langheld erstatte-
ten Bericht traf am is. Juli ein Mann aus Korogwe
in Bukoba ein, welcher meldete, Emin Pascha sei bis
Us o n g o r o im Norden des Albert Edward Nhanza
vorgedrungen, habe sich dort mit feinen frühe-
ren Leutenaus der Aequatorial-Pro-
vin z v er einigt. und siegreiche Gesechte bestan-
den; er sowohl wie Dr. Stuhlmann befänden sich
wohl. Darüber, ob und inwie weit der Meldung
dieses Mannes Glauben zu schenken ist, spricht sich
Lieutenan-t· Langheld nicht aus. Directe briefliche
Nachrichten von Emin Pascha sind nicht an die Küste
gelangt«

Jn Nord-Amerika ist ein unerwarteier Prä-
sidentschaftsdsandidat aufgestellt worden.
Eine» FreitagsDepesrhe aus Boston meidet: Bei
dem gesirigen Banket des someiMarketsClub wurde
Mar Kinley als künftiger· Präsident
d er Republik begrüßt. Jn einer- Ansprache-
wies Mar Kinleh auf die aus dem neuen Taris
für die Vereinigten Staaten entstandenen Vortheile
hin: Americas auswärtiger Handel sei niemals so
groß gewesen, wie im vergangenen Jahre. Europa
habe an die Vereinigten Staaten im letzten Jahre
W Miit. Dollars in Gold bezahlt, woraus sich er-
gehe, daß die europäisehen Einkäuse in Amerika die
amerikanischen Einkäufe in Europa um zdiesen Be-
trag überstiegen hätten. Die SchutzzollsPolitik müsse
aufrecht erhalten bleiben, bis alle Nationen
der Welt sich— den amerikanischen Arbeitsbedingun-
gen angepaßt hätten und ihren Arbeitern dieselben
Lohne bezahlten, wie die Amerikaner den amerikani-
sehen Arbeitern. ;

Nach einem Telegramm aus Brnsilieiy so lautet
eine vom is. November datirte Meldung des Reu-
ter’sehen Bureau aus Buenos Apres, bisindets sich
die ganze Provinz Rio Grunde. do Sul
im Ausstand« Gegen 30,000 Mann ergriffen
gegen den Dietator die Waffen. Der Chef des »Ju-
surgentemComites verlangt in einem Telegrammxau
Fonsera dessen Dimission und fordert die Bewohner
von Santa Catharina aus, sich dem Aufstande anzu-
schließen. . - z s

sscslkss «

Von dem Herrn Bearbeiter der nunmehr im zw.ei-ten Jahre regelmäßig sortgesührten Wochensterbliriy
teitssStatistit geht uns die nachstehende dankeioswerthe
Uebersicht über die Sterblichkeit» in
Dorpat während des letzten Haljbjahi
res zur Veröffentlichung zu: « —

Vergleirhen wir auf Grund der WochensTabellen die«
Sterblichteit des Jahres 1891 in unserer Stadt wäh-
rend der sechs Monate vom 1. Mai bi s 1. No-
vember mit der im vorigen Jaheez während des
gleichen Zeitraumes beobachtetem so stellt sich ein recht
merklicher Unterschied heraus. «

Die Zahl der Todten beträgt im angegebe-
nen Zeitraum dieses Jahres 534 gegen nur 414
in der entsprechenden Periode des Vorjahres. Der
Grund dafür liegt in dem diesjährigen Vorherrschen
von akuten Ausschlagskrankheiten Während im ver«
siossenen Jahre vom Mai bis November nur 12 To-
desfälle an Seha«rlach» sich ereigneten, sind in die-sem Jahre tn der gleichen Zeit 88 an dieser Krank-
heit gestorben. Zum Glück scheint die Hesiigkeit die-
ser Epidemie bereits abzunehmen« Sie steigerte sich
im vorigen Winter, mit 28 Todesfällen vom I. No-
vember bis t. Mai St, und trat dann den Frühling
und Sommer über besonders heftig auf. Am meisten
haben unter derselben die Stadtgemeinden der St.
Petri- und St. Marien-Kirche gelitten« -— erstere mit
II, letztere mit 36 Todten. Wir haben keine Anga-
ben über das Alter der, Gestorbenem können aber wohl
mit Sicherheit annehmen, daß es vorzugsweise ju-
gendliche Personen waren. Die rechtzeitige Absonde-
rung der oon einer ansteckenden Krankheit Befallenen
ist bei uns im Volke ja kaum in Angriff genommen.

Näehstdem haben steh die M asern recht bösar-
tig erwiesen. Jm vorigen Jahre ist ihnen Niemand
erlegen, in diesem Halbjahre aber· sind von den Ma-sern schon 19 dahingeraffn Und auch die P o cke n sind
wieder aufgetreten und haben bereits 14Opfer gefordert,

während im ganzen« vorigen Jahre nur Z an diesem
«

Uebel starben. ·—- Hoffentlich wird sorgfältige Jm-pfu n g der Neugeborenen und reihtzeitige Revakeis
nattvtt eine! schlimmen Ausbreitung der Krankheit
vorbeugen. ;

Die R uhr hat nicht bösartig geherrscht, da im
Ganzen 12 Sterbefälle an dieser Krankheit angegeben
sind. Auch Diphtheritis ist nur sporadisch
aufgetreten, so daß auch «an ihr Gestorbene nicht
mehr als 12 angegeben sind. - -

Tvphusfälle sind im Laufe dieses Halbsahsres fast gar nicht vorgekommen. Sehwiudsueht
aber spielt wie immer in den dlrigaben eine hervor-
ragende Rolle, was zum Theil wohl darauf zurücks

zuführen sein dürfte, daß vom Volke so ziemlich «
alle Brustleiden, die so häufig im höheren Alter
das Lebensende beschleunigen, in diese Kategorie un-
tergebracht zu werden pflegen.

Ja der Dorpater Realschule sind, wie
wir den »Circ. für den Dorfe. Lehrbez." entnehmen,
als ClassensJnspectoren für das S. Seme-
ster d. J. bestätigt worden: für die Vorbereitung§-
classe Gustav H oppe, für die l. Classe Eugen
Lebt-dem, für die Z. Peter Barth, für die Z.
Alexander K o n ft ant i no w sit, für die s. Julius
Amelung, für die s. Director Johannes Rtpke,
für die S. stellv. Jnspector Woldemar Bung e und
für die Ergänzungsclasse Titus Eh ristiani.

Aus das Gesuch des Turators des Dorpater
Lehrbezirks hat der Minister der Volksaufkläiung
nach den »Ein. für den Dorfe. Lehrbez.«, den Lehrer
des hiesigen Gymnasiums Dmitri So lot ar ew
zum ClasseninspeetovGehilfen, mit Aussetzung eines
Gehalts für beide Mutter, ernannt. -

Den »Ein. für den Dorp. Lehrbez.« zufolge ist
der stellte. Lehrer der deutschen Sprache an den Pa-
rallelclassen des hiesigen Ghmnasiums, Otto B a h e r,
aus der Liste der Angestellten des-Dorpater Lehrbei
zirks in Folge feiner Ueberführung an das Woroi
nesher Progymnasium gestrichen worden. .

Nachstehende Co r resp o n d e nz geht uns un-serm II. d. Mts. aus dem hallistschenKirchs
pie zu: »

Der verslossene Sommer war ganz beson-
ders reich an abnormen Witterungs - Erscheinungen
und an abnormem Witterungswechsei. Nachdem der«
Mai fast kälter als der März gewesen war, folgten
reichliche Niederschläge, die alle Saaten schön aufge-
hen ließen; dann aber trat eine anhaltende Dürre.
und Hitze ein, die bis Anfang Juli dauerte und alle
Hoffnungen des Landwirthes zu Nichte zu machen
drohte. Jm Juli begann dann eine Regens-Mode,
die bis in den September hinein währte und die«
Aberntung der spärlich bestandenen Felder hinderte.
Am meisten gefährdet war der Roggenschnitk der
Roggen hatte sich total gelagert und begann schon
unter dem Einfluß der steten Regengüsse auf dem
Halme zu keimen. Nach dem Roggenschnitt ließen
die Niederschläge nach, so daß die Ernte d·es Som-
nserkorns gut von Statten gehen konnte. Leider ist
in der Regenperiode viel Wiesenheu und Klee zu
Grunde gegangen —- namentlich dort, wo erst nach
Johanni mit der Heumahd begonnen wurde. —-

Der Herbst ist so günstig wie selten gewesen,
wenn auch zum Winter Wassermangel zu befürchten
steht. —»- Das Resultat unserer diesjährigen Ernte ist
etwa folgendes: Der Roggen-Erdrusch" war ein recht
guter; das Sommerkorn war in Folge der Dürre
nur mtttelmäßig gewachsen, doch war der Erdrusch
nicht ganz nnbefriedigend; der Flachs ist durchgän-
gig unter dein Mitte! und in einigen Gegenden ganz
mißrathenz die KartofsebErnte ist stellenweise eine
recht gute gewesen: Da der Noggen gut im Preise
sieht, so wird manchem Landwirth aus seiner sonst
schwierigen Lage geholfen, obgleich zu befürchten ist,
daß Einige von ihrem Korn zu viel verkaufen und
daher selbst schließlich Mangel leiden werden. —-

Desr Preis des Hornviehs ist einrecht mäßiger ge-
we en. » «

. Unsere. Zustände auf dem Lande sind in letzter
Zeit gerade nicht die erfreulichsten gewesen: Pferde-
diebstähle und Einbrüche waren leider an der Tages-
ordnung. (Ueber den von uns bereits erwähnten frechen
Eindruck) tm Pastorat Hallist berichtet der Hi. Cor-
respondent ausführlicherz » dem ersten Bericht wäre
hinzuzufügen, daß man den Dieben bis jetzt noch
nicht aus die Spur gekommen ist.) Einige Tage
vorher wurden in einer Nacht in drei Gründen« vier
Kleeten aufgebrochen und eine größere Menge wolle-
nes und Leinzeug sowie Kleider, Wäsche, Tücher re.
gestohlen. -— Recht übel ist es jüngst einem

- Pf e r dedie b e ergangen, dem seine Beute .abzujag»en"
»der Bestohlene das— seltene Glück hatte-s« Der Dieb

« hatte versucht, seine Spur zu verwischen und war
gegen A) Wert! »wsi.t.ggefebren, bis szerssch sicher
glaubte und hinter Moor und Heuschlaks in einem
dichten Wäldchen Statioii«machte,« um die versäumte

siachtruhe nachzuholen. Hier entdeckten ihn seine
Perfolgey weckien ihn gerade aus dem besten Schlafe
und ließen -.;ihm:s eine Behandlung angedeihen, die
alle Schlaftrunkenheit sofort verscheuchta Den
Dieb in seinem Versteck zurücklassend, zogen die Ver-
solger mit ihrem wiedererlangten Eigenthum- heim.
Klagen aus; dein Munde des Verlassenen darüber, daß
ihm irgendwo Etwas Wehe gethan habe, hat Nie-

mand gehör» man sagt. daß die Herren Pferde-
diese. -vor derartig entrirten Bekanntschaftcn den
größten Respect haben. ..

Jn der vorigen Woche heging in Rig a die auch
bei uns bekannte Künstlerin Li v ia E i chberg er
das Lsjährige Jub tlä um ununterbrochenen Wir-
kens am dortigen Stadttheaten Ein Jubiläumss
Benefiz war, wie wir in den Rigaer Blättern lesen,
dazu ausersehen, dem Publicum die erwünschte Ge-
legenheit zu bieten, seinem erklärten Liebling alle
nur irgend denkbaren Ovationen in verschwen-
derischer Fülle darzubringen. Das Hans war
bis auf den letzten Plaß besetzt und in animir-
ksstek Ftststimmung Baron Alexander» F r e h t a g -

L o r! ngh o v e n hatte zurkVerherrlichung des Judi-
läums ein kleines Festspiel gedichtet, welches die viel-
fertigen Verdienste des Frl Etchberger als itünstlerin
tkeffend charakterisirte und auch ihrer allzeit bewähr-
ten Hilssberettschaft für wohlthätige Zwecke den
schuldigeii Tribut des Dankes zollte. Die Jubilarin
wurde vom Publieum mit stürmischem Jubel begrüßt
und mit Gaben aller Art: Blumen, Kränzen aus
Lorbeer und Silber u. s. w. förmlich überschüitet
Die Ovationen seßen sich im Laufe des ganzen
Abends fort und erreichten ihren Höhepunct am Schluß,w·o die Jubtlarin in herzlichen, bewegten Wortensur die ihr bewiesene Liebe und Theilnahme dankte.

·

Ein Tropfen über den Durst hatsungst einem Bäuerlein in Falken-tu einen recht
1 schlimmen Streich gespielt. Derselbe hatte sich, nach-

- dem er in einem Kruge eine mehr als uöthige
s ,Stürkung· gesucht und gesunden, mit seinem Fuhr-

Reue Dörptiche Zeitung.

wer! aus den Heimweg nach dem Oute Faltenau
gemacht und war eben wegen seiner Stärkung in ei-
nen sanften und jedenfalls recht sesten Schlummer
gesunken. Nicht ganz angenehm sollte ihm das Er«
wachen werden, denn, wie der »Post.« berichtetz hatte
einer der bekannten Thierfreunde sieh in einer dem
Schläfer wenig angenehmen Weise feines Rößleins
angenommen, dasselbe ruhig ausgespannt, während
der Fahrende seinen Schlummer sortsetztq und grau-
sam entführt. So sah sich der »Geftärkte« auf sei-
nem Wägelchen schnöde sehen gelassen und sein Nöß-
lein hat er bisher nicht wiedergesehen. — Der Tro-
pfen über den Durst ist ihm recht theuer zu stehen
gekommen« ««

Unsere moderne Kalender-Literatur sucht sich von
Jahr zu Jahr in Bezug aus Zierlichket und Eleganz
der Ausstattung zui überlisteten. Ein neuer Beweis
dessen, was an Geschmack und einnehmendem Aeußeren
auf diesem Gebiete geleistet wird, ist der in Mttau
im Verlage von H. J. DrawinsDrawneeks ausgegebene
nat-nd« ff» 1892 mit de: Auffcbkifn »Au-

.,zeit im Herrn i« Es sind sechs allerliebste Blättchen
mit dem Datum-Zeiger »für je 2 Monate, mit je 2
ftimmungdvollen Bildrhenund je einem Bibelspruch-,
welche hier zu einem fchmucken Miniatuvikalender
vereinigt find. z

Am kommenden Donnerstag» als am G e b ur i s-
seste Ihrer Mai. der Kaiserin, mirddie
,,Neue Dörptfche Zeitung« nicht erscheinen,

Jvorauf hiermit die Jnserenten aufmerksam gemacht
neu.

WoehenkBerichtübjer die Sterblichkeit
«· « it! DVIPAL « Zqhsdet

s - « · Gestorb.
. Vaters. bis zum s. November find Is-

gestorben ilm Ganzen: « 12(?)
Davon an: Fleckthphus . . . . . . .

—

»
,, ,,

Unterleibstyphus . . . . .
—

» » Scharlach......-.s—·-
» ,,Masern........—
»,,Pocken..·......is—-
,,,,Ruhr........ —

» ,, Diphtheritiå . . .·
. . -—-j

,, » Schwindfuchtx .
.«—.

. 2
» ,, Wochenbettfiebeia «. .l .- . .- -—

i S ei) a eh.
Correfpondenz-Partien.

I. Spanische Partie
Weiß-Vorrat «» Schwarkqhelfingsors

Stand nach dem W. Zuge. ·

b T i i t e ne! i fl e. » -
Verm. Frau Oberst Eveline vyStu art, geb.

Vorkampfß f Z. November zu Rism »
- FraucEva Sopbie LindforD geb.!-Forstadius,

f s. November zu St. Peter-Murg. ·

Frau Helene Behem, geb. Victoroffz f s. No-
vember zu St. Petersbusrkp .

· Jakob Kbhuberg, f im 67. Jahre ums.
November zu Don-at. - . sz

Elfa Uljas, f im U. Jahre am 7. November
zu Riga. «

» Fu. Elisabeth Stolze« f 7. November zu
Mitarr. - «

Diuu Oberst Woldemar v. Beten s, f s. No-
vember zu Woronesh

Johann Charakter, f im 59. Jahre am s. No-
vember zu Rigm -

Apotheker Ierdiuand F ahlb erg, f S. Novem-
ber zu St. Petersbuekp . ·

Ehemp CigarrewFaltrikant Heinrich H eller, H—-
im W. Jahre am 7. November zu St. Petersbura

Adolph R a p v, II— f. November zu St. Pe-
tersburg. .

JrauMarie Wieueckq geb· Schroeber f 8
November zu St. Petersbura

Frau Amalie Blißmeh geb. Wirt-Ach, f s.
November zu St. Peteriburkk
R» Fu. Justiua Helene Naese , f 7. November zu

tga.

1891.

Stadtwäger Andreas Alexander R inn ebe r g,
-s- im As. Jahre am 7. November zu Riga.

Rudolph Carl S ehlegel, -s- S. November zu
Riga.

e is t tt k it r P o n.
— B e r l i n, U. (10.) November. Die »Kreuz-Z."

bezeichnet das WeizenausftthvVerbot als eine gegen
Deutschland gerichtete Maßregel, weil Deutschland
trotz russischerseits angebotener Garantien »sein Ver-
halten gegen russische Werthe nicht änderr. Deutschs
land importirte 1890 von cis-«, Millionen Doppel-
centnern Weizen aus Rußland IV» Millionen, vom
I. Januar 1891 bis zum l. November Ihm. also
die größere Hälfte des Bedatfes.

P aris, U. (9.) November. Herr v. Giers
stühstückte bei seinem Sohne und kehrte dann in die
rusfische Botschaft zurüc Am Nachmittag machten
Freycinet und die übrigen Minister Herrn v. Giers
Visite und viele hochgestellte Personen schrieben ihre
Namen in das Besuchbuch der Boischaft ein. —

Herr v. Giers speiste heute Abend bei Herrn Ribot
mit Freycineh Laboulaye, Sinowjetm Montebello,

idem Personal der russischen Botschaft und des Mi-
nisteriums der auswärtigen Angelegenheiten. Frev-
rinet und Ribot trugen die Deeorationen des St.
Alexander Newski-Ordens.

M a d r i d, U. «(10.) November. Das Mini-
sterium hat sein-en Abschied eingereicht

i Crit-rennt «
: der itordischen Jelegraphett-sgetttux.

Or e l, Montag, U. November. Bei der Sta-
ftion D o m ni n o der Orel - Grjasi - Eisenbahn ent-
gleiste heute Nachmittag« ein gemischter Personen-
und Güterzug auf der Eisenbahn - Brücke über die
Oltucha und stürzte in den Fluß hinab. Die Ur-
sache des Unfalles ist ein Bandagenbruely Ueber
die Opfer« des Unsalles liegt noch kein Bericht vor;

Berlin, Dinstag, U. (s12.) November. Der
Minister des Aeußeren v. Giers traf gestern Abend
hier ein und wurde. vom Botschafter Grafen Schu-
walow und den übrigen Gliedern der Russischen
Botschaft am Bahnhof empfangen. »

- London, Dinstag, 24. (12.) November. Man
meidet aus. Rio d e J.aneiro, daß in Folge ei-
nes Aufstandes, welchen die Flotte— gegen den Dic-
tator Fonseca inscenirte, dieser zum Abdanken gezwun-
gen worden ist. Genera! Peixato wurde zum Prä-
sidenten ausgerusem

N ew sY ork, Dinstaky 24. (12.) November.
In Folge anhaltender Trockenheit herrscht hier und
in Brooklym namentlich aber in letztereuy großer
WassermangeL Viele Fabriken haben ihre Arbeit
eingesiellt; 30,000 Menschen sind ohne Beschäftigung.

« « Bahttvertehr von nnd nat) Donat.
Von Dorpat nach Revals Uhsahrt 12 Uhr IS Mitte.

Mittags, vonsaiskolmutns Uhr 17 Mitnvtachimsnkunst
in Salz« unt S U r 23 Wirt. Nathan rlniunst in Rev al
ttttt s hr 32 Miit. Abends.

Po« Revat nach Dort-at: Ivfashrt s Uhr s? Min-
sliorgeny von I aås II Uhr 28 Mist. achtn., vons sit·
hotttt s Uhr 58 in. Nachttnz Ankunft in Vorrat unt
5 Uhr 41 Nin. Nachmittags. -

Wo« Dort-at steh St. Petersdurgt Ihfahrt 7 Uhr26 Min.sbends, von s ais ho lm s Uhr 10 Wirt» Inkunft
in Tat-s» I»1 Uhr 23 Nin. Wende. svsahrt aus T a« nach
St. Petersburg 12 Uhr30 Wirt. Nachts, Ankunft in St. De·
tersdurg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Ahsahrt aus T ap s
nach St. Yo« rsburg 12 Uhr Nin. Mittag« und ollgr57 Mut. bends. Ankutgt in St. Petersourg s U t

. 26 Nin. Abends und 7 hr s Nin. Morgens.
Von St. Peter-Obstes nach Dort-at: Udfahrt O

- Uhr Munde. Ankunft in Tavs d Ukå 47 Miit. Bis-sent.
Ubsahrt von Tap s o Uhr 29 Nin. erstens, von Laie·
holtn s Uhr-to Wirt» Ankunft in Dorpat to Uhr so
Wirt. Vormittags. . —

Von Dort-at noch Werts: Abfahrt 11 Uhr its Wirt.
Verm. und .9 Uhr 46 Nin. Ubds., von Elro a unt 12 Uhr
49 Miit. Miit. und 10 Uhr 55 Mut. Abt-s» von B ockens

Bkos utn I Uhr 42 Nin. Nachttn und 12 Uhr o Mir.
. a(hts, von Sagniv unt 2 Uhr 36 Mirt.Nachut. und!

Uhr 12 Wirt. Nachts ; Inkttttst in W alk unt Z Uhr 9 Wirt.
Was-m. und! Uhr Ob. Nin.- Nachts.

Von Wert! nach Rtgas Ibsahrt Z Uhr s! Nin
Itaehtn uttd 2 Uyhkr ss Miit. Mantis, von Woltttar mn
5 Uhr 84 Min- achm· und 4 Uhr 12 Min- Morgerth von
We nd en unt 6 Uhr 42 Miit. Nahm. und sUhr A)
Mut. Morgens; status; » in Rig a unt K) Uhr 46 Wirt.
Abends und s Uhr 46 in. Morgens.

Von Wut! nach Plestatu Abfahrt Z Uhr 43 Mist
Nachttt und 4 Uhr 31 Nin. Morgens, von Anz en unt
4 Uhr ds Nin. Nach-it. und 5 Uhr 26 Nin. Morgens, von
Wert o» unt 6 Uhr 22 Nin. Nachttn und 6 Uhr 30 Mtn
Morgens, von Netthattsen unt «? Uhr 8 Miit. All-di.
und 7 Uhr 5 Mins Morgens; Ankunft in Pl e statt unt
10 Uhr 4 Nin. Abends und 9 Uhr 6 Min- Morgens.

Zoetterbericht
von heute, 12. November, 7 Uhr Morgs

O r t e. IVZJLl l Wind. l Betvölkttng

1.Bodö... 760l -3 El (2) 4
Z. Haparanda 767 ———10 s (2) 2
s. Hetsiugfpxs 771 « ——1t s Nu m) 4 Nebst
4. Petersburg 771 — 8 NNW il) 4
s. Dorpat . . 771 -—10 B U) 4,·Z Nebel
S. Stockholm. 768 —- 1 (0) 2
7. Skudesnäs 761 -s— 6 sB (6) 4
s. Wisby . . 766 —- 2 ESB (4) 0
9.Libau... 766 —-6 E G) o

10. Warschau . 761 —— 0 SE (1) 4
Maximum des Luftdruckes in Südwest-Finnland.

Auf der Nordsee sehen warme Stürme wieder ein.

Telegrttphischer Horte-vertritt
Berliner Börse, As. (11.) November 1891.

100 NbL or. Eafsa . . . .
.

. .
. 193 Ratt. Si)

100 RbL pr. Ultittto . . . . . .
. 196 Nur!- 50 «

100 Abt. or. Ultittto nächsten Monats. . Ist Ums. 25 M.
Tendenz: fest.

«·«·—«'—'
'"··"·"·""

—
«··—··"’"·

Für die Nedaetiott verantwortlich:
Iäsasielblatt dran E.Mattiesett.
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i · « «· I «« Die erwartete Sendung l B lcs - thust-Ladung. www» , wzsszwi »Mode- lvum .

· · · · ·
Hiermit beehren wir, uns einem geehrten Publieum Dorpats und Umgegend die ergebene Anzeige zu me— stscksfsj KZZFTlVXTFT?Zgkäixindeiklrgxnxkhwixä

eben, dass wir das Geschäft des verstorbenen schneidermeisters Herrn A. Post, Mönchsstrasse Nr. 7 (vis-a—vis 1. m h ·I «

- ck s --

- -
- s—-

der russisehen Kirche) käuflicli e l) d d lb ute d Ei a
a« «

« eilest-mai« com www« von« « Etwa« w« Hemde« Bel«ebxhett· Es brmgt m
··

, rwor en un asse e· n r er ·rm klemmt-I· elll2eiue·?ucll·slsbell, Meiste, ; jegerhanpchersteåi ershchkinenkien Hinctzimkr
«" Dr· »« « · · · . « « wahl empfingen s penbklder und circa 14——16 interessante

-vokiimtqkggz I· tionen, die m d·er Praxis wirklich aus?
· . · vorm St

«

· s - - fM, sehn» "70»·2j9k·zk zh i» d« - xiåhrbar Lied. YsiischErklårunz ist in deut-

thh ·
» · «« s 0 « ils-tun«- lkssse r. giin Hof. s ·er·un rcinzo ·er pra e.

Po) Tut sliafxeir werden wir immer eine solide Auswahl der besten und rnodernsten stolie halten.
a

Tjwhlsk J« HAVE· IDE Admmstratcont Wie« IL Ober«
: . Elndem wir om te Bedienung und solide Preise zur-innern, bitten wir, uns des Vertraueus wiirdi en zu NR: UCIPOVUCFIUC Such VI« kküksk l Donau-Straße ab« Veklendet PVVVC«EXEM-

II! l) S
wollen, welches zu bewahren stets unser Bestreben sein wird. · - · ZFJJIUYVU «« KIUCFUT . pspre Amt« Und han««

« e -«. ·; f Hoonaehiungsvoll «
. . · STIMMEN-II« Frist-is gescliinolrsns

Js HERR« - · w lICIIIXIICI beim Kaufe des Geschäfte ijbernomss ·

vormalszusehneider inider klandlg des Arn. P. Kratlt vorm. Zuschneider in sddr llandlg. des- Arn. A.oberleltner. UND· WITH-TM·- STST
Mu- smtl IMM- m l( eitles-Mi-

»

.

;.—:»·zsp·"«« - lieu. llskrenlkraqen und ldaacllsttsn TDMPEUS Um! OIIIPESIIIC
is· ··

«, »»
· - « . - · -« vertrug-Tasse. ficht-s, ssldsånilsr und J. DIE-Clow-

-8 S .

· EIN-Schar» -· . · «is - s "·;··«···.sz veksellieszsskp kratz-sanken a· d
Nr. 14 Gras-er Mart-this. le;

- m grossen« Ists-Wahl zu k gk m mpq kn - llekrerklcnelitlieitide
..-.-

- li - «
-

· le» Co» Faun» · · . ·········»·
eint) ng und Enptielt aby Exil-Tit giåter dem Einkauf-preise Bållällvxlxätgei igtllllxlxlxaeliäsäl pausbxllxät

·»· ··70"7kk07159k ·
··

- · · VIII« o« - m 11. « naht Ufersstrasse Z.

A«-.,L’I.0SCI«CIIIIIOW. .
: H« « ; · « · « Grosser Markt 7. E»

——— "
··

·,- -.s· lanukactuls und btodewsnrenhsndlung

do llixi vscatiäkexuf : Les. dasDstuelcea "«o -. · .«- «
«

, Alexander-Nr. Nr 4. Fndenufuäs nlkhpte Semester gute u.

·»·I·-·.···.· ppe e .«e e up. in rogu · « · ·«« « s « -· · ' reun ice unahme Fischer·
- Iu Dort-at - n

»·
bei ita l stellte! E Ists· Pause, s. v. ltlesekilzlez u.

», · · ·.·" · . · · · Heils,Haus von Brote, am Markt« ist
··s— Pfeil. IF! kliapsalbei Herrn-Inn. —— Ilaupixkszldepot · - · Folger! ··

« · ». sit! heqilellies Zllllslliccsl
H· tu· Moskau, Wwede·nskv»l)er., Haus zPetroljl · . ·· · Zkauheukosiuen ·

T— vom 1. Januar- 1892 zu vermiethein
""·"···."·,s.« »« ·.

....»
««

..-.-—— SMPHJZIFFZIIETFFU Nr« lU« 2 II! IWI II« ckåmxxsllss kkulgiir das näehstirseiråestteiiod. auch
ees iiise e· ei ung : - - l . -- · ————————......-....·"

«« per tz. . .

Ijk er
- - -"-.- n« ZWO llllllidk7 llolsung Fflscbs EUMIIBIII - mit einer Küche zu vermiethen —-

.1. .
·

eksceheinkin 8000 Exemplar» ist unter» den Este d ei i 131 it d «
eignet-sieh deshalb am meistemzuni Inserireii. DerUPrel Froolieelllistxeileäb lcuolpp " PG " lF

~Walgus« giebt alljährlich seinen Aboiinenten unqn»tgelt-l·ieh» einen gros- « as»7 - O Vkkteinlageii so- 7 Yfobnzkmmeki vsksllckss CONSE-
serz Adresskalenden der zugleich in den Verkauf. kommt. Der Preis pro· « GummcqvzesämmzzS e, wlkkhsfkskksbsqllemlss M! DOIII gis-
Airnonceipseite 5 Bibl» pro halbe Seite 3 BbL Annoncen werden in den Im HVls Ecke d« VÜFMCIF U· d« END« s JkäkGzzmzHjJzTkJ leg«- Mjnkkhkkols Z« SIEBEL!
Kalender bis zum I. December auch in Dorpat in der Buchhandlung Mk. WIVTFSFVUM lind kjkek füx Herren U Damen-offer Ehre« p9plskspstks Nks 12 ZWISCIICU I? U— V«

V?- re«·s,. Rathhaus,-strasse, Handlung Meister Petersburger str. 26 und « · O Rspmhe Haxnhukg Jjkgigco "·e H) « » EIN! losst-. . - - . . . singen. g .
alldlören sßuehhauzdluvgen empfangen. ,«« « - « · «

«!
» g , · . · Zkårele give? ieåednbixxety Fleisch .z «: - · »—;.«· -- te e- l· euer iir en,

· · "· « r.·2"2 s. v. Wahl-Lustifer. Nähe—-

» · . - ·«« · · z« - · ·
g

» »
www

F««"·«:-"« « « «« « « « «« « « « «· «v» dir. Kopfbiirften vorräthigabei orsm wird ver-guter.
Mg elsege Im untemichneten Verm« m loeben

R « «· «, " , · Eif if? . llaktuugkche Buchdkuelcekei ZW dmch alle Buchhandlungen

- « « - Wen-teile iippimisis raanial« e« «;
- - « FNF,- 47«:;2 Nr. 4711 VIHSINIA-VASEI.IIE, 4«« Ecgii kopiiviie um: leer-m ·

- uud geruchfreies Fett, iibcrtriikt dadurch

K· .·.··«. «· s· szur lynegiraplsisclien llerslellu·slg»·ven· kleinen· und ·, «· Hex; znzgzsp sog; Hitze-»k-lIJLOZJFEFYLIHLJJFHSDIE-OF. s« ««
«»

echt. sei, ist-». tosen-m. - Pckisno m.
« . . « »i- .

S g ie Haut ist «. ~

i grosser! Werken, im. tadelt-riechen Arbeiten «; F; IF; Fsau··-···s-3·;·-·3F·1·i·;-·Fe. es··xi;·skk:·lit· dåpssgis glaätiizHesztkimekiie in— HLE E Ist-O- · T. Maul-sure Verlag.
·. ·

.· « .. « . · »Es: . . »

sgxxssgisk is visit· er la oen stund D» e. —-———-——-——————————-———--«s ·«; gewiss-zur Ausführung geschmackvoller - gl, somit eine erhohte Thatigkeit derselben erzielt. - s .- N« I
«;- -«-»

. « .
· »

Z spz · Wegen der-Wichtigkeit diesesGruudstoEes habe ich in nie«uet T« Z
·

««« «
—«« · · · · »« «, I; fiir durchaus reine Fabrikate garantiren zu kennen, und heehre ieh Pl s» kjgkzgjggzg Mk, Chjjkke zkks i» d. · » . · , , . . .

· . · »·
· ·

» .
»K « sz all« · - Z

« Eiøileolim eher-Je« TO« - Traeøätnss- ums loelcscmzei e«NB «

F «, « ’ « F« -’ F« is? .Nk.411 vaselius seit» Z» stiiåk 220 cop 111 2 «·
«

-XVI-ff- ST · Nr. 4311 vaseiinieponmaue in dlsisiiipksnsloo,65n.45 eoss i· tatcllckMlsOslllstklllllcllt
« «» -

2 END« NO«
«« Es. An l «k 1 . - d: - , v k f. z l)

.·i · Gescliejftsljeittez ,Pi-sei·scoje·irfenite· · imd Ajjiclxeøa K . Gewähr-e next? Les-billiges: Nr« ZLIMTFIZI Jlikj Fhkuvokuu -RF,JTFSII·SB· m«

· ’ V l( «« « . . .

« dlsssudollolo onstlllluorlekidrllcvonlssrehlllllissssp «« I te ·11 t v 1 «

-F; «·

. · - ml un o ne· szo sc n, H· ..·
- »..··.»· .· . ·» » · · · · Ygoa zu haben: , .

K·. «· s s·««.«· « i « s « IF« Die Wqksliaatlluqg « Soeben ist erschienen ln zweiter Ruhege- noli-Pater
. Potersburger sit. Nr. 7 «« «« W V"«’H«"""k.s«’k «« Hm« CllllcglcikisiCiiilllcili

« « . i :
.-

· Soeben ~;ch.z»»,», äsatäjszläclis nootte ges« soidutite
··

«——-———————- .
.«. -. « . - -

- -
« «k«hskj- «

» -. - s Uuiverfulbuch gsxrzslsb l Mut« UIE«IFU"««· «EJHTT·ZTIYE ksssivåusxs
- slk s

·.
i . nksnnitt . .

«

lllvllclllilclld UUD Holljzcii «« EDEOHYEOHEEOIOIIEXIOOEIETIE Mi;3k«.·ik.« EI« isssss l· - i · · ·« - Stil-e « net. Bcroiiuensiz i e? «O« OIUES «·

; i « · ·
««

-

"·——«"·

- -
»« ————· -

.

«- Mk· p d teis brn .40 Ei: .-

CsineOriginalsammlung von ernsten und heiteren CHediFhlen, Festspielen . v a XII-« h« 87sza jalawäe Llltteisditltlitttsllki rügimendl
. . fur eine oder mehrere Personen, Lliiffuhriingen ·in Kostuny dramatischen - e

.Schssz«-N.(SsI-- und Eiilemblsvortrageii sowie Ein-strecke. Lebende» Vik »u- weissnknn Susztskhssiiuski
-—--—-·«---

· »dem, Tllvksprü·chen, Hochzeitsksiederm Hochzeitstelegisammen und Zeitungen. . . Elgjghkyck ———

· ERNST« USE-II LIESCHEN« CTIC
« Ferne! Fitlgetzeige fürssTafelerisa-ngement, Siialdekotcition &c. ·· kgzhzu V» 134 SJHM FTVTUFFLUV »Es« T · d» 111-TUTTI»WIUIEIIIÄFu: grüne· silberne und goldene Hochzeitem . Gkobbkodäslcg u , eien mit itogaptirten nein. ie aus· äar eitverstetl tteskOF

·
··

·« . . . Preis 80 Kein. S. erforderlich) lldeldnngen werden an—-

m· E Rnäeizusjixgenåotxvaa Lan« · s ,1I«ck(l-å:;(: Vxjieggxgttxkgliiåis Dskpat mag.
CM». « eeucåmmen Kglkhlkson 11-—l2 Uhr

« Z· · · . I » · o a«— e rn- «- « S t «

308 Sleüen SWB OkkCvs GABRI- fchötlsk Dtllck auf starkem Velinpahieim In m; s.
zu haben· sj«——·«——

illiista Umschlag geheftet M. 2.80, elegant gebunden M. 3.5,0. Verlag von «« « s «gzjsgsgssgstsdfzgxlggkysstuxazsärix
· LCVV Mk. Mällek i« STIMMEN— . komme»

g g g
mit mittler-er sehulbildun (der rus- di« d« Fu« erlernen wollen» käm«

Ei» f. s· V « —f«",
»«· » · J· ————k4———————————————— zjzohsza deutsche» um, es s h neu sieh melden Neumarkt-str.

welch· in -.··;2l·-··r·e Lebe? d znkecubiiit wgllb diesfYåkhch seinPiilixd ablle ddieldnigeih Eine warme und trockene mäehtiY sucht: Stelslättgpraälg Nr· W» im Pol-GEISTERC-
. ZEISS« S! T! M« W l M 20 eta en zu bege- - o O · n ·

···—""———«—·"

,d · -
. .« Geist-Eh« i»goabex

b z, B. -
.

««
« « ,L« zUZ .

. .

· wird zu einem unt· Wochen alten
Fkjksllechåkxrxen Ilkåcziksigtßbeilizgmand zu bereuen· haben. Beifaixl und . bestehend· aus 5 kleineren·Zin·imern· mit Ins Kind« ggzgghk Hkhjungzn per-mal·

. . »
·

· neu, der es benutzt Aber auch als Uns— · CIUEU Wlttbfchaftsbequemlichkeiteiy ist zu der russischen Sprache mäehti sucht - Ale anderisstr l 7 0 s(
. terhaltungslecture sowie als Geschenke— 111-als Hochzeitsstkauß hei G» i vermiethen und kam: sogleich bezogen steile-g Eis-keusche sc iß

Yizkstdasdtåsskckz vokzüglichfggåigllllseh Isie es iiberhaupt Islktdkkl Nsm Hause Goritlcklkim Großer
an ei in einer au · o tän igkeit Anspruch - ar r. 1,4. c :·

mschevden besseres! Haus- und Familienbibliothek Uichk kehre» da» Z ·
«·«·«··«·—«—«———-——-—————— vgl« an C I« Z·k

beziehe» dukch aqz Bzzchhandkun », w· V l
-·

» ln der Elmbaehsstin Nr. Z, unweit mein im I. St dtth. fll · ’t«t ·
.

.
. .

I» i» S kuktg·azk· · g ·sp le vom er W L evy Und M Ul- · des Botanisehen Garten-z, ist eine Grund, Jalrohsssstr. asnub lNrsfrälllålcz smd vorrathts m
, ,i s . · · Vsohuuug vou 4U. Zimmer-u helegenes iisus mit eitlem Simses-ten, Yqliicfcils Vuchdls

«. . « «« «
«. ;--«-·-..k.··,—,;·,:-z-z- mi aen ir sc a s equem ie kei- ross 63 -sas - - -:sz«w?«« « « b I« «« ·« E

«

« D ««- MSIOETIOED U— Its« Expsds
« 82 « DIE-- sie-»so«

me! nnd V 1 e. u .- ·etc-g von Ittteeus Qui·as- pssnssnraesren xkspnsetit llesnnitteltessepss Fasse. «« sonnen-so lkessypnk .- gspgsky 12 sqkzpk Isgk »«



Neue rptle eitmcErst-eint täqäch
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

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

1—3 llhrIMittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactton «v. "9-11 Vorm.

PMB ohne Zustelluag I -Rbl. S.

Mit Zustellunkp
in Darm: kährlfch 7 Abt. S» hsilbs

jeihktich 3 Nv1.««5o«-.·-top., vix-m.
jäh-nich 2 Nu» mokmttich So sey.

aach even-ims- jähxtich 7 klebt. 50 K»
hs-1bj. 4 Nu» viekte1j. 2Abt. 25 se.

Isu a a h u e d e t J n f e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgvspaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnferckion MS Rose. Durch die Post

eingehende Insekt-te entrichten 6 Ko» (20 -·Pfg.) für die Korpusseilr.
Seshssntsitdzwajnzigfter Jahrgang. Xkkonkiiiitents and Jnsexate vekmittefiu in Nigtu H. DER-wis-AuuvukexpBaskeauz in F el l i n:.«E. I.»Karow’s Buchhq inEW er r o:""Fr. V Use?

Buchhz in W alt: M; NudolffWBuchhzsckn R e v at: Buchh. v. Kluge ö- Stiöb?u.

Die Qlhoniiements fchlitHensriitrDockspat Iuitkdsem letztea Manatstsmxczfcxyiwårts mit dcmschlußtakge der JahkeMPOs-Qnartwl«e: Si. Mir-z, 0. Juni, 30. September, 31.Dce"«uber. «.

Bsh geameprcs 14-r0 Itoilöpa o. is. m·-
nncoxcoakopajkeocrnekknnfi Jem- Poakzxeaia
Ei! Ilptaepatkoponiiilsoseatasieorkva Po—-
cyzxapnw Ilptaepampgxxkh m. 2lep111"-
czikoktyojkencikoisrlxepnkn, tkocxixcla-jlnkyprin,
xkowopaik naqnewa m» 10115100135 Apis,
öyzxemm npmiecekto sropkxstzojnenxgoe Poonozry
Bory stoateäomgiexso yxkpajzia Um. Flut—-
aepwsropoaaxsh Beaasteomnm sa Boero
Agastsyoskkümaro Jena. s» « Y

P. ,1l«epn-r-1-,Y l? Eoiwkssi 1891 rogxa.
lloitnjxijneäcakepkh Pakt-II«

r s Inhalt. ,

Inland. D o r p a t : Abitnrienten-Examina. Wege-«

Beanssichtiegunkr Revalx Ærnennuna Spende Mitein-
Krnshpt i. Pe tue-barg- Die russische Sprache in
Servieir. Tageschronit Kasanx .-?·t1niversicät.-«-O dess a:-
Wetzem Ma tin Pol: Nothstanix Sserv a stop pl·- Instit«
enger. Pe r e kso p': Dentsche Sein-ten. T a s ch De n t: Nvthstanix

Politische! Tzageøderichh . ·-

Localeh Neueste Post. Telegrammr.
CvurCdBericht. -"

Feuers-rosig· Briese des Grasen Meine. Mansnizp
Hkkksksk . .

za1enn ,
Dorp at, is. November. In der neuesten

Nummer der »Ein. sürkden Die-w. kLehrbezÆ sinden
sizsh einige nicht unwichtige »ministeriielle Interpreta-
tionen zu »den ExamsensRegeln vom U.
März d. J» welche namentlich hinsichtltch der Abt«
tnrienteniExarnina in der Praxis zu Miß-
verständnissen Verlaß igegeden haben.

Die erste dieser Interpretation» betrifft den
Punkt-D) zum Paragraphen 51 der Regeln, nach
welchen zum Atbssutientereisxamen solche Ext e rne
überhanpt ntcht znzulassens sind, »welche aus der I.
Classe des Gymnasiums ohne tristige Gründe ans«
traten und die für-»die Zeit des Unterricht-s in die-
ser Classe eine Eensur erhielten, welche den Regeln»
über die Abitnrientemsxnmina nicht entsprach« Jn
dieser Bestimmung hatte die Lehrer-C«onferenz eines
Ghmnasiums ein Hindernis gesehen hinsichtlich der
Zniassung eines ehemaligen Schülers der 7. Classe
des Sfimbirster Gynrnasiums zum Abitnrientenicjxas
wen, da jener Schüler auf das Gesuch seines Va-
ters im Decemberslsso aus der .-C-lasse mit einem
Zeugnis aufgetreten war, in welchem der inrxder rus-
sischeu Sprache nnd in der Mathematik eine unge-
nügende Censur hatte. Vom Curator des« St. Pe-
tersburger Lehrdezirkö swar in dieser Sache vom Mi-

nister der Volktausklärung ei-ne Interpretation obi-
ge: Bestimniung und namentlich des Auesdruckes j
»ohne triftige iGründett erbeten worden. ?

Darauf hin« ertheilt-e der Thr- Minifter nachft·e--
hende Erläuterung: »Da.- die Frage der Entlassung«
von sExtemen zum AbiturienitensExamen gerniifs dem
Zxös der -·erwähnten Regeln, der Entscheidung der—
Prüfungssissonimissien nach Prirfarng der Zeugnisse
undlErbrterung Iabzer Uns-stände obliegt, so: ift ihr
auch die Entscheidung -der Frage, Lob die Gesinde» fürs·
den Austritt eines. Sehülers als triftig zir eiaehten
seien, anheimgegebem Der Umstand, daß ein-Schü-
ler ·auf die Bitte des Vaterssisaktrs dem Gymnasiumi
auögetreten ist, kann wohl kaum als ein ,,trifttger«"
Grund angesehen roerdeiik da eine jede Entlassung
aus? dem Gymnasinai nicht anders ais aus"«sAnord4E·
nung der .iLehrobrigXeit- oder auf die Bitte der·-)Gi"-
tern sowie dir« "·"dies Stelle« "der Eltern vertretenden
Personen erfolgen txkann.s Wie-Eltern »eines Schiiss
leis, welche ihn bei einersungenügenden Cenfur aus?
der 7.· Giasse herausnehmen, sfind verpflichtehk die
Gründe, welche sie dazu veranlaßt haben, dem Dis«
redior desjenigen Gymnafiuuis anzugeben, bei inei-
ehem der Schüieksich dem Abiturientensisxarnen zu
unterziehen wüiisehtlF · «

Eine sszweite mieristerielle Interpretation betrifft
dise in erntest-St. kPeierssKurger eGynmasinrn aufge-
worsene Frage, ob diejenigen Schüler der 8«-.-s-Ct«nffe,·
welche auf Grund des § 53 der am U. März 1891
bestätigten Regeln dein AbiturieniensExanreik in glei-
cher Weise wie dije Externen gu ernten-ziehen find,-
diesenrisxamen im gleichen Umfang- roie Personen,
welche die dorgängige Prüfung in den Fächern von
sechs «Gymnasialelasseu. bestanden haben, oder« aber
wie solche Personen, diedieses Examen nicht-Instan-
deu-huben, zu sunterziehen seien.

Der Minifterder Vollöaufkiärung ertheilte hier-»
aus«-folgende Erläuterung: Da solche Schüler seiner
Zeit bereits-ein sExaenen in den Fächern von sechs
Gymnasialelassen bestanden und folglich die im

. Pan-ei b) des siss sdaikxgeiegtsenspbiechteit erworben-has»
ben, kann ihre Zulassungixzu dem gieich den Este:-

- nen zu bestehenden Abiturienten - Traume« ein nicht
völlig gewissenhaftes Verhalten in ihren Pstichten
als Schüsier nur während des Ietzten Jahres ihres
Sehulbefuches zur Folge haben, war sein Anlaß. zum
Verlust der-früher von ihnen erworbenen Rechte sein
kann, und find sie daher- beim AbiturtentewExamen
nur in allen Fächern der beiden oberen Classensdes
Ghmnafiurnz nnd zwar im Ucnfange des Cursus
dieserscsläffen zu« examinirem

z: Von dger rsssivländischen Geists-Regierung ist
jüngsi eine snerrle Verordnung über die 1
WegessBeaufssichtigung erlassen worden. i
Bei der großen Bedeutung, welche diese neue Ver- «.

ordnung, mit welcher die bis-Ihrr geltenden, diesbe- !
züglichen Bcstinimungen zum Theiltspaufgehoben wer-
den, für» unser landisches Verkehrswesen hat, geben
wir dieselbe— nach· einenUeberiragung des ,,Fell.Anz.«
im Nachstehenden wieder. l - ·

Die neue Ordnung für die. Aussicht über die
Jnstandhaltung der öffentlicher« Wege im Gouv. Liv-
land (cnit Einschluß der Insel Oxeselj besagt: .

» Z I, Jn den 8 Kreisen des Fesilandes des Liv-
iändischenksGouvernements zerfallen zgdie öffentlichen
Wege, Heut-sprechend« dkm Patent der Getreu-Regierung
vom. Jahre· 1859, in 5 aCiassein Die Wege »1.", D«
und -3..Ck.i;asse Csdreiksweges bsfkvidsu sich unter« der«
unmitiglbarenszixiussichxt .dev;Kifeis-Pjolizei, die Wege
4. und-s- Classe (ikirehspi-eiswege) dagegen sunter ssder
Aussicht der Kirchspielssvorsäehexxz die allgemeine Aus-
sichtxxsalser über Jden gehörigen-Zustand stiller-Wege
überhaupt stehen in Grundlage des Bei. 19 des 81
des-Art. »·1,323 des— J. Theils Ides 2. Bandes des
Codezx der Reichsgesetze (I876) des« Kkeispolizei zu« .

Aus-jun: Die» Aufsicht über dens guten Zustandi
der Privaiwege," der-en Unless-sing, Erhaltung und
Schiießung in den Grenzen des dem Gutsbe-
sitzey »in den Grenze« der Gemeinde-der Bauer-ge-
meinde anheim gegeben M, liegtfsauifzisdemishosslande
den— Grsundbesitzern,« Izvelehe polizesiijche sssunetionen
ausüben, oder« ihren Ste-llyertretern, ausdem Bauer-
lande Haber· dem Gemeindeältesien ob. Die Kreis«
ppljzei hat beikzdiesensWegen nur darüberktzxkikpqchm

; daß sie sieh im Allgemeinen in gefahrioseny saht-ba-
rem Zustande befinden. «-

sps 2. Außer der den Gemeinde-n gemäß 8411
der Banerverordnung von!- Jahre 1860 snuserlegten

Aserpflichtung der beständsigen Jnstandhaiireng der
ihnen« »»zugeiheilten Wegeconiingente sind dieselben

z. verpflichtet, zwris mal inr Jahre (im Frühling und
:;: im Herbst) nach der bestehenden 1Ordsnung- die allges

meine Reparaiur ihrerjfillkegecoxitingente zu bemerk-
stelligen, welche naseh dem s 1 dieser Verordnung der
unrnitielberren Aussicht und Contxrole der Kreis-Polizei
oder der »Kirchspielsvorsieh-er unterliegt. .

s sjiDie nächste Aufstcht über- die gimäß § 414
der Baumsersordnung vom Jahre 1860 von den »Ju-
haberu des Treallasipslichtigsen Landes zu; bewerkstellis
genden "Reparatur der öffentlichen Wege gehört auf
Grundiagessiies Punktes i des § 19 der Landgemeindes

· Ordnung vom Jahre 1866 Zzu den Verpflichtungen
des betreffenden Genieindeäitestens und- derjenigen

unter seinen Gehilfen, denen er diese Pflicht aufer-
legt. DernTGemeindeältesten wird das Recht gesehen,
die in der Iilbleistung der WegebauåVerpfliehtung
nachlässigen Glieder der Gemeinde den tin Z 24 der
sansdgenieindoOcdnung vom Jahre l1866«-fesigese"tz·ien
Strafen zu unterziehen, wie aueh in Grundlage des
§ 412 der Bauerverordnuisg vom Jahre 1860 dahin
Anordnung zu treffen, daß im Falle sder Nichtauss
führuiig der WegessReparatur seitens der dazu Ber-
pflichtetety dieselbe von anderen Personen ausgeführt
werde, das Maß der diesen Letztere-n hietsüsfzir Eleis
stenden Zahlung szu bestimmen und dieselbe von deu-
jenigen Personen beizutreidem ivelche dieihnen ob«
liegende WegereparatuvPflicht nachiässig oder garnicht
erfüllt haben. "

§ c. Die Kreis-Polizei und die Kirrhspieledors
stehet -- sind verpflichtet, zwei mal im Jahre (irn Frühe
ling und im HerbstJ ·alle ihrer Aufsicht unterstellten«
ösfenstlichen Wege einer besonderen Revision zu unter«
ziehen und hiervon rechtzeitig »die Getnesindeältesien «

inIKenntniß zu seyen, damit· die Letztesrensdie Mög:
lichkeit haben, noch vor döin Beginne dieser ilievisidn
die Anordnung· für die Ausführung der erforderlichen
Jnsiandsetzung der Wege zu treffen.

Z Z. Zur Zeit der Wege-Revision ist· der Ge-
rneindeälteste oder sein von ihm hierzu beskiieijiter
Gehilfe verpflichtet, densWegerevidenteii zu begleiten.

§«I6. Wenn die Kreis-Polizei bet sder Revision
der Wege der ersten drei Classen findet, daß Tdie
Wegeisieparatur entweder ganz unterlassen oder nicht
in der gehörigen Weise ausgeführt worden ist, so
wird in Grundlage des § sit, Atem. I und dess 34
der LandgemeindpOrdnung vom Jahre 1866 der
schuldige Gemeindeälteste von detn Kreisthef zur Ver·
antrvortung gezogen, welcher eine Frist sestsekh Vin-
nen welcher die Reparaturebewerkstelligi werdeneinufs.

Der Kreis-Polizei wird gemäß-s it? dieser-Vers
ordnung und 8412 der Bauerverordnung vorn Jahre

s1860 anheim gegeben, die unauögeführten Arbeiter!
für· Rechnung der schuldigen Personen niaehen zu

» lassen. ··

«§ 7. Wenn der Kirchspieisvorsteher bei der Re-
vision der Wege der it. und s. Classe findet, daß die
Wegereparatur entweder ganz unterlassen oder nicht
in der gehörigen Weise ausgeführt worden ist, so ist
er verpflichtet, sich an den Kreisehefszii wenden, wel-
cher inGrundlage des § 34 Ider LandgemeindesOrds

snung vom Jahre 1866 den Getneindeältesden Siner
Strafe unterzieht und thrn aufträgtz inGrkitidkage
des «§ :i24i ebendaselbst diejenigen Personen einer
Strafe zu unterziehen, wekehessnachlässig in der Er«

sfüllung ihrer WegereparaturdPflicht gewesen sind.

lziesnsi l let« « ,

» Vriese des Grafen Mai-ice. Hi. .

(Schluß.) « T D

Versaille·s, W. December IRS. «

Lieber Adolpht d « ««

Heute erhielt ich aus Ouzouer (nahe beikChnds
learn-un) eine Eorrespondenzkarte von Wilhetms vom
II. d. Witz. Er schreibt: »Wir haben jetzt seit dem
S. December visit Ausnahme zweier Ruhetage jeden
Tag Gefecht gehabt und dabei eine« Kälte in den
Bin-ais, die wirklich heillos war. Es? freut michs,-
Dir mittheilen zu können, daß ich mich tTrotzdem, Gott-
lob, ganz wohl befinde. Der; Boden ist jetzt so- tief,
daß wirklich kaum dutchznkommen ist, fu«-daß sogar
einzelne Pferde stecken geblieben sind und haben er«
schaffen werden müssem Die armen Pferde sind na-
türlich in Fblkfe dessen, namentlich bei der schmalen
Kost, sreeht müde, doch befinden sieh meine, mit Aus·
nahme meiner Stute, die todigeschossen werden mußte,
ganz Wohls« ««

Die Stute, das schöne Pferd, welches er in Ni-
eolsburg von mir erhielt, war schon ·in Rambouils
let krank stehen geblieben. Numszdie Hauptsache» ist,
daß der Reiter selbst heil geblieben« Die E. Cavals
tekiescoivistvnis hats-wahrem de« Herze« Halst- der
December Außergewöhnlicheb geleistet Gaiiideiia
sagt in einer aufgefnndenen Correspondensp die frei·
lieh nicht für die Oeffentlichkeit ziirechtgestuht war
·—- nous Marions que la. U. et la 22. äivision
clovnnt neue, tout au plus 60,"000; nous avjons

200,000 et. nous no pouvions pas irrem-ein« Ge-
UMII STIMME) ist vielmehr in voller Auslösung iiber
Le Maus zurückgeworfen und sammelt die Trümmer
seines Heeres wahrscheinlieh jkyt in dem veeschank
ten Lager von conliy wohin wir ihm vorerst nicht
zu folgen gedenken. Wilhelm wird daher jetzt in
der Gegend von Chartres voraussichtlich eine län-
gere Ruhe haben, deren-die Truppken auch sehr be-
därsern « -s" «. Es·

cestern haben die Franzosen wieder unitflgtbßem
Aufwand von« Mitteln einen ihrer ver-gebissen« ser-

surhe ssgemcithh »auszubrerhen.· Wie die Hühners«duurch«
Kakeln verkünden, daß sie ein Ei legen wesen, sisotk
annonciren die Pariserihre Abskcht durch eine iidiir
thende skanvnade aus allen Fand. »Am Vormittag
fanden« danii Truppsnbewegringen gegen die Stets«
lung sowohl» des« 4.«"wiä«"«deVE«sk5. Corpzl siatt, die-« soe-
gleiih sscklsDeinonsiration erkannt »wurden. Gegenk
den wahren Angriffs· in nordöstlicher Richtung« wa-
ren Hschon Abends Zuvor nnsete Reserven bei-wert»
Dort griffen volle drei französische Divisionen an:
und spwursen an allen »Puncten gnrückgeschiagen.-
Abends hatten wir alle, auch die exponirtesten Vor-
postenstellungen wieder besetzh nnd ich bin neu gie-
rigssauf das nächste Siegesbutletin aus Paris.

Helmuth Tsteht fchon seit zehn Tagen aus— Vorm)-
stenz ich bin mehrmals htnansgesahren und habe
auch siirs seine Ernährung ..«geso"rgt. DRTern haben
die Fort« allein gegen das Terrain, ans ioeirhdm
das s. Corps steht, 300 Granaten des schweksten
Kalibers geschleudert ; dirs Resultat war ein verwun-
deter Füsilien Es scheint den Leuten ein-besonderes
Vergnügen, aus sicherem Hinterhalt vielLärm zu
machen, oder sie wollen mit ihrer Munition auf-
räumen «

Von Helmuth felbst habe ich noch keine. Nath-
ticht, ioürde sie» aber haben, stoenn ihm Etwas zuge-
stoHen"-’Wäre. Uebrigens muß Ier dieser Tage abgeiöst
werden und skann sich dann hierxwieder erboten. .-

Die allgemeine Sehnsncht nach Beendigung die«
fes furchtbaren Krieges läßt in der Heiniath verges-
sen, daß er erst fünf Monate dauert; man hofft Al-
les von einem Bombardement von Paris; Daß die-
fes nicht schon erfolgt, schreibt man zarter Rücksicht
für die Pariser oder gar dem Einfluß hoher Per-
sönlichkeiten zu, während hier nur das militits
rifch Mögliche nnd Zweckmäßige ins Auge gefaßt

· wird. Von drei Seiten sind mir schon die Verse
zugeschickh «« —-

« Gut-r Moltke, gehst so stumm
Immer um das« Din herum,i Bsestit Motiv, sei? niätsduniny - ·« U—-

"«Marh- dorh«eiidliehsbuici, busni,bumi,s . « s:

Was es«heißt,x eine« Festung anzugsreisen, zu des»
ren Vertheidtgurikx eine ssArmee bereit steht, das hätte
man doch aus Ssewastopdl lernen"skixnuen. «Ssewa-
stopol wurde erst Festung während« des-Angriffs, Jal-
les Material konnte zur See herangeschafst werden,
die Vorbereitungen dauerten z-ehn Monate, der erste
Sturm kostete --«10,000, : der zweite 13,000 Menschen;

Um Paris zu bo-mbardiren, müssen wir erst die
Zone-haben. Es ist auch zurixlnwendung dieses-
Zwangsmitisels nichts-versäumt; ich erwarte aber
weit mehr von dem langsam, aber sicher wir-tenden-
Hunger. »(

«

" « i «

" Wir»wissen, daß seit Wokchensiniksliarifnur noch
einzelne Gaslsaterneri brennen, duß in den— meisten«
Häusern trotz des ungewöhnlich frühen und strengen
Winters, bei völligem Mangel an Kohlen; nicht ge-
heizt wird. Ein Sclsreiben des Generals V. an
seine Gemahlin, mit Balle-n aufgegangen, giibt fol-
gende Preise ane ein Pfund Butter 20 Franken,
ein Huhn 20 Franken, uno dinde non ist-triftig, bist:
eure-non, 60 bisspkw Franteng hübsch besrljteidt er
sein Spur-er: Hering mit "Mostrtch"sauce, außerdem
ein reizendes llesines til-et de boeutsäont on iaieait
setze. Paul, le ouisiniey aveit kuit die, Hasses-ges

pour kanns, »i1- a promis au daneben« Mr. et ma-
dsruo M. un auf concluiii pour· un des fort-s pour
texts-her cle voir les Frass-Sinne. - -

« Diese vertraulichenStiiittheilungen zwifchen Mann«
und Frau charakterisiren die- wirkliche Lage besser als
alle Zeitungsberichte die nach der einen oder ande-
renisRichtung übertreiben. Die Hungersnoth ist noch
nichtidq aber ihre Voiläuserin, die Theuerun"g. Die
Rothsschiliisund Pereire haben noch immer ihr dindon
ist-also, die unterstenszClassen sind von der Regierung
bezahlt und ernährt, aber der ganze Mittelstand darbt
und zwar schon seit lange. Solche Zustände sind
aus dieDauer nicht haltbar. Freilich seh! es voraus,
daßwvirin der »Feldschlacht alle die Heere schlagen-
dteisich immer Vosrrneuemx gegensmns zusammenbal-
len. Wohl nur der Schrecketisherrschast der Ohio«-
caten ist es mogliiiz solkse Heere auszutreiben, schlecht
organtsirh oihneFuhrroesen" sieT-der«--iauh2en"Witterung

auszufegen, ohne Unibulanzen und Tksietztejs Die Tun«
glücklichen Menschen, bei allem Vlatriotsisnrnk und«
bei aller Tapferkeit sindsie nicht im ssstatidekunses
ren festgefügten braven Trrippen zu widerskehen,sdas-
Elend Tder Bivöusaks decitnirt sie schonungslosi Sud
die Berivundetenltsegen zu Hundert an denn-Wege,
ohne jede Hilfe, bis unsere- Aussen-sagen, aus«-weisse
die Franzosen schießen, sie finden. Die Franrtiieurs
sind der Tschrecken falle-r Ortschastew sie beschkvitten
dass-Verderben übe: diese herauf. · «

Doch genug der traurigen Dinge. Gott sehend·
einen besteigen, glücklichenslliusgang, und an den:
zweifl-e Tich nicht . . . Wenn ich das-Ende dies«
Kriege-s erlebe, so rnschte ich— gleich-Kittel) Geißeln-ge-
hen; Wenn die täslicheklstdlnspansnung aufhbrh so
brechen die Nerven zusammen und gerade ei-·ne »Wind
tercur in Gastein ist mir sehr empfohlen, visn fort
kann ich über den Brenuer leicht nach Riva gelan-
gen;- sswo wir uns TNEZIIeichtT wiedersehen. Ins-hoffe,
das-Deine MädXhenT3tüchtig· Eins den Bergen hämm-
tleitern und auf dem Wege naih Glion wenigstens
bis zu der klesinerrprötsstcnätischen chirlblnischen)-Kirckjck"
gefestigt sind, von wossman Eben sprachtvollen Biick ans
den See, das Rhone-Thal und den dent äu miilkl«hat.
Auguste wird das Bergsteigen doch wohl zu beschwer-
lich, aber bis Chäteau Chilloii geht es imnier eben-
weg. Hoffentlich haft Du Karten von Frankreich Initi-
genommen und deutsche« Zeitungen dorthin «abdnnikt.
Aus den französischen Blättern ist nichts zueninehi
irren, während unsere officiellen Angaben jederzeit zu«
verlässig sind. Mit besten WünscherfDein Bruder

««
» «

H el in u t«h.

V arsaim e, s. Februar leer; i
Wer hätte das gedacht, lieber AdolplzisaßDu

in der Schweiz Dich fast auf dem Kriegbschausslah
bessäiden würdest, und doch muß wohl deute schondcr
größte Theil des Bourbakcschen heeres Svchutz arif

»dieses: akute-neu» Gebiet gesucht haben,
f»

wuches sung
so die Last der Bewackyung "«abnimtist. »Aus den Zei-

--. l - z: - s; I. .

Foresetzuusspdes Feuiiletons iu devZBeiMQUV
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Zugleich muß der Kirchfpielsvorsteher eine Frist für
die Beendigung der nicht ausgeführten Arbeiten fest«
sehen. ·Die Kirchspkslsvvkstshsk haben auch das Recht,
die Gemeindeältesten mit der Ausführung de: unter-
bliebenen WegereparatimArbeiten für Rechnung der
schuldigen Personen zu beauftragten, entsprechend dem
§ 3 dieser Verordnung ·und dem § 412 der Baue:-
verordnung vom Jahre l860. «

§ 8. Nach Ablauf der im Falle der Nothwem
digkeit in Gemäßheit der beiden vorhergehenden §§

festgesetzten Fristen ist die Kreispolizei oder der Kirch-
fpielsvorsteher verpflichtet, von neuem eine Revision
der der Reparatur unterliegenden Wege auszuführen.

§ D. Die Gemeindeältesten find verpsiichteh die
Aufträge, die sie bezüglich der Reparaiiir der Wege
von der Kreis-Polizei oder den Kirchfpielsjvorstehern
erhalten haben, ohne sieh auf irgend eine Beurthei-
lung derselben einzulassen, ungesäumt zu erfiillen.
Die Gemeindeälteften müssen aus Verlangen der
Kirchspielsvorsteher diesen über die Reparatur der
Wege und über alle in dieser Hinsicht ergriffenen
Maßregeln Bericht. erstatten.

§ l0. unabhängig von den zwei mal im Jahre
zu veranftaltenden Revisionen sämmtlicher Wege sind
die Kreispolizei und die Ktrchspielsvorsteher verpflich-
tet, sobald sie selbst irgend einen Mangel auf einem
ihrer unmittelbaren Aussicht unterworfenen Wege,
(d. h. der Kreischef auf einem Wege der dreiersten
Gassen, der Kirchspielsvorsteher aber auf einem Wege
L. nnd Z. Classe) bemerken, oder auf irgend eine
Weise von einem solchen Kenntniß erhalten, unver-
züglich Maßregeln zur Beseitigung dieses Mangels
zu ergreifen. Ueber Mängel aber, die die Kreis-Po-
lizei auf einem der Wege C. oder s. Classe bemerkt,
berichten die Kreischefs unverzüglich der Gouv-Re-
gierung, welche von sich aus dahin Anordnung trifft,
daß-der Weg in den gehörigen Zustand gesetzt wird.

§ »1l·. Nach jeder drdentiichen Wege-Revision
sind— die Kirchspielsvorsteher verpflichtet, und zwar
spätestens. zum l. Juni und l. November, den Ober«
Kztrrhenvorsteherämtern über den Zustand der unter
ihrer Aussicht stehenden Wege zu berichten; die
Qbeispüirchenvorfteherämter aber müssen zwei mal
im:·Jahr, zum l. August und l. Februar, der Gouv.-
Regierungi über den Zustand der Wege H. und s.
Classe Bericht erstatten. e

. § l2. Dietkirchspielsvorsteher erhalten bei der
Revision der Kirehspielswege von den Gemeinden
Schießpferde inne-tara. und zwar zu drei schieß-
pferden mit Otnspann und einem Pferdelenken Ueber
den Empfang dieser Schießpferde geben sie den Ge-
meindvAeltesten mit ihrem Siegel versehene Onli-
tungen, welche die Angabe der Empfangszeih der
Zahl der Pferde und Werste enthalten müssecnNach
Borweisung dieser Quittung erhalten die Gemeinde-
ältesten durch die Kreis-Polizei (in ähnlicher Weise
wie cbei allen Ablösungsgeldern für Schießpferdej
aus der Landeicasse eine Entschädigung für den Ge-
sindeswirthem der die Pferde: gestellt hat, im Betrage
von s Kopekeu pro-Pferd und Betst.

§ B. Für Unierlafsungen in der Aufsicht über
den guten Zustand der Wege 4. und s. Classe und
in Bezug auf die im § ll dieser Verordnung fest-
gefetzten Berichte, unterliegen die Kirchfpielsvorsteher
auf Verfügung der Oberkirchenvorfteher Bemerkun-
gen uud Berti-elfen. Für wiederholte, wie auch für
wichtigere Unterlassungen nnd Vergehen im Amte
kann die Gouv-Regierung die Kirchspieidvorstehey
nachdem sie von denselben Erklärungen eingefvrdert
hat,« vom Amte entfernen nnd dem Gericht übergeben.

" § l4. Geldstrafem welche den Gemeinde-Ärmsten
und Gefindeswirthen in Wege-reparainr-Angelegen-
heiten auferlegt ewerdetn stießen in die Cassen der—-
betreffenden Gemeinden. ·

»

- § ls. Beschwerden in· Sachen betreffend die
WegebawVervflichtung werden eingereicht binnen
lkiägiger Fristr über die Gemeindeälleltesten bei
der Kreispolizeh über die Kirchspielsvorsteher bei dem
ObersKirchenvorsteheramtz über die Entscheidungen
des.Oberscirchenvorsteheramts oder der Kreispolizei
aber binnen viertvdchentlicher Frist bei der Gouv.-
Regierung.

§ l6. Durch die-gegenwärtige Verordnung wer-
den erseht die Patente der Gouv-Regierung vom
8. September l770, U. Juli l82s, As. März l840,
Nr. 182 vom Jahre l871, Nr. 86 vom Jahre l872,
das Patent der StatthalterfchaftORegierung vom
W. December 1784 und § 23 des Patents der
Gouv-Regierung vom l8. September 1859 sub.
Nr. lslözr

Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter melden,
am Montag die ofsicielle Ernennung des Directors
des Nikolai-Gymnasiums, Staatsraths G. Ja n i -

s ch e wetzki, zum gleichzeitigen Preises der Conferenz
der höheren Stadvkdchterfchule eingetroffen.

—— Beim Gstländifchen Comitö zur
S am m l u n g von Spenden für die Nothleidem
den waren bis zum 1. d. Witz. an baarem Gelde
5027 Rbl., an Roggenmehl 100 Bad, an Zwieback
21 Pud n. f. w. eingegangen. Unter den Geld-
spenden findet sich auch de! Ertrag eines Concerts
des Revaler Vereins für MSUUSVSEICUS Mit 296
Ruban. .

Jn Mitau hat, wie der ,,Rish. Westn.«
mittheilh der dortige rnffi fche Verein »Kra-
shok« ein eigenes Vereins-Gebäude für die Summe
von 9489 Rblk eingekauft. Da der Verein nach

dem wörilichen Sinn feiner« Statuien nicht
Recht besitzh Grundeigetiihum zu erwerben, so ist
zunächst, bis zur Ergänzung der, Statuten, das Ge-
bäude auf den Namen eines Mitgliedes gekauft
worden. «

Ueber Libau find im September-Monat, wie
die ,Lib. Z.« berichtet, Waaren für 1,950,000 RbL
gegen 3,24l,000 RbL im September des Vorjahres
exportirt worden.

St. Petersburg, 10. November. Der
diplomatische Vertreter Rußlands in Serbien hat,
wie das Organ des Slavisehen WohlthätigkeitsWers
eins, die ,,Sslaw. Jsw.« mittheilen, dem Ministerium
des Aeußeren berichtet, daß in nächster Zeit die Er-
lernung der russischen Sprache in allen
mittleren Lehranstalten Serbiens obligato-
risch werden wird. Das lange unbefetzt gebliebene
Katheder der ruffischen Sie-rathe an der Serbifchen
Großen Schule uud am Belgrader Seminar seien
gegenwärtig bereits mit erfahrenen Pädagogen beseßh
Außerdem sollen in Belgrad Privatcurse für die rus-
sische Sprache und Literatur von einem bewährten
ruififchen Pädagogen eröffnet werden. »Es unterliegt
keinem Zweifel«, fügt das genannte Organ hinzu,
»daß diese Curse einen großen Erfolg haben werden,
denn das Interesse für die -russische Literatur wächst
unter den Serben zusehends. Nicht nur in öffent-
lichen Instituten, sondern auch— in vielen Privaihäus
fern stndet man jeßt russische Bücher, Zeitungen
und Journale. Die Verbreitung russifcher Bücher
im Königthum wird noeh begünstigt durch die Auf-
hebung der strengen Eensuy welche unter dem frü-
heren Regime bestand. Außerdem fördern die Ver-
breitung der rusfischen Literatur der Metropolit Mi-
chael und andere« Personen: sie versehreiben aus
eigenen Mitteln gute Bücher aus Rußland und schen-
ken sie Vibliothelem Schulen und anderen öffentli-
chen Instituten. Es wäre sehr· wünsehenswerth, daß
ein russischer Buchhändler in Belgrad ein Magazin
eröffnete, ums so das steigende Bedürfniß nach rufe«
fischen Druckerzeugnisfen zu -befriedigen.« »

·—- Der Oberronfistorialrath Conrad F r e i f el d i,
Pastor zu St. Sinnen, ist, der ,,St. Bei. Z." zufolge,
Allerhöchst als Generalfuperintendent des Si. Peters-
burger Eonsistorial-Bezirks- bestätigt worden, wobei
ihm gestattet worden, fein Amt an der Gemeinde
fortzuführen. -

--« Von den Eisenbahn - Verwaltungen ist nach
den ,,St. Pet.sWed.« die Frage angeregt worden,
anstatt Privatpersonen als E a ff i re r Glieder
von Artels anzustellen, welche eine Caution zu lei-
sten hätten. Die ersten derartigen Casfirer sollen
auf der SüdwestsVahn angeftellt werden.

In Ka san fand dieser Tage nach den »Now.«
der Jahresactus der Universität statt.
Nach dem Bericht für das Lehrjahr 1890——1891
zählte dieUniversität insgesammt 105 Lehrende und
757 Siudirendez von den Leßteren waren 195 neu
eingetreten. Für Arbeiten der Studenten , kamen 3
goldene und 4 silberne Medaillen zur Vertheilung«

Jn Odes f a wurden, der »Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, die Weizens Yo rräth e zum O. d. Mis
auf etwa 1 Million Tschetsert berechnet; von die-
sem Quantum wird ein beträchtlicher Theil auf 24
Damvfer verladen, die die Befrachtung schon begon-
nen haben. Von dem genannten Tage hatte im
Hafen die Kornsslnfuhr per Eisenbahn merklich ab-
genommen; es waren im Ganzen 279 Waggons
Weizen eingetroffen, beträchtlich weniger als in der
verflossenen Woche. . -

Jm Mariupo lsehen Kreise haben nach
der ,,Nord. Tel.-Ag.« die dortigen Bauern beschlossen,
ihr Vieh mit abgefallenen Baumbläti
tern zu füttern, falls die Verwaltungder
Kronsforsten die Einsammlung der Blätter gestattet-U

Au s: Ssewasstopol wird der ,,Nord. Teb-
Agf telegraphirt : Die J nfl u e n za in schwerer
Form verbreitet sich über die ganze Halbinsel.

Aus Peresop geht der ,,St. Bei. Z." eine
Correspondenz zu, welche u. A. die R e or g a nif a -

tion der« lutherischen Kirchenschuleri
zum Gegenstande hat. Jn dieser Korrespondenz heißt
es unter Underem: Obgleich die zahlreichen evange-
lischen Kirchensehulen des St. Petersburger Eonsistw
rialiBezirls bereits seit ungefähr einem Jahre dem
Ressort des Minifteriums der Vollsaufilärung un-
terstellt sind, hat man zuständigen Orts bis zum Be-
ginn dieses Schuljahres von einem Wechsel des Lehr-
personals abgesehen, auch das Patronat über die
Schulen stillschweigend in alter Weise den Predigern
und-Gemeinden überlassen. Neuerdings ist eine Wand-
lung eingetreten, indem der Jnspeetor der Volkssehus
len des Odessaer Kreises sämmtlichen Gebietsämtern
cireulariter bekannt gegeben hat, daß in der Folge die
Anstellung nnd Entlassung der Lehrer in den deutschen
Colonien einzig und allein nach vorausgegangener
Borsiellung durch den Jnsvector vom loealen Volls-
schuldireetor erfolgen kann. Von den gegenwärtig
amttrenden, mit Lehrerzeugnissen versehenen
Lehnen, dürfen nach erwähnten: Circular nur dieje-
nigen im Dienste verbleiben, die bezüglich ihrer Lei-
stungen, besonders in der rusfifchen Sprache, den An-
sprüchen der Schulrevidenten genügen. Es ist durch
private Jnformationen festgestelltz daß etwa 85 pCL
sämmtliche: Eoloniallehrer wegen Mangels eines f e tzt
giltigen Lehrerzeugnifses bei strieter Durchführung in
RM flehender Verordnung ihren Dienst aufzugeben
gezwungen find. Es wären demnach im Odessaer

Lehrbezirh zu dem auch die Krim gehört, mehrere
Hundert Stellen neu zu besehen. Doch zugegeben,
daß die energische Verwaltung unseres Lehrbezirks uns
mit dem nöthigen Lehrpersonal versorgen sollte, so
könnte sich dieses nur aus Personen der griechisckyorthos
doxen Kirche rekrutiren und die Folge davon wäre,
daß die wichtigste Seite des Volksunterrichts «—- die
Religion, unberücksichtigt bliebe. Weil die colossale
Majorität der deutschen Colonien den Unterhalt der
Schulen aus sich genommen und sich damit eine wenn
auch gern getragen» so doch schwere Last aufgebürdet
haben, so würde es ihr materielles Können überstei-
gen, nebenbei noch einen Religionslehrer zu engagi-
ten. —- Jndem die bisherigen Kirchenschulen in die
Verwaltung eines anderen Ressorts übergehen, ist es
natürlich, daß ihr Vermögen das gleiche Schicksal
theilt. Nun stellt es sich heraus, daß weitaus die
Mehrzahl der Colonialsehulen überhaupt kein Ver-
mögen, nicht einmal ein Schulgebäude besitzt Das
bis jetzt zu diesem Zwecke benuste Lokal is! das Bei«
hans gewesen und soll auch in Zukunft unter allen
Umständen diesen Charakter wahren.

A us Taschkent wird der »New. Tel.-Ag.«
gemeldet: Jm Kasalinsker Kreise ist der Ernte ·

Fe hlbe trag auf 350,000 Pud festgestellt Das
Grasfutter in der Steppe is! sehr karg, das Gras ist
verbrannt. Jn Taschkerih Tschemkent nnd AnliesAta
wird Korn aufgelauft Jn allen Stadien haben
sich Comitis gebildet, um der Hungersnoth vor«
zubeugem es sind Brodbäckereiem billige Mittags-
tische u. s. w. eingerichtet; von allen Seiten kommen
Spenden an Geld und Getreide Die in Kasalinsk
eintreffenden Auswanderer erhöhen den Bedarf an
Getreidr.

Deliiifwrr case-teilst. i
Den II. (25.) November 1891.

Das Karienhaus der Fenster-schen Dietatnr in
Brnsilien ist zusammengestürzte lustig und leichtfer-
tig, wie es vor» Monatsfrist aufgerichtet wurde, ist
es beim ersten Anblasen zusammengefallew Nach
der Londoner Depesche unseres gestcigen Blattes hat
nicht etwa der in den Provinzen und insbesondere
in Rio Grande organisirte Widerstand, sondern ein
ContrmPronunciamento der Flotte der Herrschaft
Fonseccks den saraus;;-,gemacht, noch ehe er es zu
einem Scharmützelchen mit seinen Gegnern gebracht.
Von seiner Seite scheint, da er -— als warnendes
Vorbild mag ihm das Schicksal Balmacedcks vorge-
schwebt haben —- abgedankt hat, Widerstand nicht
zu erwarten zu sein; es fragt sich jedoch, ob all« die
anderen widerstrebenden Elemente sich dem neuen
Präsidenten Peixato ohne Weitere-s unterordnen wer-
den. —·- Was die wichtige Provinz Rio Gr andze
anlangt, so ist übergden eigentlichen Charakter
der dortigen ,,Revolution« in Montevideo
folgende telegraphische Darftellung eingelaufem »Der
Ausstand hat bisher· weder die Wiederherstellung der
Monarch-ie, noch den Absall von dem Verband der
Republik zum Zweck. Die republikanische Partei
hat gwar stark seperatistische Gelüste, dagegen will
das monarchistische Element von einer Trennung
nichts wissen. Die Leiter der Empörung
sind zumeift Monarchistety welche unter
dem Kaiserreich zur eonservativen und liberalen Par-
tei gehörten. Jhnen haben ·steh die mißvergnügien
Republikanee mit Seuhor Demetrio Ribeiro ange-
schlossen, welcher Lestere einige Wochen hindurch
landwirthschaftlicher Minister der Provinzialregierung
war, jedoch seine Entlassung gab, da er mit der uns.
heilvollen Finanzpolitik.-Dr. Barbozcks nicht einver-
standen war. Der Ausstand richtete sich hauptsäch-
lich gegen die republikanische Cliqne,- welche, geleitet
vom Gouverneur Eastilhy Rio Grande tyrannisirte
Die Junta erklärt, daß sie die Wiederherstellung der
alten, in den legten zwei Jahren unterdrückten Frei-
heiten und Gerechtsame anstrebe. Sie verlangt ser-
ner die Absetzung Marschall da Fonseccks und die
Organisation einer Nationalregierung, welche in Ue·
bereinsiimmung mit den Wünschen des Volkes ihres
Amtes wallen solt«

Der orsierreichischsunsarissiiialienische Hand ele-
Vertrag ist nun auch zum Abschluß gebracht. Die
Münchener ,,Allg. Z« meidet: »Ja einer Freitag
Vormittag stattgehabten Sitzung der Delegirten
OefierreiclyUngarns und Italiens wurde die Para-
phirung des österreichischmngarischsiialienischen
Handels-Vertrags vorgenommen. Jn der gemein-
schaftlichen Sitzung, welche darauf folgte, verabschie-
deten sich die Delegirten gegenseitig. Die Mehrzahl
derselben hat bereits München verlassen«

Von zwei Seiten sind beim Deutschen Reichs-
tage Börs emslniräge eingegangen. Ein von
den beiden ev ns ervativen Frartioneu und dem
Centrum eingebraehter Antrag fordert die Regierun-
gen auf, ,,dahin zu wirken, daß die Bdrsen und der
Geschästsveikehr an denselben einer wirksamen staat-
lichen Aufsicht unterstellt und dadurch ihren wahren
Aufgaben für Handel und Verkehr erhalten werden.«
Außerdem will er das ,,Spielgeschäft« von dem so-
lideu, die wirkliche Lieferung und Abnahme bezwe-
ckenden Zeitgesehäft unterscheiden und das erstere
einzuschränken versuchen. —- Die n a t i o n a l l i-
b e r a l e F r a c ti o n hat folgenden verwandten,
aber viel präciseren Intrag eingebracht: »Der
Reichstag wolle beschließen: die verbiindeten Regie-
rungen zu ersuehen , I) dem Reichstage noch -im

1891.

Laufe der gegenwärtigen Session GeseßeskVor lagen zu
machen, durih welche der Veruntreuikng anvertrauter
Depots und dem Bdrsenspiel sowohl an der Pro-
ducten» als auch an der GffectemBörse entgegenge-
treten und insbesondere festgestellt wird: u) Derse-
nige, welchem in seinem Geschäftsbetriebe J n h a -

der-Parole» anvertraut find, darf sie
nur dann vetäußerm wenn der D e p o n e nt ihnp
die Veräußerung speeiell und ausdrücklich gestattet
hat. Unterschlagung von Depots wird mit Zucht-
haus bestraft. d) Reine Differenzges
seh ä f t e find nichtig und begründen kein Klage-
recht. L) Die Frage der Verschärfung der gefehlt-
chen Bestimmungen über den C o n e u r s einer
eingehenden Prüfung zu unterziehen«

Die Annahme des Gesetzentwurfs über die J m-
muniiät derReichstagssslbgeordneten
durch den Reichstag wird, wie die »Nun-Sile. Tor-n« aus-
führt, für sehr wahrscheinlich gehalten. Selbst in
freisinnigen Kreisen steht man demselben nicht ganz
feindselig gegenüber. In der That handelt es sich
hierbei nicht um eine Verkürzung der Rechte der
Reichstags-Abgeordneten, sondern um die Verbinde-
rung einer Erweiterung derselben über die« Absicht
und den Sinn des Art. Z! der Verfassung hinaus.
Bei diesem Artikel hat Niemand an zwei- und
dreiiährige sihungssPerioden gedacht, wie sie jetzt
bei den wiederholten langen Vertagungen vorkommen.
Der Oesetzentwurf wird wohl schon in den nächsten
Tagen zur Verhandlung kommen.

« Der conservative Abgeordnete Landrath v. R a u eh
haupt erklärt, die Nachrichtz daß er fein Mandat-
uiederlegen wolle, sei unrichtig Er will nur in der
nächsten Session sich nicht wieder an de"n Ar-
beiten des Landtages betheiligen, da
seine Stellung seht eine größere Arbeitskraft erfordert.

Die Vermählung des Prinzen Fried-
rtch August von Sachsen mit der Erzhev
zogin Louise von Toseana ist am Sonnabend
unter Entfaltung großer Pracht in« Wien vollzogen
worden. Die glänzende Auffahrt dauerte über eine
Stunde. Um 11 Uhr begann der Zug in die Kirche;
voran schritten sämmtliche Minister und Hofwürdem
träger, ihnen folgten die Erzherzöge und die sächsi-
schen Prinzen

».
Von den aus Wien vorliegenden Preßäußerungen

zu demgestern erwähnten Minister-Jud« äu m
Kalnokiys erscheint namentlich die der ,,Presse"
beachtenswerth Seit dem Jahre Abs, bemerkt die-
fes Blatt, wo Wenzel Ka unttz zum Staatskanzler
ernannt wurde, hat es nur noch einen Minister
des Aus-sättigen gegeben, nämlich den Fürsten Met-
ternich, der diesen Posten länger als Graf Kalnoky
bekleidet hat. An allen denjenigen o e st err e i ch i-
fchen Staatsmännerm so schreibt die »Presse« wei-
ter, welche in der Geschichte der Monarchie bleibende
Spuren« hinterlasseu haben, bewahrheitet sich der.
Ausspruch, daß die Geduld das ,,Genie«-«-der Staats-
männer sei. Jn der Habsburgifchen Monarchie sind
die Grundlagen des historischen Werdens, die Be-
dingungen einer politisch nothwendigen Existenz zahl-
reieher als in irgendwelche-n Staatswesen des Con-
tinents. Aus diesem Geundcharakter des Reiches
erklärt es sieh, warum »die Staatsmänner mit him-
melstürmerifchen Aspirationen sich in Oesterreich nie-
mais auf die Dauer behaupten konnten« Die ve-
skerreichifche Politik, die ein stetes Uuf- und Vor-
wärtsdrängen der verschiedensten politischen Factoren
zu berückfichtigen hat, v erträgt kein starres Pro-
gramnykeine rücksichtslofq weit ausgreh
send-e Initiative. »Man hat dem Minister
Grafen Kalnoky im Laufe der letzten zehn Jahre
nieht selten den Vorwurf gemacht, daß seine Politik
nicht weit ausblickend, nicht weit ausgreifend sei und
hat ihn — gewiß ohne· Grund und Recht — mit
dein Maßstabe eines Bismarck gemessen. Man hat
nur dabei vergessen, daß OesterreiciyUngarn weder
Preußen noch Deutschland ist, und daß der volle und
ganze Bismarck bei uns —- namentlich wegen seiner
Methode —- keine drei Jahre Minister des Aeußern
geblieben wäre. Oesierreiehsllngarn hat nieht die
Aufgabe, nieht die Bestimmung, eine erobernde Groß-
macht zu sein oder ein neuer großer Staat zu wer-
den — und wohin die radicale Taktik führen kann,
daran fehlt es in der Geschichte unserer Monarchie
gewiß nicht an untrügliehen Belogen. Die auswär-
tige Politik, an der OesterreichUngarn nun einmal
festhalten muß, mag nicht glänzend erscheinen, aber
man erkennt ihren Werth schließlich doch an den
staatsmännischen Früchten, die freilich nirgends so
langsam und so schwer reisen, als eben bei aus«.

Jn der französischen Deontietenkamiuer gab es
am Donnerstage eine große Strike-Debatte.
Seiner Anküudigung entsprechend, interpellirte der
Deputirte Basly die Regierung über den Strike
der Bergarbeiter in Piis de Calais und
verlangte, daß die Bergwetke dem Gesetz gemäß in
staatliche Verwaltung genommen würden, weil ihre
Erhaltung gefährdet sei. Der Arbeitsminister Gu -

hot erwiderte, der Regierung stehe kein Mittel zu
Gebot, in der Frage der Löhne zu intervenirem Was
die Reorganisativn der Hilfs- und Pensions-Gassen
anbelange, so werde die Regierung vor dem Senat
für den von der Kammer angenommenen Gefeßentk
wurf eintreten. Zu einer Jntervention sei die Re-
gierung nicht befugt; bei gutem Willen seitens aller
Betheiligten werde es aber leicht sein, zu einer befrie-
digenden Lösung zu gelangen. Der Deputirte Hans.
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Haut bemerkte, die Arbeiter würden die Arbeit wieder
aufnehmen, wenn sie wüßten, daß die Kammer die
Gesetze über die Hilfscassen und die Srhiedsgerichte
annehmen werde, und brachte eine Tagesordnung in
diesem Sinne ein. —- Jm weiteren Berlaufe der Si«
tzung erinnerte der Minifterpräsident Freycinet
daran, daß der Minister des Innern einen Eise-sent-
wurf über die Arbeiter-Penfionsrafsen eingebracht habe,
Das große Problem des Tages sei, das
Capital mit der Arbeit zu versöhnen;
hierzu müsse ein neuer Mechanismus organisirt wer«
den. DieRegierung werde der Kammer ein Sei-lebs-
gerieht vorschlagen, welches die Bestimmung habe, al-
len Mißverständnissen vorzubeugen (Beifail). Die
Regierung lasse den Arbeitern ihre guten Rathschläge
zu theil werden und sage ihnen, daß die Strites kei-
neswegs das richtige Mittel seien, um entstandene
Schwierigkeiten zu lösen. Die Regierung habe die
peinliche Pflicht, die Ordnung aufrecht zu erhalten,
Personen und Eigenthum zu schützen und der Frei-
heit der Arbeit Achtung zu verschaffen. Diese Pflicht
werde sie erfüllen (Beifall). C limeneeau hielt
an der Behauptung fest, die Regierung befiße das
Recht, die Bergwerksgefellschasten und die Arbeiter zu
zwingen, vor einem Schiedsrichter zu erscheinen.
Freycinet ewiderte, er werde seinen Einfluß in diesem
Sinne geltend machen, er könne aber seine Vorschläge
einer Lösung Anderen nicht aufzwingen — Freycinet
bat die Kammer, sich zu Vergegenwärtigen, daß die
Regierung des Vertrauens der Kamme: bedürfe, um
ihre Aufgabe zum guten Ende zu führen. Hierauf
wurde eine Tagesordnung, in welcher die von der
Regierung abgegebenen Erklärungen gebilligt werden,
mit 854 gegen 107 Stimmen angenommen. —- All-
gemein wird der Verlauf dieser Debatte als ein g r o -

ßer Erfolg für das Ministerium angese-
hen, zumal dadurch die Ueberschäßung des Einslusses
Element-an? bewiesen ist, der am Donnerstag die
größten Anstrengungen gemacht hat, das Cabinet zu
stürzen. Die miuisterielle Majorität bestand aus 280
Republikanern und etwa 70 Mitgliedern der Rechten,
die Minorität aus 50 Boulangistem revolutionären
Socialisten und 50 Radiealem Der Rest waren Mit-
glieder der Rechten, welche dein Grafen von Mun
folgten. Etwa 50 Mitglieder der Rechten und 50 Ra-
dirale haben sich der Abstimmung enthalten.

Schon seit voriger Woche gehören aus Spanien
kommende Andeutungen über bevorstehende Verän-
derungen tut-Ministerium zu den Neuigkei-
ten, welche der Telegraph und die seitungssCorres
spondenzen in gewissen Zwischenräumen immer wie-
der austischtem Gestern endlich brachte die »Neueste
Post« unseres Blattes die Meldung der thatsächlich
erfolgten Dimiss ion des Cabinets, das an den
inneren Verwaltungs· und an den sinanziVerhälts
nissen Schiffbruch erlitten hat.

Jn Nord-Amerika hat der K am pf u tu d i e
Präsidenten-Wahl, obwohl noch keine der
beiden Parteien ihren Candidaten aufgestellt hat,
doch schon in aller Form begonnen. Mertcvürdiger
Weise hat man norh nichts darüber vernommen, ob
die Republikaner entschlossen sind, Benjamin Har-
ris on wiederum zu nominirexn Die Wahrschein-
lichkeit spricht entschieden für diese Annahme. Es
ist allerdings unlängst auch von Bla ine die Rede
gewesen; aber obwohl es sestzuftehen scheint, daß
alle Meldungen über eine ernste Erkrankung des je-
Sigm Staatsseeietärs des Uluswärtigeir auf lügen-
haften Ausstreuungen feiner Gegner beruhten, dürfte
eine Candidatur Blaine verhältnißmäßig geringe Aus-
sichten haben, trat doch Blaine selbst bei der leßten
Wahl freiwillig zurück. Nun haben die am s.
d. Mis. vollzogenen S t a a t s w a h l e n , deren
Ausfall in der Regel mit Recht als Gradmesser für
die Strömung der Bolksstimmung angesichts der be-
vorstehenden Präfidentenwahl gilt, einen unzweidens
tigen Erfolg der Demokraten ergeben.
Jn Folge dessen verspiirten die Repubiikaner an-
scheinend das Bedürfnis in besonders demonstrati-
ver Weise von fich reden zu machen und das haben
sie durch die gestern schon erwähnte ,,Begrüßung«
Mar Kinleylls als zukünftigen Präsidenten« reich«
lich gethan. Wenn die Republikaner bei der Prä-
sidentenwahl im nächsten Frühsommer ganz sicher«
unterliegen wollen, so brauchen sie nur Mac Kinley
als Rachfdlger Beiifamin Harrisocks auf den Schild
zu erheben.

s« s c l! I c s«
Das gestrige Concert des FrL he rm in e S p i es

hat uns wieder einmal aus unserem Alltagsleben her«
ausgerissen und uns Herz und Sinn gefangen ge-
nommen. Kann man denn aber auch mehr zu Her-zen und mehr aus dem eigenen Herzen herausfingen
als Fu. Spiesk Nur ein solcher Gesang, der von
Geniüth zu Gemüth geht, ist wirklich Kunst, d. h.Kunst in ihrer vvllendeten Naturwahrheit ohne ge.-
cünstelt zu sein. —- FrL Spies ist hier von ihrem
letzten Besuch her noch in so gutem Andenken und Jeder
weiß, wie Herrliches uns durch ihren Gesang geboten
wird, daß es unnütz erscheint, jetzt noch viele Worte
zu verlieren, welche doch nicht im Stande sind, die
Empfindungen alle wiederzugeben, welche wir in dem
gestrigen Concert gehabt haben. Es will uns nur
scheinen, als ob die verehrte Sängerin gestern noch
mehr subjectives Empfinden zum Iusdruck brachte,
als es das erste Mal bei ihrem Besuche unserer Stadt
der Fall war; uns hat, wenn von einer Steigerung
überhaupt die Rede sein kann, dieses Mal der Ge-sang noeh mehr erwärmt als früher.

Es sei gestattet, nur ein wenig auf das wunder-
volle Programm einzugehen. Die bisher hier frem-
den ,,Weihnachtslieder« von Cornelius waren von
ganz immenser Wirkung, schlicht und einfach-in der
Compositiom schlicht und einfach im Vortrage. Jn
der dritten Nummer bekunden» Frl. Spies ihre glän-
zende Vielseitigkeih indem sie in der Schuberkschen
Litaney erhabene Ruhe und in der »Unbefangenheit«
von Weber reizende Naivität zum Ausdruck brachte.
Mit ungewöhnlicher Frische und in richtigen! »Volks-
ton« trug sie das Hans Srhmidt'sche: »Habt ihr
meinen Schatz gesehen« vor, nach welchem der Ap-
plaus kein Ende nehmen wollte. Die Gewiß-Nummer
enthielt drei Perlen Brahmssscher Muse. Wahrhast
ergreisend wirkte das Lied »Von ewiger Liebe« —

welch’ eine Leidenschaft, welch« eine hingebende Liebe
kam hierbei zur Wirkung! Jn dankenswerther Weise
gab Fu. Spies nicht weniger als sechs Lieder im
Laufe des Coneerts dazu. e

Dr. Brot Möllersten füllte durch sein
hübsches Spiel das Concert sehr angenehm aus.
Seine Technik ist uicht ganz tadellos, aber er versügt
über einen hübschen Anschlag, der sich namentlich bei
der Begleitung geltend macht, und über hübsche Aus-sassung ——0.

Mit dem herannahenden Schluß des Semefters
beginnt die Zahl der Promotionen an der Universi-
tät sich in üblicher Weise zu mehren. Am Montag
wurde der Provisor Gustav Johan ns on nach
Vertheidigung der JnaugurakDissertation ,Beiträge
zur Pharmakognosie einiger bis jetzt wenig bekannter
Rinden« zum Magister der Phartnacie pro-
movirt Als ordentliche Opponenten fungirten Mag.
E. Maß-is, Professor Dr. E. Russow und Professor
Dr. G. Dragendorsf —- Sodann fand heute Vor-
mittag die Magisterdpromotion des Provisors Nu«
dolph Gre v e statt. Derselbe vertheidigte die Inan-
gurabDissertation »Die falschen Chinarinden der
Sammlung des Dorpater pharmaceutischen Instituts«
gegen die ordentlichen Opponenten Professoren DDk.
R. Robert, E. Russow und G. Dragendotsk

Gemäß einem Gesuch sder Verwaltung des Dor-
pater Lehrbezirks hat, den »Ein. für den Deus.
Lehrbez.« zufolge, der Minister der Volksaufklärung
feine Genehmigung dazu ertheilt, daß bei der estn i-
schen Alexanderfchule das Amt eines au-
ßeretatmäßigen Lehrers creirt wird, wobei
der Person, welche dieses Amt bekleidet, alle Rechte
des Staatsdienstez welche den außeretatmäßigen Leh-
rern der Stadtfchulen zustehem gewährt werden und
seine Gagirung im Betrage von 540 RbL jährlich
aus den Specialmitteln der Schule zu bestreiten ist.

Allen Freunden des edlen Schachfpiels hier zu
Lande hat Herr F riedrich Am elu n g soeben
eine neue reiche und werthvolle Gabe dargebracht:
sein drittes Heft der »Baltifchen
S ch a ch b l ä t t e r « (Berlin, Verlag von Julius
Springer, 1891). Wenn man nach der einheimifchen
Vor-Amelung’schen Schatte-Literatur forschen will- fo
fieht man bald, daß eigentlich erst Amelung eine
solche geichaffen hat und daß erst von jetzt ab von
einer einheimischen SchachsLiteratur überhaupt die
Rede sein kann; das Fundament dazu bilden die
»Baltischen Schachblätter.« Darin liegt wohl mit
genügender Deutlichkeit das Verdienst AmelungB
in dieser Richtung ausgesprochen, so daß wir uns
weitere Lobesäußerutrgen ersparen können. Das
vorliegende Heft beweist aber auch, daß — und dies
ist ein sehr wichtiges Moment —- das Feld, welches
Amelung zu beackern unternommen, ein dankbares und
in mancher Beziehung ungeahnt fruchtbares ist.
Darin liegt eben die Rechtfertigung feines Unter-
nehmend

Wer hat viel von baltischen Problemiisemponisten
gehört und wen wird es nicht überrafchem jetzt im
dritten Hefte der ,,Schachb»lätter« mehr als ein Du-
tzend baltische ProblemsComponisten aufmarschiren
zu sehen, welche ganze III— S eh achs P r v ble m e
den Freunden des edlen Spieles bieten, Probleme,
deren feine, eleganteund tieffinnige Composition zum
nicht geringen Theile bereits in angefehenen aus-
wärtigen SchachsOrganen volle Würdigung erfahren
hat. -— Der Altmeister Lionel Kieferitzky eröffnet
auch diese Kategorie der Bethätigung schachspieierk
fcher Befähigung mit s Ausgaben, darunter der im
praktischen Spiel mit geradezu verbiüffendem Scharf-
sinn entdeckten Nr. 12,-wo er eine Combination von
12 Zügen bis zum Mai vorausberechneh Weiter
finden wir vertreten: den leider zu früh verstotbenen
Oskar Hoeppener aus Reval mit 31 Problemem
C. Behting aus Riga mit 26, AL v. LilienfeldHLllp
mit As, A. Burmeister in Reval mit Its, Friedrich
Amelung mit is, V. Knorre mit Z, G. v. Lilienfeld
und R. Krausp in Reval mit je 2 und A. Pallasma
in Nebel, B. v. Wulf-Taiwola, Piers BohisWalk
(resp. Dorpat), G. v. Lilienfeld-Könhof- und M.
WeftremDoll in Fellin mit je 1Problem. — Näher
auf diese Schach-Aufgaben, unter denen sich, nament-
lich bei O. Hoeppener und C. Vehting, Proben
glänzender Combiiiationsgabe und eleganter Durch-
führung geistvoller Ideen finden, einzugehen, müssen
wir uns hier versagen; wir können dem Verfasser
nur danken für die große Mühe der Sammlung und
Zsekrrbeitung dieses weitschichtigem verfpreugten Ma-
er als.

Diese Producte hervorragenden Scharffinnes bil-
den den Grundstock des vorliegenden Heftes. Wei-
ter schließen fich an die Probleme noch die »Dor-
pater undRevaler Seh achsBerichte aus
den Jahren 1877 —- 82« von dem Verfasser.
Wir finden hier zunächst das Material für das in-
nere und äußere Leben innerhalb dieser beiden, lange
Zeit hindurch leistungsfähigsten und erst kürzlich von
Riga übersiügelten Vereine niedergelegt, sodann aber
zahlreiche interessante und amüsante Streifzüge in die
Geschichte und das Wesen der Schachspielkunfh
Winke über eine Art mathematischer Darstellbatkeit
oder Abwägung der Spielftärke im praktischen Spiele
und dergleichen mehr. —- Wünschen wir, daß es
auch diesem dritten Hefte gelingen möge, den
»Baltifchen SchachblätterM undzunter unserem Pu-
blicum dem edlen Spiele selbst neue Freunde zu werben.

-1-,»

Jm Gebiet W al g u t a gingen, wie dem ,,Post.«
geschrieben wird, in voriger Woche die Dorfältesteu
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von Gesinde zu Gesinde, um auf Wunsch der Gemein-
veverwaltung R o ggen für die Nothleide n -

den tm Reich Sinne rn zu sammeln. scient-
halben wurde willig und reichlich gegeben.

O u i t t n n g.
Das zum Sammeln von Gaben für die Noth-

leidenden zufammengetretene Comitö bei
der Dorpater Uspenfkissirche beehrt sich,
alle Wohlthäter zu benachrichtigety daß die von den
Comitchcöiiiedern auf die ihnen ausgereichten Sam-
melbücher im O c t o b e r - M o n a t gesammelten
Gaben, nämlich: von Protohierei N. Winogradow
7 Rbl., P. A. Popow 44 Rbl. 50 sey» P. N.
Christitsch 28 Rbl. 50 Kop-, P. N. Besnoffow 5
Rbl. 95 Kop., N. P. Besnossow 5 Rbl. 6 Kop.,
W. D. Bulgakow 22 Rbl., W. J. Slakomanow 6
Rbl., J. L. Rjeswow 2 Rbl., S. T. Rybalowfki
17 Rbl. 48 Kop., F. W. Rybalowfki 18 Rbl., E.
J. Tfchernowa 2 Rbl. 80 Kop., P. G. Kosten) 8
Rbl. 18 Kop., N. S. Gorufchkin 7 Rbl. 95 Keim,
A. A. Kafarinow s Rbl., M. M. Lijsizyn 6 Rbl.
62 Kein, W. MxBesnossow 7 Rbl. 84 Kop., T.
B. Somilarfki 2 Rbl. 50 Tiefe» G. Kukkas 2 Rbl.,
G. A. Safroktow 9 Rbl. 20 Kein, W. M. Ljubi-
mow 2 Rbl., N. J. Kaletow C« Rbl. 25 Kop. und
T. E. Jegorow 9 Rbl. 15 Kop., im Ganzen 2 2 8
Rbl. 48 Kein — am 10. November ihrem
Zwecke gemäß durch Se. Eminenz den Bischof Ari-
feni von Riga und Miiau abgesandt find. Gleich-
zeitig fühlt sich das Comitå verpflichtet, dem Inha-
ber der Privat-Typographie Hm. Sfosnoixz welcher
die Herstellung der. Sammelbüeher im Betrage von
5 Rbl. 70«;"Kop. auf eigene Kofien bewerkftelligt hat,
feinen Dank abzustattem

Literarischeå
Das soeben erschienene November-Heft der

»Deutschen Rundschau« bietet wiederum eine
Fülle. gediegeney hochinteressanter Aussätze in reicher
Abwechselung. Dem großen Gelehrten undForscherRudolpb Virchow widmet das Heft zur Feier
seines 70. Geburtstages ein Wort der Verehrung in
einem längeren Artikel, der die bedeutende Persönlich-keit Virchorrks anschaulich und tresfend charakterisirtDer bekannte Göttinger Prosessor Gustav Cohnentwickelt sodann scharf und kritisch seine Ideen über
eine vorzunehmende »Resorm der B örs e« —-

ein Aufsatz, der gewiß in weitesten Kreisen Beach-tung finden und lebhaftem Interesse begegnen wird.
Arthur Milchhoefer zeichnet auf Grund seiner reichen
Forschungen mit warmen Pinselstrichen den Boden
»Aitikas und seiner heutigen Bewoh-ner«, ein farbecireicheb Culturbild, das, erläutert
durch vergleichen-de Rückblicke in die classischen Zei-ten Griechenlands, geiviß einen willkommenen Beitrag
zu der modernen Völiergeschichie liefern wird. PaulGüßseldt beendigt unter dem Titel ,,W interreise im
H o ch g eb ir g e« die packende und· fesselndeSchilderung
seiner Alpenbesteigungen im Winter ; und ebenso bringt
das Heft den Schluß der ,,Erinnerungen an
Gottfr i e d K ell er«, des trefflichen, von Adolph
Frei) entworsenen Lebenöbildes des großen SchweizerDichters. Den belletrisiischen Theil des Hestes machtder Schluß der glänzenden historischer! Novelle
,,A n g e la B o r g i a« von Conrad FerdinandMeyer aus, der uns mit der bekannten Meister-
schast seiner Darstellungskunst ein fesselndes Bildaus der Geschichte des italienischen Herzogthumö
Ferrara zur Zeit, als Italien unter dem Schreckens-regiment des« furchtbaren päpstlichen Ncpoten CäsarBorgia seufzte und blutete, entrollh Schließlich seienvon hervorragenden Arbeiten noch erwähnt: »AusCarl Friedrich ReinhardB Leben von W. Lang, und
,,Felix MendelssohmBartholdy in Weimar« (aus
dem Nachlaß der Baronin Jenny v. Güstedh geb.
v. Pappenheiny rnitgetheilt von Lily v. KretschmaUJund ,,Max Duncker« von G. Egelhaas

Hainen ar- iseu Knrhentnchern korpul-
Univerfitäts-Genreinde. G e st o r b e n: Des Notarius

puhlicuk Carl Rosenthal Söhnleiry s Wochen alt;St. Jobaunis-Gciueiade. P ro ela m i rt - MalerNikolai Carl Georg Nachtmann mit Sophie Caroline
Beckcnannz der Doctor der Medicin Arthur Kupffer mitMarie Spindler Gelt-then- des Ministerials H.Stelling Sohn Hugo Wilhelm Julius, IV, Jahre alt;der Zufchneider Osear Treymanm ssslu Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Genus« des Handlungs-
cornmiö Gustav Weber Tochter Gretchen Enrilie; desOeeonom der Bürgertnusse Gustav Hagen Tochter Wil-helmine Gertrud P r o el a m irr: Johann Julius
Sarrap milJulie Johannsonz Maler NikolaiNachtmannmit Caroline Sophie Beckmannz Tifchler August Hessernit Lifa ZirkeL G e st o r h e n : Schuhmachergeiell JohannFranz, 49 Jahre alt; des Uhrmacherg Jatoh Leppik
Sohn Johannes Ewald, W, Jahr alt.St. Perre-Oe-ceinde. Getauf i: des Korbmachers Jo-hann Crs Sohn Karl Friedrich; des H. Kranz SohnJohannes; des Schließers J. Oja Sohn Alexander Adel«bert; der unoerehelichten Jda Särak Tochter steife.P roelarn irt : der Schneider Johann Tennisson mit
Charlotte Elifaheth Meibaum; Unteroff. Gustav Aermann
mit MinnaPödder. G e st o r b e n - der Haushesiger JaanMauer, 61722 Jahr alt; Alexander Hermann r. Mk,2874 Jahr alt; des J. Paspelow Sohn Johannes Wol-
dernar, IV« Jahr alt; die Wittwe Trino Malarow, 63
Jahre alt; der Soldat Karl Perle» 75 Jahre alt; des
Malers J. Awald Sohn Gustav Johannes, 2s-,,Jahr alt.

E a d i c s L i K e.

M
Im. Wilheimine Gallerh «!- 8. November zu

ga. «

Joseph Partei« f im so. Jahre am s. No-
vember zu Rigm

Ftctu Elife v. Ha! ff, i— s. November zu Groß-
Dammenhot

Frau Caroline S axe, f 10. November zu St.
Petersburgk

Dim KaiL Theater-Musiker Ludwig Mc y er, f10. November zu St. Petetsburg
Frau Maria Dan n eb e rg, geb. Frauensteity

i— s. November zu Riga.
Ernst Laurensteith f im 64. Jahre am 9.

November zu Rigm

R k u k St D s g»
Pera-tu, U. November. Gestern Nacht lief

von hier mit großen Schwierigkeiten der letzte aus-

1891.

ländifche Dampf-r aus. Der Hafen und die Rhe
den bedeckien sich mit Eis. Die Navigation kann
als geschlossen beirachtet werden.

Jalta, U. November. Heute fand die Ue-
berführung der Leiche des verstorbenen Hofmatfchalls
Fürsten Oboleniki aus der Kirchhofs-Kirche von Li-
vadia nach Jalia statt. Nach der Einsegnung tru-
gen Sex Maj- der Kaiser und die hdchststehenden
Perfönlichkeiten der Kaiferlichen Suiie den Sargaus der Kirche. Die hohen Herrschaften! begleiteten
eine Sirecke lang den Trauerzug.

Wien, II. (11.) November. Jtn Budgeis
Ausschuß der oestetreichifchen Delegation gratulirte
Dr. Plener im Namen des Ausschusses dem GrafenKalnoky zum Jubiläunn

London, As. (11.) November. Das Vureau
Reuter tneldct unter dem heutigen aus Rio de
Ja n e i r o: Jn der Stadt Rio de Janeiro, wo
die vom Dictator Fonfeca jüngst ergrissenen Maß-
regeln auf errssten Widerstand stießen, tst ein Auf-
stand gegen die Regierung Fonseccks ausgebrochen.

Nimmt« b z— »

des Noedisjen Ielegtaphenssgentnu
Ore l, Dinstag, 12. November. Nach einer

privaten Meldung sind bei der Entgleisung des Eis«
senbahnzugeö aus der Brücke über die Oltucha die
vier letzten Waggons in den eisbedeckten Fluß hin-
abgefiürzh wobei 20 Passagiete und 3 Fahrbeamte
getödtet und 10 Personen schwer verwundet wurden.
Die hinabgestiirzten Waggons waren solche Z. Classe.

B e rl i n, Dinsiag, U. (12) November. Der
Deutsche Kaiser empfing heute den Minister v. Giers
in einer 20 Mim dauernden Audienz Um 1 Uhr
Mittag« fand beim Reichskanzler ein Diner zu Eh«
ren des Ministers statt.

Drei, Mitiwoch, 13. November. Bei de: Ka-
tasirophe anf der OrebGrjasbEisenbahn sind etwa
30 Personen getödtet worden. Jn das hiesige Ho«
spital wurden 8 Verwundete geschafft. E .

B e r lin , Mittwoch, As. (18.) November, Nach
durch-ins auihentischek Qukue hat die Reise des Hin.
v. Giers einen privaten Charakter. Sein Zufzizp
mentreffen mit den Staatsmännern bestätigi Las
Vertrauen auf die Erhaltung des Friedens; in der
Richiung unserer Politik ist keine Aenderung ein«-ge-
treten. ·

««

Zvetterbeticht »
von heute, is. November, 7 Uhr Werg.

D r t e. IYIZFI I Wind. l Bett-Murg.
—————-
1.Bvdö... 761 -f-1.-B(2)4
J. Haparkuida 765 —- 4 jw (2) 2
Z. Helsingfors 772 — 5 sssB (2) 4
4. Petersbutg 775 — 9 N (0) 0 Nebel
Z. Dorpat . . 774 --10 sB U) 4
S. Stacheln« 768 —- 0 sB (2) 4 « e
7. Skudesrräs 760 H— 2 ESE (6) 4
äWisby .. 767j ———0 sEJ (4) 4 · f9. Libau . . . 7681 —-· 9 BSBGJ 2 "

1o.W-.-xschau. 7641 — 5 E u) 4
Wenig verändert. Ueberall hoher Druck. Maxi-

mum in St. Petersburxk Daher mäßige iüdöstliche
Winde bei mäßiger Küste. »

Tetegraphifser Year-berief«
Sr- Peiersburgsr Börse, U. November 1891.

Wehselscmrfr. «

Lende« s M. f. 16 Est- 10925 103,60104,20
satt« » r.ioo Dem« 5i,15 -51 5145
Bart« r» f. 1oo Im. 41,25 41,1o 41,2o

Hsgtlbsswperide neue: Prägung. . . 8,s3 "
Gab« 0 I I ·

« s « s i · .-

Fvudss Imrd Aktien-Eritis.- f : «

sss Sankt-ist:- hEsm . . . . . . . mit-« kziqks
Hi ,2.s--......... Uns«
CI Gvfdrente (1s8-'3). . . . . « .

. 170 «
se( « » usw. 161
D- Orieuyrrnieihe II· am» . . . . .

-

Hx » llIo am« t s I « O

L» Ir- Pkämiewsrnleiheussy . . . .. est-». new.
Er. » » use-e) . « .

. VII« Kauf.
Prämien-Anleihe der Udelsbant . . . . · 200Käuf.(202)
I, UILUVIIUUUNLUU s - r . .

« · 102 Ruf«
s,INRcItc--s-·-«--i--
425 Znnere Anleihe .

««
. . .

.
.

. DE«
Z, Abels-A rarb.-Pfaudbt. .

. . . 191 .4 lpx Wesens. Vorstands-Pfand« (Met«ll) Eos-·
bis » ,, (Credit) 100 Käui.
«: SrF5-ie-sv.Smi-t-Ov1ig. ·

.
. . was-« kreist.

H; Char ower Landsch- Bfdbr. (43«,««jåbr.). Mk«
CI Petetsb--Tulaer,, » ,, . lot-J« Ruf.
steifen der Wvlqcktkamcasant .

. . . . 740

z: z! HFIZPZEBIZEFLZZILFXFMFPMGFL: E;
Tendenz» der Fvndgbörfe : st i l l.

Witten-Börse·
Messen, Männer» Gasse-te) hohe Sorte

fUr10Pvd,. . .ls,ss
senden; für Weise» Iilb

Magen, Dom-»Bist» .
. . . . . . . 12,7s

Tendenz für Kosten: stillSchlagfaeh hohe Horte, pr. 9 But« . . . 14950
, Tendenz für Schlags-rat: stil l.

Vernimm, spbel·fches, for. So) .
. . «. . I,o5

sc » ,, O « s · o -

But-r, Stimme, I. Gotte, tot. Sud . . . sxlo
« II« » SIUGY Pf« · « « Z,IO
« saasprssøs so« o« es«

Berliner Börse, 24. (12.) November 1891.
100 Nbl.pr.Caffa. . . . . . . . 194 Rattso Pf.
10oNb1.p:.Uu»imo . . . . . . . 194 Ruh-Pf«
100 Nil. per. Ulmus nächften Monats. . 192 Amt. 75 Pf.Tendenz: ziemlich fest.

Belåner Börse, 25.(1Z.)Npv. 1891.
IOONBLpr ca« . . . . . . . 196 ikmtsö Pf.
WORK-pp. U Ins. . . . . . . 198 NMLZZ Pf.rot) Bibl. sc. Müss- nichsteu Monats . 494 Ruf. 50 Pf.

Tendenz: f e I.

Für die Redactton verantwortlich:
Uissfftlblstt FULL! CMattiefkqz
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Die ,Neue Dörptsche Zeitung« wird Morgen, Donnerstag nicht erscheinen.
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«

. . AUSVOIIICAUxi . s II »
s- " «, s o - - «

«.

"—-·-·

» Hi, »
·»

« . « « « «--.···3» ·«

-sammtlicher lllanufacturwaairen mit sehr hohem Einheit· risse-s. is»ls-i«-si--..goi-ii.-is
hi v f . v) f , : r . ,Essssssssssss Vortrag«
;- ·Gast-da s - Joches-IS. l«

Hiermit beehren wir uns einem geehrten Publicum Dorpats und Umgegenddie ergebene Anzeige zu me— . h«Pk H» km -
chen, dass wir das Geschäft des« verstorbenen schneidermeisters Herrn A. P est, Mönchsstrasse Nr. 7 (vis—a-vis »»

---—
der russischen Kirche), käuklich erworben und dasselbe unter der Firma . , Dcsk vykskygC

«« v ·’«« «
»-

. s«-·i??sz·:s--««·.t" «·
-

«
.

· « Tsssixsxkksx I? : I:-;"-·";Tg«:.-.-1»·?;F"· ’"·«s-lI-—E-s III? - - - .-9 L I - ««F:"!;-«
.

· - Probe b. 11.-V.erdtbiet haben. vorm« +
,

Auf Lager werden wir immer eine solide Auswahl der besten und inodernsten stofle halten. ohne Okghkzgt9k« L v »

««-z Indem wir prompte Bedienung und solide Preise zusichert« bitten wir, uns·des Vertrauens würdigen zu - .»,;»z»»,»».;;.·,;,;L»z«,szz;,z·z·szzz,z,,,zxzzz, ~-,»,·-.»» Mk? Okkllgllllg JICS Ist« GOE-
wollen, welches zu bewahren stets unser Bestreben sein wird. s vekneurs YOU« Ssmmthcho «

- Hochachtung-soll - Hilfe-Verein bei« at estiiiselier ; 7J. Geier Isclkeisiartz · I« T; · U cvormals Zuschneider in« der Handlg des Arn. F. Kralkt vorm. Zuschneider in der Handlg des Arn. A. oberleitner. HMUIWCYIIGIJ «« · ·«

- h CI ij N I) Denn« ! · S« UNDER« Hslldwskksksveköllls
-·.»--· - - -

««: A . · .»
«. « ». . - is slpgkgstejss zum ·I»J3allak

- iiisesis Zeiss« Uamasclie stiu 20)- eingelost sein. Die Einllisuiig findet

s -k;k;;·sz.z-,k3.- åln volliszg ineutrizesh natura— uiticl gerikchfxeites Fäettz lubertrikkt dadurch, , - «»
» - handliing von lo———·l2 lzlzhr Vormittag-

« · ass es emsig· bei· tät« ken iitn erste: eiti is un bsic nicht an Hier Luft - i: ·.·-.- und 4—-6 Uhk NzchmikxzgF mit, Aug«.z; HFZZTFtIiIFHTYIi TZDTZ VFikTlZgFYleFyFgTlZaWlFLiTeFlelyasixwxiesikaueiugti -
I Entree; UZÜIUC C« Sonn· W« PARTIC-

EJ« eine. ganz vorzugliclie, es macht dieselbe glatt und geschmeidigg in· to( Z » km. M« Heder und ei» szkährtc Gäste» DE ZUWVU werde« 7011 JCVZC Ob
« Ist dem es das lilintrockneii verhüten die Poren der Haut: oiken hält und R« «S. . g g

- .

Mk 8 MONEY-ZU CVII Um! l· FREESE-V)-s N . . . . . iki « s 30 Ko fremde Herren in Costu -

H 11, somit We erhiåhteväshiijtiglxeit åersellxn eäziek b» · ·« ) Z
- Y Js«««÷.·- »Es; J ggmzskjknyg um l Uhr. schluss qmsllhiz «

» S Eil-c III! relilnelålirslielaililixueifetieiibiaziii Glastispfen nB5 cop g' « F· .- l -

Full-TO Vol! 6 Uhkäb m! Gast-se« ·
«:;«.’» Nr. 4711 rasen» sein;

««

pek siiick 323 111. --;-;i Z. ·

o so . Sonntag, ilen U. Unreinhei-
- H» « is· . su nn: i i 21 » ·· i ·» ·

»·

» ·........s..ri..iis.ii..: Nr« 4711 sie-Tigris? »F jkchm nackt;- ··g» · lii ia ii rings» ni iniiinskiiraiiik in: ins. nimm, P««"j««" n« sei-»ge- · 111-I- · Ists-JJZ «« · » Sloelieiisass dir. 471 i in its! a. Bis. »«-«« » .» « in der
, Heft«B—«T97·-YI———«""««W"" Chllkllllldk NOTICE-HAVE«-

.....spf-—....—.—..5p..-...·...— · »PROG H AM M· gegeben von
Die Allerhochst bestätigte versicherungsssGresellschalt La) com» raggio d, VI» »»»«»»»» E Hm» Eäuakä wo. Hzktzszahzkg

«

- " b) Pause I · « aus St Petersbur
. ·»

»

. »»
- · g

· . -.
-. - gest: mer·- k e. ,

übernimmt! Versiclizzäsungetil gegen tlleiuertsgeäahr Taf· Tours-gelind— sur-l.
», sechs VAHCTSZITUSIJZTL Beet« «luilieweg iclies geiit um zu eeu en arm« ssig en n· zen. ·
««

mer» EWUYSWHZJ «««

M· spszspsz»»sbu,g rogxsamm.
so. VJ —SEIIZIDIISCII, GIU Markt« Nr· 15 a) Liebes-treu Kaiser-lieber Hoklieferantz LXICFFEOIU Ffnlsk w· FMML
» ·« « ASCII« tm« DOkP3F--—lmd »u-———mgegey«—————s—- D TIZHTFTYJSU sprsphts Bis-sinke. vskkksksk kilk Cz» gzzszspkovjnzzaz 2. Hymne-Violoncells 3Bocclisrtiii—-- ·-·· ·Nr. 6-Alexaii(lei-str.llr. S. s « s s - . II sl( - F! b II «) PIOOMUO ««

War-Schauer « " « m« Dies) . takllkergsliitriaisltlislasse Mal» « b)) lådagio obidt ARE-Um·
· «« ««

. · · 4. a) Da die Stunde-kam. Frass. « . .«« « O Akt-is ge!Bkch «« as e ex. h) Ich liebe dich Beetliowi D « 4 Äkjcmkvicli S l, » J« - -
»

-·

·

- «« aselbstliqgervon senkt-seht der Firma «

.
.

Ue( oo) s ·
flir Herren, Damen und Kinder, in ————»— · s« C) Llsbss USE-COECA M? P— TIERE« SCHMO- ZTIIZIU m« BCEDIVUUBJJCV «

'd! F - H G ssgkj 1 - · s · mir zu . ~,. E «« Ttioesliageiszder Firma setzen· Bot— Orgel und eineslsfålfijskjlbjån akllljilsllk Zorlilietikntlllzuglzigh-

. Ä ; s - » .. a a esrausc n . . next.
»

.
«

-
· ,Jtxkosbkizccblixklgäidlslzflk sllilkkvtks und Fili- lUHT divs IFÜITUUSCU b) VSISS - « · · · ««0-"-7502»8752·- schiaeneäkt Mc «« n Lade-Man M: er dekoh.«kkk«jtags·
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Beilage zur Illeuen Illörptsrljen Zeitung
Mit meiner Gesundheit geht es wunderbar gut,

wenn aber die Spannung aufhört, werde ich wohl
bald nach Gastein müssen. Jch habe hier alle Abend
meine Whistpartiq seit ruhigere Zustände eingetreten
sind, als sie in dem ersten Theil des Feldzuges waren.
Es ist ein calmirendes Mittel vor dem Schlafengehen.

Heim) grüßt freundlichst Dich und die Deinen
mit Deinem Bruder He lmuth.

si-
«

s«

Berlin, den sit. Mai 1888.
Lieder Ludwigl

Ein neues Fiühjahr zu erleben, halte ich jedes Mal
für eine besondere Gnade Gottes. Wenn man das
Salomonische Alter überschritten, kann man nur bit-
ten, daß der Herr einen gnädig zu sich nimmt, ohne
zu viel Schmerzen und Aliersbeschwerdew Zwar ist
,,nie der Tod ein ganz willkommen« Gast«, aber
das nächste Jahr möchte ich nicht mehr erleben, es steht
Deutschland eine schwere Zeit bevor, und leider kann
ich mich nicht in vverborgene Stille zurückziehen.
Beatus ille qui proeul nagotiis ist mir nicht beschie-
den, ich werde vielleicht noch dem fünften König von
Preußen den Eid der Treue zu leisten haben.

Eben komme ich von der Trauungsseierlichkeit in
Charlottenburg«"); die Zeitungen bringen die aus-
sührliche Beschreibung. Die Braut mit der Krone
auf dem Haupte und bedeckt mit den Kronjuwelen
sah reizend aus. Mitten in den Glanz und die
Pracht der Versammlung wurde die alte Kaiserin
Augusta auf ihrem Rollstuhl hineingeschoben, ganz
schwarz, ohne jeden Schmuck Mir traten die Thrä-
nen in die Augen, ais ihre Enkelkinder vor ihr
niederknietem ihr die Hand i zu küssen. Dann
trat der Kaiser ein, die hohe, stattliche Figur unge-
beugt, mit freundlichetn Lächeln die Versammlung
begrüßentk Nur die Augen schienen mir erloschen
und die Athmung schnell und sehr schwer. Es ist
herzzerreißend, ihn mit unerschöpflicher Geduld und
Freundlichkeit gegen sein schweres Schicksal ankäm-
psen zu sehen; mit einem Fuß auf dem Throne, mit
dem anderen im Grabe!

«) Trauung des Prinzen Heinrich. «

stumm, dein bekanntlich die Gouv.-Comitös zur
Sammlung von Spenden unierstellt find, waren im
Ganzen 202425 RbL eingelaufem von denen
137,999 Rbl. bereits vertheilt worden sind.

Rechnet man die vom Rothen Kreuz aus den
eigenen Capitalien gespendet-en Summen ab, so sind
nach Vorstehendem etwas über eine Million Rbl. zum
Besten der Nothleidenden dargebracht weiden.

Angesichts des-Umfanges des Noihstandez des
Elends viele: Millionen Daibendet sindet die »Nein
Zeit« diese Summe verhältnißntäßig niedrig und
richtet einen warmen Appell an die private Mild-
thätigkeih namentlich aber an die Reichen RußlandQ
deren «iährliche Einkünfte sich auf Zehntaufendtz
Hunderttausende, ja Millionen belaufen« Das Blatt

Mittwoch, den is. (25.) November»Es 260.
tungen weißt Du schon, daß ein dreiwöchentlicher
Wasfenstillstand abgeschlossen ist- W« hCbCU die
sämmtlichen Forts besetzt, Paris selbst ist für uns
nur das große Gefängniß, in welchem wir die gefan-
gene Armee bewachen. Kein bewasfneter Franzos darf
heraus, Keiner von uns hinein.

Inzwischen drehen wir die Wälle und Geschütze
der Forts um, und wenn der Waffenstillftand nicht
zum. Frieden führt, so haben wir es in der Hand,
die ftolzeste Stadt der Welt in einen Schutthausen
zu verwandeln, außerdemsdie gestaitete Zufuhr von
Lebensmitteln wieder zu sistiren Da nun alle fran-
zösischen Heere geschlagen sind, ein Drittel des ganzen
Landes von uns besetzt ist, so sollte man wohl glau-
ben, einige Nachgiebigkeit zu finden. Aber die Frazw
sen sind so sehr der Herrschaft der Phrafe unterwor-
fen, daß für nichts zu stehen ist. Ein Dntzend lei-
denfchaftlicher Redner können die ganze Assemblåe
vatjonalo zu den unberechenbarsten Enischlüssen fort-
reißen. Schon jetzt liefert der letzte Erlaß Gam-
betia’s eine Probe, welcher im Gegenfatz mit seinem
Collegen Fabre das alte Lied von den fremden Bar-
baren und dem Krieg s« outranoe siöiet Wenn sich
die anderen vagabondirenden Mitglieder des Gouver-
nements dem anfchlicßem so werden wir zunächst
zwei Regierungen und bald 20, d. h. gar keine mehr
haben. Das Land ist in der That mit der Anarchie
bedroht. Wir müssen daher auf die Fortsetzung des
Kampfes völlig gerüstet sein, und die schon gesteigerte
Erbitterung unserer Leute wird furchtbar fein.

Henry wird Deiner Frau berichtet haben, Tdaß es
in Nauteuil lange so schlimurnicht aussieht. »Es
ist der Krieg ein rauh gewaltsam Hand-ver« Denke
Dir, daß Helmuth mit seiner Compagnie nach langem
Marsch müde, hungrig. frierend ankommt. Er hat
das Glück, in einer schönen Villa Quartier zu fin-
den. Nach einigem Harren trifft auch die Proviant.-
colonne ein, es fehlt blos das Feuer, um sich zu
trocknen, erwärmen und zu kochen. Holz ist da, aber
der reiche Besitzer hat eine einflußreiche Fürsprache
gewonnen, es darf kein Baum gefällt werden s—-

könnte man den Leuten es so sehr verdenken, wenn
sie einige Fauteuills und Pianinos kleinmachten?

«» Mpsxkgrcsxpsqscaa In oeu YcotystandisWouveri
nements ist fast überall derselbe und im Allgemeinen
mit dem von der Hauptvetwaltung beantragien über«
einstinsmetid und ändert sich nur veranlaßt durch
dies« oder jene locale Umständr. Der allgemeine
Organisationsplan in allen· diesen Jnstitutionen ist
folgender: Das Gouinsisuratorium empfängt sämmt-
liche Spenden und, nachdem es einen Theil derselben
für Unierslütztingen in der Gouv-Stadt selbst, wo-
hin sich wahrscheinlich der Strom de: Bedürftigeti
aus den Kreisen zum Arbeitssuchen re. richten wird,
bei Seite gelegt, vertheilt esden Rest unter die übri-
gen Cnraioriem von denen es beeständtge detaillirte
Berichte erhält über die ihnen direct zugehenden
Spendenxden Grad des localen Nvthsiandes und
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hufe wird prviectirt 1,200,000 LoiteriwBiiIeie zu je
5·Rbl. zu emittiren, mit der Bedingung, daß. der
reine Ertrag vorn Verkauf derselben, nach Abzug der
Gewinne, gegen 4 Millionen betragen solly Nach
dem« Projscte werden die LotterieWillete für die
Nothleidenden nur für ein e Ziehnng Giltigkeit ha-
ben und dieihaixptgewikttte in 100,000 Rbl., 75,000
RbL und 50,000 RbL bestehem Den Vertrieb der
gedachte« LotteriesBillete beabsichtigt man durch eine
öffentliche Snbscripiion zu bewerkstelligem die mit
Hilfe der Reichsbanh ihre: Compioire und ils-thei-
lun-gen, der Renten-n und PrivatcredibJnstitutionen
eröffnet werden foll.«

—- Wie die »New. Fels« AgX den ,,Mosk.
Wein« entnimmt, ist dein Finanzcniiiisterium von

1891.
bietet der Saal ein seltenes Gemisch von Studirens
den weltliehen und geistlichen Standes. Da arbeiten
neben den Landeskindern Franzosen, Belgier, Ungarn,
Polen; die Herren der historischen Jnstitute Deutsch«
lands und Qesterreichs, von der GörresxGesellschast
n. A» ein Bischof, zwei Dominicaney die gelehrten
Benedictiner und Jesuiten fehlen nicht, und neben
ihnen genießt ein reformirter Theologe aus der
Schweiz dieselben Vergünstigungem

— Jm L o n d o n e r Ehescheidungsgerichte kam
am 17. d. Mis die Scheidungsklage
der Frau Rosalie Bonaparth geb.
Clovis , gegen ihren Gatten L o u i s B o n a -

p a r te , Sohn des Prinzen Louis Lucian Bona-
parte, zur Verhandlung. LouisBonaparte ist-» am
U. Februar 1859 geboren« Die Ehe mit Rosalie
Clovis wurde am 30. Mai 1888 in Douglas auf
der Insel Man geschlossem Am 14. October 1891
hat Louis Bonaparte sich in zw e i t e r Ehe mit
Laura Elisabeth Scoii in Redhill verheirathet und
sich dadurch der Bigamie schuldig gemacht. Die
Seheidnngsklage war so mangelhaft abgefaßt, daß
auf Antrag des Arm-alte des Beklagten der Richter
sie in der eingebrachten Form abwies.

-— Eine ,,Heilige« im Jnterdict Aus
Tirol wird geschrieben: Die seiner Zeit vielgenannte
»Le- santa di Badains Angelica Daro cca, ist
nun dem Jnterdict verfallen. Der Fürstbischos von
Trient läßt dies im Diöcefanblait verkünden. Den
Priestern ist es verboten, ihr (außer in Todesgefahrj
die Sacrameute zu ertheilen, allen Personen unter-
sagt, sie zu besuchen oder mit ihr zu correspondirern
bis sie sich den Weisungen ihrer kirchlichen Oberbe-
hörde unterworfen haben wird. Wie der in« Rede
stehende Erlaß besagt, hat die Jnquisition»in"Rom,
wohin sich die anfangs so viel gepriesene Heilige im
Mai begab, gefunden, daß ihre vermeintlichen über-
natürlichen Gaben »reine Täuschung« sind. Man
steckte sie dann in ein Frauenkloster in Rom zur Ab-
büßung ihrer ,,Eitelkeit«, brachte sie aber bald in das
Kreuzspiial nach Chur", aus dem sie Ende September
in die Heimaih zurückkehrte, um von neuem ihr
Spiel zu beginnen. Der Fürsibischof forderte sie
auf, sich zu ftellen und Weisungen zu empfangen.
Da sie dies nicht that, erfolgte die obenerwähnte
Maßregelung

—- Für die Berliner Börsenstims
. m u n g ist ein ,,W i h« bezeichnend, der jüngst im
- großen Saale derBurg - Straße im Umlauf war.
i Die Frage lautete: ,,Welche Bank hat jetzt die meiste
i BbrsensftundschaftW -—. und die Antwort darauf:

B »Die AnklagebankN
——·»—

um» geklagt« un» uoetyaupl DIE Ipclcyascc VII! lylff
sehr lässig erledigt worden waren. Zugleich stellte
sich ein Fehlbetrag von 1500 Rbi. heraus; lehlexe
Summe etstaitete der Angeklagte nach seiner Rück-
kehr in drei Raten zurück. Das Gekicht verurtheilte
A. K. Ssolonina zur Ausschließuxtg aus dem Dienst
und zu einer Strafzahltkng von 750 Vol» itn Nicht-
zahlungsfalle zur Gefängnißhaft auf die Dauer von
6 Monaten.

Jn Rev al werden, wie die »New. Z.«. derichs
tet, in dem auf dem Domplatz angelegten Square
auf Anordnung des Estländischen Gouverneuts unter
de: Leitung des Chefs der Bau-Abtheilung, Wirst.
Staaistraths Knüpffisty Bohrungen ausgefühxt zur Her·
stkllttng von Psosilen des Usxtergrundes dieses Pla-
tz s, um zu constatirety ob es möglich sein dürfte,

J: a i l l et o a.
Brockhaus Eouverlaiions Lexikoin «

14. Auflage in 16 Blinden.
Leipzig 1892

Jn diesen Tagen ist der deutschen Literatur ein
Beitrag auf dem Gebiet enchllopädischer Wissenschaft
zugewnchsety der nicht verfehlen kann, die Aufmerk-
samkeit aller geistig angeregtety der schriftftellerischen
Produktion der Gegenwart mit Jnteresse folgenden
Kreise in hohem Grade auf sich zu lenken. Jn ge-
fälliger äußerer Ausstaitunkg in seinem Inhalt, wie
es das Bedürfnis; des Tages mit sich bringt, erwei-
tert, vervollstäiidigt und vermehrt, erschien der er ste
Band der U. Auflage des Brockhaukschen Convers
saiionksexikons jenes Sammelwerkez dessen Ruf
längst weit über die Grenzen Deutschlands gedrun-

- gen und nicht unwesentlich dazu beigeiragen hat,
den Gebildeten die Wege zu weisen und die Mittel
an die Hand zu geben, dem großen und befruchteni
den Strom der geistigen Produetion der Zeit zu
folgen. Mit Genugihuung lesen wir in einer
von der »Nordd. Allg. Z« gelieferien Besprerhungs - darf die bewahrte und rühmlich bekannte Ver«

i iagshandlung heute aus die 95 Jahre zurückblicken,
welche seit der Publication des l. Bandes dieses
der Belehrung und Verbreitung gemeinnütziger Kennt-

k- nisse gewidmeten Werkes veiflossen ·sind. Dasselbe
erreicht mit der vorliegenden Ausgabe die Dauer

F fast huvdttkiöhtkgen BestehenD und liefert ein be-
i· kevtes Zeugnis; fü- die weiss« Release-it, weich« vie

I Firma Brockhaus bei der Erziehung und Bildung
des deutfchen Volkes geleistet hat.l Das moderne EonverfationdLixikon hat ange-
sichts der sich immer weiter ausbreitenden Gebietes menschlichen Wissen« nnd menschlichen Strebens eine
zunehmend schwierige Aufgabe. Von ihm wird ver«

langt, daß es gleichsam eine Bibliothel im Kleinen
darstelle und daß es nach den » versehiedensteii Rich-
tungen hin nicht sowohl positive Daten und Auf·
schlüsse ertheilt, als auch, daß es den unsere Zeit
bewegenden und erfüllenden geistigen Strdmungen
folge nnd in den Rahmen feiner Darstellung neben
der Gegenwart auch die Vergangenheit einbeziehk

Andererseits sind den Lexiken der Neuzeit gewisse
nicht zu überschreitende Ganz-n gezogen, um der
Handlichkeit und Uebersichtlichkeit des Lshrstoffes nicht
Eintrag zu thun. Es liegt aus der Hand, daß
die Verwirklichung ioeider Forderungen eine große
Bszsherrschung des Gegenstandes naeh Inhalt wie
nach Form voraussetzy damit das Auge des Lesers
in der Fülle von Erscheinungen, die ihm, wie in
einem großen Bilde, entgegentretem immer bestimmte,
ihm zur Qcientirung dienende Anhaltspunrte sinde.

Wie der vorliegende Band zeigt, ist diesem Ge-
sichtspunct bei Übfassung der« einzelnen Artikel und
bei der Gliederung der verschiedenen Materien Rech-
nung getragen worden. Gerade der Buchstabe A»
welchem derselbe gewidmet ist, liefert einen Beleg da-
für. Einige Beispiele werden dies näher darihun.
Als erstes derselben sei die Behandlung des Artikels
»A f rika« angeführt ein Thema, dem sith gegen-
wärtig ein besonders lebendiges Jnteresse zuwendet.
Einer anschanlichen Darstellung der geographischen
Configuration und der Structur der inneren Raume
des Welttheils in Bezug auf Land und Wasserme-
theilung folgt eine Schilderung des Culturzustandes
von Ast-tin, in welche: eine Charakteristik der ethno-
graphischen Verhältnisse des Welttheiles gegeben wird.
Der Verfasser geht dann auf die Sklaverei-Frage nä-
her ein, belenchtet diese kurz an der Hand der that-
sächlichen Verhältnisse und bespricht hierauf die ein-
heimischen Staaten und die colonialen Besitzungen
der europäischen Mächte. Sehr lehrreich und über«
sichtlich gehalten ist der Abschnitt ~Politische Geschicht«

·Afkikas«. Jn demselben beschäftigt sich der Llutor
mit der Afrikaädirrchforschung und unterscheidet dabei
das NigersProblem mit Nords und Nordrvest-Afrika,
das Nil-Problem und die centralasrikanischen Seen,
das Congo-St-.o:ngebiet, die äqnatoriaie Weftküstiz
die äquatoriale Ostküste nnd Süd-Afrika. Die Thei-
lung des Conttrients in diese acht großen, den ver-
schiedensten Machtsphären angehörendetr Arbeitsfeld»
und die kurze und prägnante Entwickelung der Er-
gebnisse, welche die menschliche Forschung und Besiei
delung daselbst erzielt hat, gewähren ein lehrreiches
Bild von dem jetzigen Zustand der friedlichen Erobe-
ruirg jenes Weltiijeils durch Cultur und Civilisatiom

Eine sehr werthvolltz das Verständnis; des Textes
wesentlich fördernde Beigabe bilden vier in vollen-
deter technischer Ausführung dem Artikel »Africa«
beigefügte Karten· Die erste ist eine politisehe Ue-
bersichtskarte mit genauer und scharf ntarkirter Be«
zeichnung der Gebieiszrenzen nach den letzten Ab«
kommen und Verträgen. An zweiter Stelle ist eine
physitalische Karte gegeben, die den Zweck hat, dein
Beschauer eine Vorstellung der verschiedenen klimati-
schen Riiume und Zonen, wie sie durch das Natur-
leben des Welitheils abgegrenzt sind, zu verschaffen.
Die dritte Tafel enthält eine Völtertartez auf ihr
sind die von den großen Völterfamilien Llfrikas be-
wohnten Erdräume in farbige: Darstellung eingetragen.
Die vierte Karte, das äqnatoriale Afrika, entrollt ein
lichtvolles Bild von dem deutschen Colonial-Besitz-
stmde und den angrenzenden, unter Englands resp.
Poitugaie und des Genie-Staates Landeshoheit ste-
henden Schutz3ebieten. Eine fünfte Karte ent-
hält die sämmtlichen afrikanischen Volkstypen in sau-
ber colorirter Darstellung. Dieselbe erläutert in
charakterisiischkr Weise die Racenltntexschiedg die
zwischen Harnitem Semiien, Baum, Sndan, Hatten-
totien und HovasStämmen bestehen.

Jn analoger Weise ein anschauliehes Gemälde

von dem Natur- und Volksleben sowie von den poli-
tischen und den wirihsehaftltchen und Erwerdeverhälts
ntssen der Bevdlkerungen gebend, find Aegypten
und Algerten in dem Bande behandelt. Auch
hier ist die Anschaulichkeit durch kartographische Bei-
gaben erhöht, die in Bezug auf Deutlichkeit und
Klarheit des gcogrnphischen Bildes nichts zu wünschen
übrig lassen. So hat die Verlagshandlnnz nach
dem vorliegenden Etöffnungsbatrdh keine Opfer
gescheut, die neue Aufl-ge auf der Höhe der Zeit zu
halten.

Unter den über 350 Mitarbeitern befinden sich
glänzende Vertreter der heutigen Wissenschaft und
ihrer Anwendung im Leben. So ist z. B. fast die
gesammte Rechtswkssenfchaft von Praktikers: und Mit«
gliedern des Reichsgerichtz die Militärwissenschaft
größtentheils von Ptitgliederii des Großen General-
stabes, des Kriegsministeriumi und Jngenieurrorps
bearbeitet worden, die gesammte mode-ne Technik von
hervorragenden Fachautoritätcm Die medicinischem
naturwissenschaftlichety geographischeiy geschichtlichen
und literarhistorifehen Artikel find, ihrer Bedeutung
enisprechend, von anerkannten Fachmännern behandelt.

Die Fassung der populären Artikel ist leichtvers
ständlich für alle Schichten des Volkes. Doch wird
auch der Fachmann virlfache Belehrung finden.
Fremde Stichworte sind mit Aussprachebezeichnung ver-
sehen.

Der Text ifi gegen die vorhergehende Auflage
um einen vollen Band vermehrt worden, indem jeder
der 16 Bande 64 Bogen, statt bisher 60 Bogen,
umfaßt.

Die Abbildu eigen, nach wtssevschaftlichen
Grundsätzen zufammengestellrund unter Benutzung aller
Hilfsmittel der graphischen Künste in Holzschniiy
Phototypie, Kupferstich und Lithographie ausgeführt,
steh-In auf der Höhe neuerer Technik.

Die zahlreichen Chromotafein find ooU
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Inland
Don-at, Its« November. JmMinisterium der

Wegeeommunicationen ist gegenwärtig, wie die Re-
sidenzhlisztter berichten, die Frage angeregt worden,
behufs Erreichung einer H e r a b s e H u u, g de r
Qeiresdikszissxeise das) Gesetz yom U. Juni
1888 zeitweilig« außer Wirksamseit zu, sehen. Ouxch
diesesisgseh innige« Jder Peichsbank gestattet, G e tre id e
durch Vermittlung; Yder Eisenbahngn zu beleihen;
in der Folge ipurbe dann dieses Recht auf die Privat-
banten und schließlich auch auf die Eisenbahn-Gesell-
schaften selbst ausgedehnt, welchedie zu den Belei-
hungsOperationen erforderlichen Summen ihren Be-
triebOCapitalien entnehmgn durften. Die Belei-
hungssOpexationen nahmen in Folge dieser Bestim-
mungen» einen großen Umfang an, so daß z. B« die
SüdwefvBahzren im verflossenen Jahre Getreide für
weh: are 3 nein. Rot. better-en. ,

Die Einführung dieses Beleihungssystems be-
zweckie in erster Linie eine Unterstütziing des Getreis
de-Producentcn: dieser sollte duich eine Creditsxckei
währung auf. sein Getreide in die Lage versetzt wer-
den, mit dem Vetkaussze desselben so lange zu warten,
bis die Getreidepreise auf dem internationalen Markt
einen msöglicghst hohen Stand eingenommen hätten.
Dieser Zweck scheint nun fürs Erste nicht völliger·
reicht zu sein, ei hat vielmehr den Anschein, als ob
das BeieihungssShstem mehr den GetreidwHändlern
und sspeculanien zu Gute komme, welche mit Hilfe
desselben ihre Operationen erweitern. Es werden ge-
genwärtig überall Klagen laut, daß viele Getreidv
händler ihr Korn versetzt haben und mit dem Ver-
kauf bis zu einer weiteren Steigerung der Preise
warten; die Magazine der SüdioestBahnen und
anderer Linien sind mit solchem Icetreide ikberfüilt
Aus diefe Weise erscheint das ganze versetzte Gesten-e,
namentlich dasjenige, welches die isifexikziiksten auf

J c I i t i et a n.
Ylem erster grausen. «

Aus dem Franzdsischen des Dr. Chatelaim
CFiir die »N. Dttrpt z« til-erseht von A. G)

Wir waren drei Kameraden und wurden an ei-
nem Tage rromovirt —- Makl,· Antonius und ich,
Michael genannt —- drei bemooste Häupter, die, ach!
ich bekenne es, in unseren etsten Semestern mehr
Schoppen ans der Brauerei »Die. Waisen BaiernM
als Vorlesungen über sdie edle Kunst, der ieidenden
Menschheit Hilfe zu leisten, eelpsolvirt hatten. Es soll
dies eine verzeihlisclze Sünde sein, in welche Bziele
fallen und auch Viele von den Besten, doch auch
der willfährigste Durst hat noch kein Mitte! gefun-
den, einen Verfailtag ins unbestimmte« hinauszu-
schiebem und wenn die Oerste und der Hopfem diese
beiden ehrenwertlxen krautartigen Producte, in klei-
nen Dosen genommen den glücklichsten Einfluß auf
den Organismus til-en können, so haben sie doch in
keinem Falle zum guten Erfolg der zur Erwerßung
des medicintschen Donat-Grade« noihwendigen Exa
mina beigeiragem i

· Mit den Jahren» nnd mit den Kopfschmet-zen,
weiche frisch gebrautes Bier verursacht, lam uns doch
eudnch vie Verm-tin und we: veschnsseu ein-know,
ernst zu arbeiten. Feierliche Libationen bezeichneten
diese Verwandlung: die jüngeren Eommiliionen
tranken aus unsere zukünftigen Erfolge, wir ver«
schwendeten an sie in rühcenden Reden die weisesten
Rathschläge übe: die set, edle-Gaben mit Verßand
nukbar zu machen. . . . Man sang im Chor: »Das
leste Glas, die legte Thräneh gnd den anderen
Morgen mit »dem Schlage 8 hielten wir drei unse-
ren feierlichen Einzug in denSaal der snatomisehen
Vorlesungen.

Der .Pro,fessor, ein »seiner, nicht mehr» junger
UiTg;txt1.s.x3eit,s.i.xx»e.t,«!.).!..-iK«s- ils-W!- WT hättet-J« leiste:

leise» »Ist»- Dskxexerepspspeisei eintreten-ich-

längere Fristen (6 Monate) belieben haben, geradezu«
aus dem Verkehr gezogen. Die Getreidehärrdler ha-
ben bereits sitt-Ei. des Werthes erhalten, kaufen da-
mit neue Getreidentengen,auf,« versehen dasselbe wie-
der und warten tsas Weitere ab.

Eine zeitweilige Einpelliing des Belxthenasz von
Getreide würde voraussichtlirh größere Qugntitiiten
Korn auf den Markt bringen und durch das so per«
mehrte slliigebot die Preise heraltd.xücken. Das Mi-
nisterium der Wegerommunicationen hat srch daher
denn auch nach der »Neuen Zeit« mit dem Finanz-
ministerium nnd der Reiehbsontroles in dieser An«
gelegenheit ins Einoernehmen gesehn

Jm Laufe des October-Monats sind, dem
»Am-Ins« zufolge, « an Tje l e g r ap h e n « sc? e -

bühren ASCII? Viel. gegen nur: 813,158 RbL
im entsprechenden Monat des sjorjahres eingegangen.
Jnsgesammt beliefeii sieh die TelegraphensEinnahmen
bis zum I. d. Mts auf S,4 Miit. Abt» d. i. auf
773231 Mel. zmehr als» im Borjahrr.

Von Riga aufs treibt der sog. Ooldclub
noch immer sein Wesen. Betreffs desselben enthält,
wie die »Düna-Z.« berichtet, der ,,Niederländtsche
Staats-Aug« eine Warnung des Ministerium der
auswärtigen Angelegenheiten, welche in der Ueberse-
gung wie folgt lautet: »Jnteressenten hier zu Lande
werden nochmals gewarnt vor den betrügerischen hand-
lungen der Schxxxiizdlexbande in Pisa, bekannt unter
dem Namen »Der Rigaer GoldclubE Händler in
Gold erhalten pon einem Mitglied der Bande das
Angebot, sibirisehes Gold, dessen Verkauf in Rußland
Staatsmonopol und an Privatpersonen verboten ist,
heimlieh zu einem niedrigen Preise zu übernehmen.
Darauf folgt eine Aufforderung, den Kauf und die
Uebergabe des Goldes in »Warsrhau oder in einer an-
deretyszdicht beider deutschen Grenze gelegenen raffi-
schen Stadt zu» bewerkstelligen Geht der Händler
auf die Aufforderung ein, ·— so Erkennt er später bei
Untersuchung der gekansten Wann, daū dieselbe aus
Messung oder einem ähnlich niederwerthigen Metall
besteht« —- Ferner schreibt die ,,Post«: »Der Rigaer
Goldclulstror dem wir schon oft gerparnt haben,
scheint wieder sein Unwesen zu treiben. Wenigstens
liegt der »Frankf. Z.« ein nach Stuttgart adressirtes
Schreiben vor, »in dem die bekannten Andeutungen
über leichten Geldgewinn gemacht werden. Jn einem
angehefteten Zettel wird dann der Artikel als »Gott)
im NaturzustandeE zuzm Preise von 1870 Mk. pro
Kilogra»m»m, und in einem« zweiten Zettel als Adresse
»Jeder Subkow in Riga« angegeben.« ·

A us W eißen stein wird den! »Na-o, Brod«
geschrieben: »Die bekannten Bestimmungen des
,,S eh ulz w a n ge s,« »welche-r in unsererProvinz im

Unsere Besserung war bekannt geworden; der Pre-
fessor beglückwünschte uns herzlich, indem er hinzu-
sügte, die« jetzt bewiefene Energie fei ihm jlchere Ge-
währ, daß er bald keine bcsseren ,Zuhöre.r als uns
haben werde.

Gott habe dieSeele des. guten Mannes selig l . .

Doch langweilig war er sehr und niemals hat er es
verstanden, die geringste Poesie in die Beschreibung
eines Fußknochens oder in die des berühmten Mus-
kels »Frage! per-total« zu legen. Leidenschastlich fei-
ner Wissenschaft ergeben, galt in feiner Meinung
nichts höher, als ein auf dem Marmocttsche liegen-
der Letchnam und den mürb und matt machenden,
schalen Geruch des· Seen-Saales. zog er allen daf-
tenden Wohlgerüchen des Frühlings vor.

Man wird zugeben, daß für seine neuen Zuhörek
der Ucbergang etwas plötzlich war: in gerader Linie
vom artgenjehuten Schlendern im Maisonnenfcheinzum
düsieren Saal des Anatomikums überzugehen, dem
EilfuhrsSpaziergaixge zu entsagen, zu welchem auch
junge Damen kamen, um die· Hdrei gewohnheitsmaßisg
von der Capelle der Garnifon ausgeführten Aiufiks
stücke anzuhören, »den Billardflock gegen das. Messer
m riskant-akus- etinutxxuichzxy dar act,- vikeit war,
die Finger der Neulinge abzusghkreiden — alles dies.
fes fiel dem alten Adam sauer.

Dennoch blieben wir starrt-haft, einige unbedeu-
tende Nückfälle ausgenammem — Die Ankunft der
Neuen, die Abreise der"A»l»ten, Oeburtsiage der Pro-
fessoren, den Jahrestag der »Gr·ün"dung der Univesprfitäk
u. f. w. muß man doch feiern. Fünf Jahre später·
bestanden wir, immer alle Drei zufaszgnmem - rmfere
Ezamina cum Lande und« Farben zur Vertheidigung
unserer Thesen gugelassen —- zu diesem legten Ict
in der Reihe der Arbeiten, welche einen: sehwqxhekk
Sterblichen mit dem Titel eines Doctorö der Medi-
ein zugleich das Recht über Lieben und Tbd feines
nnfzghitldigen Neichsjzn verleihen.

Der grqkespTag kam, drin; wo warst Du, Mo-
lidres Du allein fehlieft bei der Jeierlichkeitl

Die ganz in. Schwarz gekleideten Candzidaterr mit
weißer Cravatta bedecken sich den Kopf mit einem
dreieckigen Hut, welcher, wie auch der Degen, mit
dem sie sich nrngürtem zu dieser Gelegenheit vom
Pedell für einen Thaler genriethet ist, dannbesteigen
sie einen schönen zwejspännigen Wagen, um sich in
die Universitäign begeben und zwar in Gesellschaft
des Dckans der Facultäh den« aus seiner Wohnung
im Vorbeifahren abz»u·holen, ein alter Brauch ge-
bietet. «« «

Unfer Dekan war ein vortrefflicher« Mann —-

illustrissimus, olarissimus et« speatatissimus fix! aa
dominus Garolus Preäericus Gutkinch medic-inne
chirurgiae ei; artas odstitriciae Castor, pathologjao
et thorapiae generalis net: non semioticis pro—-
kessor public-us Ordinarius, gratiosi medioorum or—-
dinis h. is. daaanusn etc. und in so gelehrter nnd
ehrwürdiger Gefellschaft konnten wir nur gut in
den Hafen gelangen. Alles ging auch auf« beste, nur
mein Degen wußte entschieden nicht, wohin er frch
zU stEIIeU hatte. Da ich, wie Musseh zu spät in ei-
ner altgewordenen Welt geboren war, gehörte ich
nirbt jener Zeit meiner Vorfahren an, die als freie
Männer sich mit dein Degen an der Seite in die
allgemeinen Bürgerversammlungeu begaben, und das
unangenehme Werkzeug, lang, steif, an des Körpers
Seite geheftet, ziemlich fügsaanwenn ich stand, trat
sofort in offenen Aufruhr sobald ich mich feste. Die
Füße des armen Dekans schienen ihn besonders an-
znziehem bald stieß er· an den einen, bald an den
anderen, undieh hatte die grbste WITH» einerseits ihn
zur Vernunft zu bringen, andererseits ein tolleszs La-
chen des-Antonius, uach dem Alter unser Zweiter,
zu hemmen. .

Egtdlich hält der Wagen. Die Auf-a, der große
Saal« des rednerifchen Lanzenbrechenz ist ynit einem
syezzprihiicheu Publikum dicht gesagt. J» n: Miit-
det Hintergrnndes fteht auf einerEthöhuug der für
den Detan bestimmte Skthlz links, »tziekdttger, die
Rednerbühny auf welcher des Candidat Platz nimmt.

Sie ist gut gestellh »aus daß der Candstdat non zhier
geistig und körperlich sein Auditorium beherrschenund
siegreich die Einwendungen und Okngrisfe znrircksrhlip
gen könne, welche den mannigfachen Vorschlägen sei-
ner Streitsätze gemacht werden» Glückliifher Weise
haben wir keine Feinde; nur ginizge wohlwoslende
Freunde nehmen das· Wort, um nach höflich geführ-
tem Kampf sich sür besiegt zu erklären und das Ver-
dienst des Angegriffekren lobend hervorzuheben. Yakh-
dem dann der Dekan bestätigt hatte, daß jeder Wi-
derspruch verstummt sei und wir des Vereint-Grabes
würdig wären, mußten wir in lateinischer Spraifhe
den Schwur leistcn, in welchem wir uns oerpflikhtes
ten, den Reichen wie den Armen zu pflegen -—

Vergebungl den Armen wie den Reichen; an unseren
Kranken, wenn wir solche haben würden, keine gefähr-
lichen Versuche zu wagen; uns zu jeder Stunde; der
Nachi ohne Widerspruch gegen die Nachtglocke hurtig
zu erheben; die chirurgischen Operationen gesehickh
sicher und freudig re. &c. auszuführen. Cndlich spricht
er das seierliche »Te- clocixorem meet« aus und fügt
in Form einer Schlußrede einige weise Rathschläge
über die Pslichten des Arztes gegen seineKrankeu
hinzu— » ,

Das Stück ist gespielt; die Degen und die zHziie
kehren in ihre Scheiden zurück; die Fracks sind den
bevorzugten Freunden, die sie uns geliehen, wieder-
gegeben und wir, obgleich ,,Docioren«, den Annehm-
lichkeiten des Privatlebens zurückerstatteh nehmen zum
letzten Mal unseren Mittag indem Pestaurarit »Seit
goldenen Gans« ein.

Mark war immer der Weiseste unter den »Dreien«gewesen; man nannte ihn Sokrates. — »Meine
Freunde«, sagte er beim Nachiisch zu uns, »wir sind
nun Doktoren; sind-wir dessen wirklich werth? »Ich
würde nicht wagen, es zu bestiitigenz unsere Richter
haben diese Frage mit- ihrem Gewissen abzucnachen
Wir werden von nun an Wittwen pflegen, Waisen
geboren werden sehen, nicht, sage ich, die Todten wie-
deraasersiehen machen, doch werden wir unser Bestes

Laufe von mehreren Jahrzehnten eine allgemeiznex
Anerkennung erworben hat, in der lstzien Zeit aber nicht
mehr mit frühere: Energie zur Geltung gepracht ist,
scheinen· seht wieder « in den Vordergrund gestellt zu
werden, uns den obligatortfchen SehulbesuchiniLande
aufrecht zu erhalten. Jn Folge einer Aufforderung
seitens des Herrn Curators des Ddrptfchen Lehrfre-
zirts und, des Estländifchen gflitierschaftshauptmanns
wandte· Frage über »die pünetliche Yeiireilznngzder
S ch U l tr a f g e l d e r durch die Hemeindeåitesteu
bereits am 19. October von der Gouv-Regierung
beprüft »r»rp»orden. Vor einigen Tagen gelangte auch
die Circnlarvorfchrift des hiesigen zComnriffars frjr
Bauezrangele zerzheitery in welcher die Journalverfüs
gnug der åxourusfsiegierung ausführlich behandelt
war, andie Gemeindeältefiem Den Letzteren wurde
aufgetragen, streng darauf zu achten, daß die Schub
Strafgelder von dgn Eltern und Erzfehern der evan-
gelisihskxjkkkierifihenKinder eincafsirt und zu dem Fonds
der betreffenden Gem eind e caffen verhucht wer-
den, weil ähnliche Gelde; im Sinne des Art. 11
derVerordnutig vorn U) Juni 1866 keine andere
Bestimmung hätten. Ferner wurde ihnen rnitgetheiltz
daß sie» verpflichtet wären, die von den Schul-
Verwaltungen angezeigten Summen in Grund-
lage des»Art. 513 der Eftläcidifchen Latier-verord-
nung auf exeeutivem Wege beizutreibeiy falls die
Eltern und Erzieher der Schulkinder fich nicht frei-
willig der Strafleistung unterwerfen wollterr Aus
diefeoernenerten Anordnung können wir schließen,
daß auch bei den Schulverwalturrgen eine ähnliche
Vorschrift eingegangen ist»

Jn Kurland wird der Preis rsfür ge-
fäuertes Roggenbrod auf Anordnung des
Knrländischen Gonvernenrs isn den Städten Mitau,
Dunste, Friedrtchftady Jaikobstadtzs Truckuuy W-indan,
Pilten, Goldingem Hafenpoth und Grobin und in
allen Flecken des Kurländifchen Gouvernements im
Detailverkauf vom 10. November al- dis zum Erlaß
einer besonderen anderweitigen Verordnung auf 3

»Yoro. proYPfund festgesesh Die hierauf bezügliche
Publieationsin der ,,Kurl. Gouv-BE« macht es den
Verwaltungen und der Polizei der genannten« Ort«
fchaften zur Pflicht, darüber zu wachen, das; obige
Taxe »von« den Verkäuferriszeingehalten werdtzund
kündigt an, daß die Zuwiderhandelnden zur Verant-
wortung gezogen werden«« würden. "

—- D««er «·Knri. GouvJZJ zufolge ist vor sxurzem
in Külezeem unter Nnrmhusen im Talfenfthen
Kreise ein neues g r ie i schso rtho d o xes Kirrhås piel gegründet worden. »Ja: Ganzen giebt es in
Kurland 3 orthodoxe Kirehspiele

— Die neueGrobinsche Chauffee wurde

am letzten Sonnabend, wie der ,,Lib. Tgs.-Anz.«
meidet, dem Giobinschkn Kreischef übergeben und
gleichzeitig für den Veikehr geöffnet. Es ist anzu-
nehmen, daß die landwirthschaftlichen Producte aus
Kurland seht, nach Fertigstellung der Chaussee, sich
einer lebhafteren Zufuhr nach Libau erfreuen werden.

St. P eter s b u rg , W. November. Ober»
die Eisenbahnsskatastrophe bei Orel
bringt .der »Reg.-Auz.« einen Bericht des Aelteren
EifenbahnsJnfpectord Padalko, der sofort« nach Mel-
dung der Kaiaftrophe vom Minister der Wegecoms
municationen zur Untersuchung abcommandirt worden
war. Der ofsicielle Bericht lautet: »Die Katasttophe
vom U. November ereignete sieh auf- der Drei-
Grjasi-Bahn, auf der IS, Werft vor Drei, auf der
Brücke über. die Optuchcn die« eine Lichtweite von 23
Safhen und eine Höhe von etwa 9 .Safhen·hat.
Der aus lZWaggons bestehende Passagiers und
Waarenzug ging von Orel nach Grjasu Eine Werst
vor der Brücke entgleiste, nach Anzeichen auf dem
Bahndamm zu urtheilen, ein Wagen-n, dem Anschei
ne nach ein WaareusWaggonz dieser Umstand wurde
jedoch von dein Personal nich! bemerkt, der Waggon
beste: schrießiich bei de: Jahresb« vie Bkncke schier:
und Räder und versperrte den Ausgang der Brücke»so daß die hinteren PasfagierxWaggond gegen das.
entstandene Hinderniß auftürmten, während fie sich
selbst noch auf der Brücke befanden; dabei stürzten
vier Waggvns von der Brücke in den Fluß, durch«
schlugen das Eis und versanken ins Wasser. Die
Zahl der Todten, von denen der größte Theil aus·
dem Wasser gezogen worden ist, beläuft sich auf Dis.
Es ist anzunehmen, daß auf dem Grunde des Flusses
unter den Waggowfijrümmern noch einige Leichen
werden gefunden werden. Unter den Tit-Todten be«
finden sich: ein Officin, ein dim. Oberst, ein. Doc-
tor, ein Kaufmann der Stadt Drei, drtliche Einwoh-
ner verfchiedenen Standes, zwei: Frauen und ein
Mädchen; verwundet find U; sie sind am Tage der
Katastrophe im Krankenhanse zu Orel untergebracht
worden. Unter den Geiödteteu befinden» ßchfxdrei
Bahn-Beamte;- etnTheil der; Todten isst »den ihren
Verwandten abgeholt worden, der andere Theil liegt
am Ufer des Flusses» sund wird bewacht.- Aru »1.2« d.
Mts. begann der Verkehr über,kdsiej-Yrücke, aberohne
Locomotivez am Is- soll der» regelmäßige Verkehr
wieder eröffnet werden. Der Holzbau ist beschädigt.
Alb Ursache des Ucxglisrcks ist dem Anfcheine nach ein
BandagensVruch anzunehmen; der Umfang der Ka-
tastrophe aber deutet, wie es scheint, auf eine über-
mäßige Fahrgeschwindigkeit hin, da die Waggonz
als sie »auf der; Brücke, auf das Hinderniß stießen,
von derselben mit solcher Schnelligkeit herabstürztem
daß sogar der bretterne Boden der : Brücke nur
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schwach beschädigt ist. Am is. d. Mis. werde ich
eine neue. Untersuchung vornehmen.«

—- Der Verwefer des Marineminifteriums N. M.
Tschichats eh ew ist von feiner Reife nach Libau
wieder zurückgekehrt.

—- Der Metropolii Michael von Ser-
bien ist, der «Neuen Zeit« zufolge, zum Ehrenmip
glied der Rats. Gesellschaft der Freunde der Natur-
wifsenfchaftem der Anthropologte und Etnographie
erwählt worden.

— Ja einer der näehsteu Sitzungen des Hlg
Synods wird nach den »St. Bei. Wein« die Frage
de! Errichtung von orthodoxen Kirchen
in den Gegenden, in welchen der R astol am
stärksten verbreitet ist, berathen werden. Dieses
Mittel zur Wiedervereinigung der Abgefallenen mit
der orthodoxen Kirche sei bereits im Pokrowsehen
Kreise des Gouv. Wladimir und an einigen anderen
Orten« zur Anwendung gelangt und habe sehr günstige
Resultate ergeben.

J n M o s k a u machte, wie die »Nord. Teb-
Ag.« meidet, das Stadthaupt auf der letzten Stadt«
verordnetewSitzung die Mitthetlung, daß der dor-
tige Kaufmann J. J. Starzew das Gelübde abge-
legt hat, daß er, wenn er am 1. Juli das G r o ß e
L o o s gewinnen würde, die Hälfte zur A u s -

schmückung des SsimeomKlofters
s p e n d e n werde. Starzew gewann wirklich
200,000 Rbi. · Kinn, wo die Reichsrentei sie ihm
ausgezahlt hat, bringt er die Hälfte dar und bittet,
eine Cornmifsion zur Beaufsichtigung der Restauras
tionssArbeiten einzusehen.

Aus Kiew wird der ,Neuen Zeit« berichtet, daß
wohl selten der Andrang zur Universität
ein so großer gewesen ist wie in diesem Jahr; aber
auch ebenso selten hat man unter der Universitäts-
jugend eine so ausfallend große Menge von gänzlich
Unbemittelten wahrgenommen wie gerade seht. Das
Haupthinderniß zum Eintritt in die Universität bilden
die Collegien-Gelder, welche gegenwärtig halbsährlich
50 Rbb betragen. Seine übrigen Bedürfnisse ist der
Student gewohnt, auf das geringste Maß einzuschrän-
ken: er miethet sich eine Sehlafstelle in Kellergelafs
sen oder an den äußersten Enden der Stadt für s—-
4 RbL semesterlich, er nährt sieh, wenn er aurh den
allerbilligsten Mitiagstifeh nicht bezahlen kann, von
Brod und Thee —- allein dessen ungeachtet bringt
er die 50 Rbi. nicht zusammen. Die bestehenden
Freistellen sind im ersten Anlauf sofort vergriffen
und dann wendet sieh der Strom an die «Gesellfchaft
zur Uuterstützung hilfsbedürftiger Studentens« 300
Bittgefuche find im Laufe der letzten Wochen an die
Gesellschaft um Bewilligung des Eollegiengeldes ge-
Iangt und nicht einmal 100 konnten befriedigt werden.

A u s W o r o n e s h gehen der ,,Nord. Teb-
Ag." nachstehende Meldungen zu: Loealblätter con-
statiren das häufige Vorkommen von B r a n d -

st i ftu n g an Korn» Stroh- und Heufchobertn --—

Eine zweite V o l k s k ü ch e des Damen - Comitäs
für 300 Mittags - Portionen ä 5 Kop. ist eröffnet
worden«.

« sJn Odefs a hat die- dortige CreditsGefellfchaft
für die durch das Weizen-Ausfuhrverbot arbeitslos
gewordenen Hafen-Arbeiter 5000 Rbi. ge-
spendet.

Jn Warschau ist dieser Tage, wie die »Es. f.

St. u. Ld.« der »Bei-IX« entnimmt ein interessan-
ter Proeeß beendet worden, der sich über drei
Jahre lang hingezogen hatte. Es handelte sich da«
tun-«, einem Jud en ein Bauerlandstüch das
er gekauft hatte, abzunehmen; Der Saehverhalt ist
folgender: Der Jude Neumann kaufte im Jahre
1872 von einem Bauer des Dorfes Schtmanon
dessen Landstück und stellte, behufs Vollziehung des
tkaufcontraets, eine Bescheinigung der Gemeindever-
sammlnng darüber vor, daß er in die Bauergemeinde
aufgenommen sei. Eine gleiche Bescheinigung des
Gemeindeältesten legte er ebenfalls vor. Jm Jahre
1888 machte der Friedensvermittier des Kreises Ssots
ichawsk gegen Neumann einen Proeeß auf Wieder-
gabe des Landstücks an dessen früheren Besitzer an-
hängig Der Friedensrichtey bei dem der Proceß
begann, beschied den Friedensvermttter abschliigig
und erkannte das Eigenthumsreeht Neumanms an.
Der Friedensverniittler appellirte an das Plenum
und wies in seiner Appellationsschrift darauf hin,
daß Neumann sich nicht mit Landwirthschaft,« sondern
mit Handel befasse Das Plenum erkannte die Ap-
pellation für begründet, hob das Urtheil des Frie-
densrichters auf und verfügte, das von Neumann
gekaufte Landstück meistbietlich versteigern zu lassen.
Nun wandte Neumann sich mit einer Cassationsklage
an den Senat, welcher anch die erwähnte Entschei-
dung des Plenums rassirte und die Sache zur aber-i
maligen Berurtheilung dem Warschauer Friedens-
richtersPlenum übergab. Als am 24. September d. J.
diese Sache in Warsehau vorkam, machte der Frie-
densvermittler das Gericht auf den Allerhdchsten
Befehl votn U. Juni 1891 aufmerksam, welcher
Juden jeglicher Art Besitz, Pacht und Verwaltung
von Bauerland verbietet. Neumann vertrat sein
Eigenthumsrecht und hob hervor, daß der vom Frie-
densvermittler herangezogene Ukas nicht als für das
Gericht bindend betrachtet werden könne, weil er
nicht in der für Proinulgirung neuer Gesetze üblichen
Ordnung publicirt sei und daher nur den zuständi-
gen Behörden einen Anhaltspunet geben könne, be-
züglich eventneller zukünftiger Herausgabe eines ent-
sprechenden Gesehes Das sriedensrichtersPlerrrim
der Stadt Warschau beschied nach Vzstündiger Bera-
thung den Friedensvermittler mit seiner Appellation
ahschlägig und bestätigte das Urtheil des Friedens-
riehters, auf Grund dessen somit das Eigenthumb
rechts Neumann's an dem von ihm gekauften Bauer-
landstück anerkannt wird.

Pslittsoer Tastern-tot «
Den us. (28.) November 73891. ,

Es läßt sich nicht verkennen, daß in die durch die
Thronrede und die gelegentlichen Aeußerungen des
Kaisers Franz Joseph ein wenig in Wallung gerathe-
nen Flnthen der hohen Politik mit der abgelaufenen
Woche wieder größere Ruhe eingekehrt ist. Ein
Theil dieser befriedigenden Wirkung ist wohl dem
Pariser und Berliner Beine) des Heu. v- Giers
beizumessen, dessen Auftreten an der Seine wie an
der Spree keinerlei Zweifel über seine wahrhaft frie-
densfreundlichen Absichten gelassen hat. Was den
Pariser Aufenthalt anlangt, so ist Herr v.
Giers dort zwar nicht mit stürmifchen Ovgtioncm
aber mit sehr herzlichen Sympathien empfangen
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worden. Das ,,Journ. des Döb.« meint unter Ande-
rem: »Herr QGiers ist nicht nach Paris gekommen,
um zu unterhandeln oder irgend ein Uebereinkommen
zu schließen. Das will aber nicht heißen, daß seine
Reife für uns nicht die glücklichsten Resultate in dek
Zukunft hat. Der Meinungsaustausch, welcher zwi-
schen ihm und unseren Ministecn sicherlich stattgefnns
den hat, die vertrauensvolleren Beziehungen, die sich
unter Bekannten entwickeln, die innere Ruhe, welche
wir tron einiger, ganz loealer Zwischenfälle auswei-
sen, die in Frankreich herrschende Ordnung und das
sich bekundende Gedeihen — alles das sind Dinge,
von denen Herr v. Giers einen günstigen Eindruck
empfangen wird, den er dann höheren Ortes mit-
theilen kann. Wenn wir uns freuen, ihn zusehen,
so freut es uns auch, daß er uns gesehen hat.
Seine ganze Laufbahn beweist in der That, daß er
ebenso unparteiisch als besonnen ist und das Ver«
trauen nnd die Achtung verdient, mit denen se.
Was. der Kaiser Alexander ihn beständig auszeichnen.
Wir wollen die unmittelbare Bedeutung feiner An-
wesenheit in unserer Mitte nicht übertreiben, aber
wir wollen sie auch nicht abschwächem Herr v. Giers
hat einen Umweg gemacht, um einige Tage in Paris
zu verbringen, und dies verleiht seinem Besnche einen
besonderen Charakter, weil man darin eine in aller
Freiheit und reiflich erwogene That erblickt, den er-
neuten Beweis der tiefen Sympathiem welche die
zwei Länder vereinigen und denen die beiden Regie-
rungen nicht fremd fein wollen.« — Speeiell über
den Besuch, den die Minister Freycinet und
Riboi Hm. v. Giers in Paris abgestaitet, meldet
der »Figaro« noch des Näherem daß beide Minister
lange Eonferenzen mit Heu. v. Giers hatten. Dieser
soll von den Besprechungen den besten Eindruck em-
pfangen und Abends erklärt haben, daß er erfreutgewesen sei, bei Hm. Ribot die gleichen politischen
Gedanken, wie er sie selbst versolge, gefunden zu
haben -—Gedanken der, Ruhe, derMäßigung
und Versöhnung.

Die dentsrhckchweizeriskhen Hendelsvertrags-Ver-
handlnnsen svllen in diesen Tagen wieder aufgenom-
men werden. Die Verhandlungen sinden in Wien
statt. Ob daran alle früheren Delegirien theilnehmen
werden, ist noch nicht sicher. Da nur noch Diffe-
renzpuneie von mehr unter-geordneter Bedeutung in
Frage stehen, dürften die Verhandlungen bald beendet
sein. Schon mit Rücksicht auf die bereits versam-
melten oder demnächst zusammeniretenden Parla-
mente wünschen die betheiligten Staaten einen
raschen Abschluß der Verhandlungen.

Aus Berlin meldete der Telegraph uns gestern
einen abermaligen .Bank-Znsammenbruch.
Die alte Geschichte hat sich wieder einmal ereignete
Reelame, Depots verschwunden, Casse leer; sie fällt
aber in dieser Zeit, wo ohnehin große Erregung ge-
gen die Banken und die Börse in Berlin herrscht,
recht schwer ins Gewicht. Jn einem, die neuesten
BörfensLinträge bespreehenden Artikel schildert die
»Nat.-Lib. Corr.« die Situation nicht nnzutresfend
folgendermaßen: »Bei diesen Anträgen kommen viele
schwierige juristische! und wirthschastliche Erwägungen
in Betracht, und man wird sich allerdings hüten müs-sen, ab irato gesetzliche Bestimmungen zu erlassen, die,
über das Ziel hinansfchießend auch wohlihätige und
berechtigte Einrichtungen bedrohen würden. Aber über
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die Nothwendigkeitmöglichst rascher Abhilfe
fehreiender Mißständewird nach diesem Vor-
gehen des Reichstags kein Zweifel bestehen. Ein urs -
fprünglich gut angelegtes, in der lobenswerthen und
nüßlichen Seite feiner Thätigkeit auch heute noch
nothwendiges und segensreiches Institut ist in einem ,
erheblichen Grad verfault und entartet. Und wir ·»

können die guten Elemente nicht von Miischuld frei- s;
sprechen. Einer der widerliehsten Typerr des Börfens
treibens, dersin Unterfuehungshaft befindliche Eomis
merkten-Rath Griff, war, obwohl man ihn seit Jahs
ren kennen mußte, Mitglied des Wesen-Vorstandes;
selbst fest noch scheidet er aus dieser Würde nicht
wegen feiner Gaunereiem sondern nur »tnrnusmäßig«
aus. Jn weitesten Kreisen hat sich der böse Argwohn
festgefetzh daß die ganze Börse nichts Anderes sei als
ein straflofes Institut zur Ausbeuiung des Volks.
Und fast noch mehr als gegen die Geld-Börse hegt
man diesen Argwohn gegen die Producten-Börse.
Jmmer lauter hört man sprechen: Au der Theuerung
und dem Nothftande seien neben den fchlechten Ern-
ten allein die Treibereien an der Geldbörse fchuld. .

«

Wer diesen wichtigen Jaetor unseres wirthfchaftlichen
Lebens in seiner berechtigten Wirksamkeit erhalten und
ihm das gefchwundene Vertrauen, ohne welches er
nicht bestehen kann, die Achtung im forialen und
wirthschastiichen Leben zurückgeben will, der möge ehr-
lich die Hand bieten, die wuchernden Anfätze von
Fäulniß und Entartung beseitigen zu helfen. Wirk-
famer freilich als alle gefehgeberifchen Maßnahmen
wird es sein, wenn das große Publicum end-
lich aus dem vielen erlittenen Schaden die Lehre
zieht, die Herren an der« Börse künftig möglichst un-
ter sich zu lafsen.« .

Jn Erörterung des Wortes ,sup kenn le:
regi- voluutaaF hatte die ,,Post« an folgende
Sätze aus derT h ro n re de vom N. Juni 1888 —

der ersten, welche König Wilhelm II. vordem preußi-
schen Landtag gehalten — erinnert: »Es liegt Mir
fern, das Vertrauen des Volkes auf die Stetigkeit
unserer gesetzlichen Zustände durch Bestrebungen nach
Erweiterung der Kronrechte zu beunruhigen. Der
gesetzliche Bestand meiner Rechte, so lange er nicht
in Frage gestellt wird, genügt, um dem Staatsleben
das Maß monarchifcher Einwirkung zu sichern, »des-
fen Preußen nach gefchichtlirher Entwickelung, nach
feiner heutigen Zufammensehung nach feiner Stel-
lung im Reich und nach den Gefühlen und Gewohn-
heiten des eigenen Volkes bedarf. Jch bin der Mei-
nung, daß unsere Verfassung eine gerechte und nügs
liche Vertheilung der Mitwirkung der verschiedenen
Gewalten im Staatsleben enthält, und werde sie auch
deshalb, und nicht nur Nieines Gelöbnisses wegen,
halten und e fchützenX —- Dazu bemerken jetzt die
»Hamb. Nachr.«: »Wir glauben nicht zu irren,
wenn wir annehmen, daß die- Redaetion dieses
Theils dersThronrede vom damaligen Ministerpräs
sidenten Fürsten v. Btsmarck ausgegangen ist,
und würden uns freuen, zu hören, daß die damit
angezeigten Grundfiitze noch heute in voller Geltung
bestehen«

Ein Vraunschweiger Blatt referirt eine Rede des
Fürsten Bismarch welche er anläßlich des am
Freitag voriger Woche stattgehabten Empfang« der
Deputation des Braunschweiger plattdeutfehen Ver-
eins bei Ueberreichung des Diploms als Ehrenmib

thun; unsere Zukunft ist nun gesichert, allein es fehlt
uns noch eins, um vollständig ernste Männerzu sein
und wißt »Ihr was 's«

«— »Kranke«, sagte ich zaghaft
»Ein Schoppen ?« fragte Antonius. "

»Nein, meine Freunde, mehrere Schoppem Mor-
gen reifen wir ab; ich schlage nun ein allgemeines
Fest bei den »Wasfen Baums« vor — das wird die
Schlnßfeier sein.«·«

I Wie gesagt, so« gethan! Auch einige Professoren
beehrten das Fest mit ihrer Gegenwart. Der Dekan
unterrichtete uns verständig über die Pflichten der
Kranken gegen ihre Aerzie und rasch verging auch die·
ser Abend.

»

Ach! es war ,,der letzte uns gehörende Tag«, der
letzte Tag unseres Lebens zu Dreien. Seit 6 Jah-
ren hatten wir uns nicht getrennt; »die drei Schwei-
zer« wurden wir genannt, doch weniger glücklich als
jene ehrwürdigen Väter des Vaterlandes, die gemein-
kam auf ein Ziel hin arbeiteten, trennten wir uns
für immer. Mark follte sich im, Norden niederlassen,
Antonius wurde von feinen Eltern im Süden erwar-
tet und ich blieb in der Mitte.

,,Kinder«, sagte Sokrates, »Vita Revis, ars dik-
üoilisi Es ist nun des Scherzens genug und Mi-
chael äußerte gestern eine sehr ernste Wahrheit: es
fehlen uns nur noch die Kranken! Der Kranke aber
ist für den Arzt, was das Wasser demsifchz ohne
den Kranken smd wir auf dem Trockenen und die
Schwierigkeit besteht nun darin, sieh Kranke zu ver-
schaffen. Ein Sptichwort sagt: ,,es set stets der erste
Schrith welcher Mühe koste« und auch der vortreff-
liche Gutkind versicherte mir gestern Abend, daß den
ersten Kranken zu haben am fchwersten sei. Hat man den,
so ist man mit dem Fuß im Steigbügel — die an-
deren Patienten folgen sehen von selbst. Es wird
nun interessant fein, wie ein Jeder von uns - ohne
Wortspiel - feinen Ersten bekommen«

»Ich mache, fuhr er fort, «einen Vorschlag: in
einem Jahr, von heute- an gerechmh TAS sUf TU-

militärisch pünetlich, jede andere Angelegenheit bei
Seite lassend, treffen wir uns bei Michael wieder
und wir schwören auf die Ehre der drei Schweizers
uns gewissenhaft das Erlebniß mitzutheilen.«

»Sokrates, jener in Athen sprach nimmer besser«»
riefen Antonius und ich. ,,Bravo! einstimmig ange-
nommen, es lebe der Redner» «

« Dies warunser Abschied und zwei Stunden spä-
ter entführten verschiedene Bahnzüge uns in die
entgegengesetzie Seiten der Windrosr.

In meine Geburtsstadt zurückgekehrt, nahm ich
mich ernstlich zusammen, miethete, dank der Groß:
muih meines gütigen Vaters, eine im schönsten Vier-
tel der Stadt gelegene Wohnung, kaufte mir einen
Svazierstock achtbaren Ansehens, setzie neben die
Glocke an der Hausthür eine glänzende Aufschrift
»und —- wartete. ·

Die Zeit des Erwartens scheint lang —- wieder
einmal machte ich diese Erfahrung. Kranke kamen
nicht; es gab in der Stadt eine verhängnisvolle
Anzahl älterer Arzte, unter welche bereits die ganze
Kundschaft der leidenden Menschen vertheilt war,
und um mein arges Mißgeschick voll zu machen,
zeichnete gerade jenes Jahr sich durch einen verzwei-
felt günstigen Gesundheitsznstand aus.

Nach mehreren Monaten hatte ich, wie Schwester
Anna, ,,nichts kommen sehen« und wenn ich auch
nicht verzweifelte, so kann ich doch nicht leugnen,
daß eine dumpfe Unruhe ansing, sich meiner zu be-
mächtigen. Indessen, wenn ich mir die Sachlage
überlegte, so mußte ich mir sagen, daß dies ja vor-
auszusehen gewesen und daß Geduld eine Hauptm-
gend sei, welche, nach Berquin zuletzt stets belohnt
wird. Mdglich war es doch, daß vor meiner Thür
sieh ein Unfall ereignete; irgend ein ungeschickter
Kuischer konnte beim Einbiegen an der Siraßenecke
seine Passagiere umwerfen; ein Vorübergehender
konnte von plötzlichem Unwohlsein ergriffen werden. . .

liebe Sonne, send· eine kleine Wallung jenem dicken,

kahiköpfigen Herrn, der sich drüben auf dem Trottoir
die heiße Stirn trockneti

Diese Wünsche waren ebenso nutzlos wie blut-
dürstig Das Wetter behielt seine unausftehliche
Heiterkeit, nicht der geringste plötzliche Temperatur-
wechsel trat ein, nicht ein einziger jener kalten, Ka-
tarrhe verursachenden Regen siel nieder; es gab kei-
ne die Ruhr hervorrufende, erstickende Hitza Das
vollkommen reife Obst verursachte Niemandem Ma-
genbeschwerdem das Vtehfutter war vorzüglich und
Kinder, mit Kuhmilch genährt, hatten ntcht die leich-
teste Unpäßlichkeit.

Selbst meine Familie — wie wild macht dieser
Beruf! — befand sich vortrefflich: kein verschnupfte:
Vetter, keine alte sehwermüthige Tantei Hatten sie
denn Alle geschworem mich Hungers sterben zu lassen ?i
Es war um an der Menschheit zu verzweiselm

Vergeblich ging ich aus, kam wieder, durchrannte
mehrere Mal des Tages die verschiedenen Viertel
der Stadt in der Hoffnung, man werde glauben,
ich besuche auf diesen Wanderungen meine Kranken.
Jeh schwankte fortwährend zwischen dem Wunsche,
mich beschäftigt zu zeigen, nnd der Furcht, den ersten
Patienten zu versäumen, der endlich gekommen sein
könnte, die Glocke an meiner Thür tn Bewegung zu
sehen. --

Selbst die alte Aufwärterity die meine kleine
Wirthschaft besorgte, fing offenbar an, die Sache
drollig zu finden· Ohne Zweifel wagte sie nicht,
mir ihre Bedenken mitzutheilem doch ich fühlte sie
und hatte schon lange nicht mehr den Muth, sie
beim Rachhausekommen zu fragen. »Nun, Susanne,
ist Jemand dagewesen Z« Jch kannte ja die Antwort
bereits.

Eines schönen Tages endlich brach eine hestige
Masern-Epidemie in der Stadt aus. Das war nun
mein Zall. Es find Zeiten; mehrere der am meisten
beschäftigten Collegen befinden steh zur eigenen Er·
helung auf dem Lande; es scheint unmbglich, daß
nicht wenigstens jest aus der dritten Hand einige

Brocken ihrer Kundsehast — ich wurde mich mit
einem begnügen — mit erreichten. Vergebliche Hoff«
nung, närrische Täuschung, trügerische Vorspiegelungl
Nichts kam —- und immer weniger verstand meine
Alte was vorging.

Ohne Ausruhen kann man dauernd nicht anf-
Mht stehen, das leisten die Nerven nicht; ich ging
bisweilen zwischen s Iund 7 Uhr in den ,,Club«,
um dort eine Partie Billard zu spielen. Ach! nie-
mals war man gekommen, mich dort zu stören, nie-
mals galt heller Mang- der Thürglocktz welcher so
oft die glücklieheren Mitbrüder der Annehmlichkeiten
des Billardspieles entzog, mir. Um die Sachlage
zu verbergen, hatte ich gesagt —- abscheuliche Lüge —-

daß ich im Clnb unnahbar sei. Glanbte man dies?
Das bezweifle ich stark, doch redete ich mir ein, man
glaube es, nnd innerlich tosend, schob ich meinen
Ball mit der Miene hoehmüthigster Gleichgiltigkeit
eines Mannes, den die Dinge dieser Erde nichts
angehen.

Eines Abends tritt der Oberkellner eilig in den
BillardsaaL

»Der Herr Dr. X. wird sofort gewünscht l«
Obgleich gerade am Stoß, sttCUchsIks ich Ukchkz

ich war nicht Dr. X. und die Gewohnheit, niemals
abgernsen zu werden, hatte mich für solche Gelegen-
heiten taub gemacht.

Fünf Minuten später kehrte der Oberkellner zurück:
»Man Vkklquzt den Herrn Dr. P. — ein drin-

gender Fall l·
»Welch’ ein Bett-il« sagte der College; verdammt

seien diese Masern! Mcht einen Augenblick der Ruhe,
Tag nnd Nacht ans den Füßen — eine so sihdne
Partie muß ich verlassen! Doch daran lässt sich nichts
ändern — ich gehe hin l«

Wann würde auch ich so sagen kdnnen?!
Die Partie wird fortgesetzt; bald sind wir nur

Worts-muss desceeeilletons in der Beil-tun)



glied gehalten hat. Der Fürs! beklagte die sbnahme
seiner Rüstigkeit; er gehe schwer an die Reise
nach Berlin heran, doch wenn es sein müsse,
werde er ausprobirem ob es gehe oder ob er ver-
zichtet: müsse. Die Theilnahme an den Reichstags-
Verhandlungen habe für ihn nur den Sinn, seine
Pflicht als deutscher Bürger zu thun. Wer glaube,
daß er damit wieder ein Amt erringen wolle, über-
schätze seine Bescheidenheit und unterfchätze sein Selbst-
gefühlz es falle ihm nicht ein, eine Ministerstellung
zu begehren.

Zu den in letzter Zeit eingetretenen Fehlschläs
gen in der deutschen ColvnialHPolitik
gehört neben dem Untergange der Zelewskkschen Ex-
pedition und dem Tode des Hauptmanns v. Gra-
venreuth auch der Umstand, daß Major v. Wiß-
mann an einer schweren Lungenentzündung in
Kairo krank liegt. Wie neuerdings briestich bestätigt
wird, hat sein Arzt erklärt, daß von einer Rückkehr
nach Ost-Afrika vor Ablauf eines Jahres keine Rede
sein könne; so lange müsse er sich ganz ruhig ver«
halten und nur seiner Gesundheit leben. Dann wäre
es vielleicht möglich, daß er später wieder hinüber-
gehen könnte.

Die neuerdings von Frankreich energisch einge-
schlagene schutzzöllnerische Richtung wird
im Auslande wenig beifällig besprochen. Nicht nur
in Italien, Spanien und England, die zunächst in.
Mitleidenschaft gezogen erscheinen, sondern auch in
der franzosenfreundlichen S chweiz mißbilligt man
aufs entfchiedenste die Schutzzoll-Politik. So meint
der mit der Regierung in Fühlung stehende Berner
,,Bund": »Die Situation ist jetzt klar. Der neue
Zolltaris ist von der Deputirienkammer berathen
und liegt nun vor dem Senate. Ja der Deputirtens
kammer hat das extremste Schutzzoll- und Prohibitiw
System den Sieg davongetragen. Vom Senat ist
nichts Besseres zu erwarten — im Gegentheih die
Verlängerung der Handelsverträge mit Conventionals
tarif, die am l. Februar 1892 ablaufen, will man
nicht, neue Tarifverträge noch weniger. Von jenem
Datum an soll denjenigen Staaten gegenüber, welche
auf sranzösische Producte ihre niedrigsten Zölle an-
wenden, der sog. Mauimaltaris zur Anwendung
kommen, auf die Producte anderer Staaten der Ma-
ximaltariß Diese Tarife unterscheiden sich nicht sehr
wesentlich von einander: beide sind exorbitanh der
eine etwas mehr, der andere etwas weniger. —- Es
waitete und waltet uoch die Meinung Vor, der
Minimaltarif soll den bezeichneten Staaten gegenüber
provisoriseh, und zwar vom I. Februar bis Ende
des Jahres 1892 angewandt werden. Dies hat eine
neue hestige Polemik veranlaßt. Nicht blos provi-
sorisch, sondern definitiv soll der neue Taris zur
Anwendung kommen, meinen die Schutzzöllner. Hoffen
wir, daß inzwischen die anderen europäischen
Industrie-Staaten auf dem Wege der Ver-
einbarung von Handelsverträgen immer weiter und
weiter vorwärtsschreitem und Frankreich wird dann
zunächst die faulen Früchte seines Zolltarifs zu kosten
haben."

Die Reise des Erzbisch ofs von Aix,
Go uthe-Soulard, nach Paris, woselbst er sich
am Dinstag beim Appellhof wegen seines Verhaltens
gegenüber der Staatsgewalt verantworten sollte, ge-
staltete sieh, wenn anders man den ciericalen Orga-
nen Glauben schenken darf, zu einer Art Triumphzug
Auf den verschiedenen Stationen, welche der Erzbischof
berührte, fanden sich der Clerus und Katholiken ein,
um dem Kirrhenfürstem der in seinem Schreiben an
den Cultusminister Fallidres der Staatsgewalt den
Fehdehandschuh hingeworfen hatte, ihre Huldigungen
darzubringen. Besondere Aufregung herrschte in .Lyon,
woselbst Mgn GouthnSoulaed vor feiner Ernennung
zum Erzbisehofe als Pfarrer eines Arbeiterviertels
funetionirt hatte. —- Ueber den Verlauf des
Processes berichtet in Kürze folgende Pariser
Depesrhe: Der Staatsanwalt führte aus, er erhebe
nicht gegen den Priester, sondern gegen die Auflehnung
des Bürgers Anklage. Niemals sei der Episeooat
in Frankreich mit größerer Zuvorkommenheit behan-
delt, niemais die Religon unabhängiger gewesen
als seht. Der Vertheidiger untersuchte die Vorgänge
in Rom und verlangte die Freisprechnng des Bischofs,
welcher die Fahne Frankreichs stolz erhoben habe. —

Der Gerichtshof zog sich alsdann zur Berathung
zurück und verurtheilte Gouthe-Soulard, Erz-
bischof von Abt, zu einer Geldbuße von 3060Francs

Arn Montag bewilligie der Pariser O e-
meinderaih1z000 Ins. zur Unterftützung
der Strikenden im Departement Pas de
Tal-its.

Wie oesterreichifche Blätter melden, hat in Ru-
mänieu die Regierung kürzlich der oesterreichifchen
WassenfabrikOGefellfchaft die L i e f e r u u g v o n
100,000 Repetirgewehren des Mann·
lieber-Systems übertragen. Der Preis stellt sich auf
89 Fttss per Stück, demnach im Ganzen auf
6,900,000 Franc8. Die Regierung hatte ursprüng-
lich die Absichh das MannlichevPatent zu erwerben
und die für die rumänische Regierung anzuschaffen-
den Repetirgewehre im Lande feldst zu erzeugen.
Der Vertreter des Patentes lehnte jedoch den Un-
trag der Regierung ab mit der Erklärung, daß di,
Gewehr-e des Systems Mannlicher lediglich aus der
Waffenfabrik zu Steyr bezogen werden- können. -
Was die vom »Romanul« gebrachte und auch in
die auswärtige Presse übergegaugene Nachricht an«

belangt, daß die mit der Prüfung der verschiedenen
Repetirgewehre betraute rurnänisehe Militär - Com-
miffion das deutsche Mauser - Gewehr als das beste
erklärt habe, so ist dieselbe dahin riehtigzustellem daß
von der betreffenden Kommission die Systeme Mau-
ser und Mannlicher als diejenigen bezeichnet worden
waren, welche bei einer eventuellen Neubewaffnung
der rumänischen Armee mit Repetirgewehren über-
haupt in Betracht gezogen werden könnten. Als
nun die Offerten eingeiaufen waren, zeigte es freie,
daß der Preis des Mauser - Gewehres sich auf 76
Jus. stellte, während für das Mannlicher - Gewehr
nur 69 Francs begehrt wurden. Dem gemäß fiel
die Entscheidung zu Gunsten der österreichischen
Waffenfabrik in Sieht.

Jn Brasilien ist nun zum zweiten Male in-
nerhalb des verhältnismäßig kurzen Zeitraumes von
zwei Jahren die R e v osl u t i o n siegreich geblie-
ben. Stm 15. Nov. ward Kaiser Dom Pedro II. in
Folge eines plötzlich ausgebroehenen Militäraufstam
des seines Thrones entsetzt und Marfehall da Fon-
seea zum Chef der provisorischen Regierung der Re-
publik ernannt. Neun Monate später fanden, der
neuen Verfassung entsprechend, die Wahlen zu dem
aus Senat und Kammer zusammengesetzten Congreß
statt, welcher bald daraus den General Fonseca de-
finitiv auf 6 Jahre zum Präsidenten erwählte. Die
Regierungszeit Fonseccks läßt sich nur als eine fast
ununterbrochene Reihe kleinerer und größerer inne-
rer Krisen kennzeichnen. Mehr und mehr trat das
Bestreben des Präsidenten zu Tage, seine persönli-
chen Machtbefugnisse zum Nachtheil der Rechte der
Volksvertretung zu erweitern. Dazu kam, daß der
erste republikarttsche Finanzminifiey Dr. Bari-via, eine
Finanzgebahrung obwalten ließ, welche das Land in
eine schwere wirthschastliehe Krise stürzte. In der aus
diesen Momenten erwachsenen Gährung ist der Ex-
Präsident und EkDictator Fouseca unter-gegangen:
er hat in Folge einer Kundgebung der Flotte unter
den Admirälen Custodio de Mello und Baudert-elf,
welcher sich ein Theil der Garnison von Rio de
Janeiro anschloß, die Präsidentschast niedergelegt.
Der Dietator hat, durch die Ereignisse überrascht-
gar keinen Versuch zum Widerstande gemacht. -Der
bisherige Vicepräsidenh General Floriano P eixo to,
den Fonfeca stets nur ungern neben sich duldete,
versprach in einem Manifest die Wiederherstellring des
friedlichen und gesetziichen Zustandes und man glaubt,
der neue Präsident werde vom ganzen Lande aner-
kannt werden. Ein Neutersches Telegramm aus Nio
de Janeiro von Dinstag besagt, die aufständische Be-
wegung sei zuerst am S o n n ab e n d Abend durch
Zerstörung» an den Eisenbahnen zu Tage getreten.
Jn Rio de Janeiro sei dieselbe am Montag Mor-
gen ausgebrochen. Die Aufständischen griffen am
Vormittag zunächst das Mariae-Arsenal an, das sie
nach kurzem Kampfe besetzten Dabei wurde ein Ar-
beiter getödtet und die Candellariakkirche von einer
Kugel getroffen; im Ganzen sind nur wenige Sehüsse
gewechselt worden.

JIcc!kQ
Auf dem gcstrigen Vortrags-eben d im

Handwerker-Verein sprach Dr. Dr. H.Harthan über Mozart -- eine Wahl, die vie-
len Zuhdrern im Hinblick auf die bevorstehende Mo-
zari-Centenarfeier sicher hochwilllommen gewesen ist.Dr. Harthan gab keine trockene Biographie des gro-
ßen Cotnponistem sondern ein lebensvolles Bild sei-ner Entwickelung, seines Charakters und seinerSchicksale, und zwar hauptsächlich an der Hand der
hinterlassenen Briese Mozarts aus denen uns seine
edle Persönlichkeit, sein ideales Wollen und seineKämpfe in unmittelbarer Frische und Anschaulichkeitvor Augen traten. Nach einer Charakteristik der
Eltern Mozarks ließ der Vortragende einen Zeitge-nossen das Kind Mozart, den sjährigen Componisten
und Virtuosen, in seiner wunderbar frühzeitig sichoffenbarenden genialen Begabung schildern. Dann
folgte eine Schilderung des sjährigen Mozart aufseiner Kunstreise durch ganz Europa, die ihn an al-
len Höfen die größten Triumphe feiern ließ, ohnese der Jnuigkeit und Tiefe seines Gemüihs, seinerkindlichen Lebhaftigleit und Unbefangenheit Abbruchzu thun. Immer an der Hand von Briefen Mo-
zart’s wurden dann seine weitere Entwickelung, seineStudien, sein Aufenthalt in Jialien und Paris vor-
geführt, von wo der jugendliche Componist mit dem
Entschluß nach Deutschland zurückkehrttz eine deutscheOper zu begründen. Es folgte nun ein Bild derKämpfe, welche der als Knabe von Glück und An·
erkennung verwöhnie Mozart als Mann zu durch-kämpfen hatte, um trotz Neid und Eigennutz trotzmangelnden Berständnisses für seine bahnbrechendenSchöpfungen durchzudringenx stets ausgebeutet von
Anderen, um den materiellen Ertrag seiner Werke
betrogen, in seiner Mildherzigkeit ausgenutzh schafftMozart in sieberhafter Hast seine größten Werte,schon krank Tag und Nacht arbeitend, bis ihn derTod in jugendlichem Mannesalter aus seinem Schaf-fen abruft, ohne ihn den Sieg sehen zu lassen, den
sein Genie ihm für alle Zeiten errungen. ——r.

Jn der Aula der Universität wurde heute um dieMiitagszeit der Drei. M. G o l dfa rb aus Podoliennach Vertheidigung der JnaugurabDissertation »Wir-kung des Jodcvans« zum Doctor der Medicinvromovirt Als ordentliche Opponenten fungirtenDr. V. Schmidh Professor Dr. D. Barfurih undProfessor Dr. R. Robert.
Die vom U. bis zum U. November d. J. inDorpat ausgeführte Rekrutirun g aus demdritten Canton des Dorpatschen Kreises Wirth·spkkk EINIGE- Randem Ringen, ThealJ hatte fol-genden Verlauf:

Von der Gesammtzahl der Stellungspsiichtigem
284 Mann (darunter 34 Mann Znrückgestellte aus
früheren Jahren) wurden befreit: 90 einzige
Söhne und ,,einzige« Ernährer« der Familie, und
ein in die Reserve gezählter Schulmeisterz zum acti-
ven Dienste bestimmt H; waren im Ueberschuß vor-
handen und wurden als Landwehr l. Kategorie zu
Uebungen verpflichtet is. —- Wegen körperlicher
Mängel kamen in die Landwehr s. Kategorie Bd,
nnd wurden aus gleichem Grunde für gänzlich un-
tauglich erklärt 19. Verfristet wurden auf ein Jahr
zu weiterer Körperentwickelung 14 und zu weiterer
Schulbildung 1 Mann. Ins Hospital abgefertigt
zur Beobachtung s. — Nicht erschienen, weil unter
Gericht stehend, 2 ; unentsehuldigt 18.

Am Donnerstage hielt der hiesige Estnisch e
literarische Verein (Eesti Kirj. Zeus) eine
von etwa 30 Mitgliedern und ebenso vielen Gästen
besuchte Sitzung ab. Dr. K. A. Hermann be-
grüßte, wie wir dem »Post.« entnehmen, die Anwe-
senden, indem er sie an die Bedeutung des Tages
als des Geburtsfestes der geliebten Kaiserin erinnerte,
worauf die Kaiser-Hymne gesungen wurde. — So-
dann erstattete er Bericht über das letzte große est-
nische Gesang- und Musiksest in diesem
Sommer, zu dem sich gegen 2100 Sänger, etwa
500 Bläser und 150 Violin-Spieler, im Ganzen also
etwa 2700 active Betheiligte -—— eine bisher
nicht erreichte Zahl —- eiiigefunden hatten. Or. J.
Pellb er g legte den RechenschaftssBericht dieser
Fest - Veranstaltung vor, wonach in Summa
3675 Rubel vereinnahmt und 3570 Nabel
darunter 1750 RbL für die Sängerhally verausgabt
wurden, so daß ein Ueberschuß von 105 Rbi. erzielt
worden ist. — Nach einigen Vorträgen entspann sich
eine lebhafte Diskussion über die Frage, ob und wie
die der resp. Sitzung nicht beiwohnenden Mitglieder
schriftlich sich an der Wahl des Vorstan-
des betheiligen sollten. Während Hr. J« Körw
für die volle Freiheit der schriftlichen Abstimmung
eintrat, sprach sich die große Mehrzahl der Redner
dahin aus, daß die von abwesenden Mitgliedern ein·
gelaufenen Stimmzettel nur dann Giltigkeit haben
sollen, falls die Unterschrift amtlich —«also etwa
durch den Gemeinde-ältesten, den Gemeindeschreibey
die Polizei oder den Notarius — beglaubigt sei.
— Die nächste Sißnng ist auf den 4. Januar an-
beraumt.

Den beiden zierlichen Damen - Kalenderm welche
wir im Laufe der letzten Wochen an dieser Stelle
besprochen, schließt sich nun auch ein etwas ernsterer
und gehaltvollerer Geselle an —- der ,,Rigas che
Hausfrauendlalender für das Schalt-
jah r 1892« (Riga, Verlag von M. S t i ·e d a).
Dem Kalendarium mit seinen Monats - Sprüchlein
nnd ausgiebigem Raum für Tagesätiotizeufolgen in
knapper Fassung jene wissenswerthen Dinge, betreffs
deren man gewohnt iß, beim Hut. Kalendermann
anzufragen — Post- und Telegraphen - Tarif, die
verschiedenen Maße und Gewichte und die Zins-Ta-
bellenv seDaran reiht sich ein reichhaltiger feuilleto-
nistischer Theil —- humoristische Erzählungen, No-
velletten, Skizzen re» Diverses für die Küche und
den Gaumen, für Haus und Garten, aber auch Re-
eepte für Handarbeiten und die rationelle Behand-
lung von Wäsche nnd Kleidung, sowie für das
Theuerfttz was wir haben, für unsere Gesundheit.
Auch aus anderen Gebieten finden sich manche nüßs
liche Winke und Rathschläge und den Beschlu÷ bil-
det dann die beste Waffe für die Haup.t- nnd Staats-
action der richtigen Hausfrau, d. i. für die Besorgung
der Wäsche, und zwar in Gestalt von, wie uns
scheinen will, auch für einen recht großen Haushalt
ausreichenden Wäschezetteln nebst Coupons für die
Wäscheriw — Wie tran sieht, steckt nicht wenig in
diesem ,,Rigaschen HansfrauensKalenderE der sich
wohl auch für so manche Dorpater Hausfrau als
treuer Geleiter durch das kommende Schaltjahr er-
weisen wird«

Für die Darbenden in Fresenth al sindbei Frau Director Ripke und Frau Dr. illiattiesen des
Weiteren an Kleidern eingegangen: je ein Pa-
cken von einem Ungenanntem von S. E» -von Frau
Prof. B. und von einem Realschüler —— im Ganzen4 Packen und mit dem Früherenjo Backen. -— BestenDank den freundlichen Gebernl

Für die— Nothleidenden in den Wolgm
Colonien sind bei der Expedition dieses Blat-tes eingegangen: von F. B. der Ertrag eine: Bil-
lAkd-PAttie, 30 Kot-«, von Frau M. 2 Rbl. - zu·samtnen 2 RbL 30 Kote. und mit dem Früheren 1135
RbL -70 Kop.

Mit herzlichem Dank
die Redaetion der ,,N. Dörpi. Z.«

Unserem heutigen Blatte ist eine Nummer des
»St. Petersburgischen Evangelischen
S onnta gs bl at i« beigelegt, auf welche Wochen-schrift wir auch an dieser Stelle die Aufmerksamkeitder Leser lenken.

Hirchlichr Uachrichtkin
Universitätksirch e.

Am U. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr.

Predigerx Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.Am II. Sonntage nach Trinitaiis: Haupt-

gotiesdienst um 10 Uhäzredigerx Pro O e rn.
IN« Uhr Kindergottesdiensi

pst h
Preoigen Pastor dies. S eh w a r Z.
St. Marien-Kirche.Am ·22. Sonntage nach Trinitatis: DeutscherGottesdiensl mit Beichte und Abendmahlsfeier umI? Uhr— Predigen Paul Willigerode

·
Vorher estuiichek Gott-graue mit Abendmahlz-feter um 9 Uhr.Montag, den is. November, Missionssiunde im

Pastorat um s Uhr
Am Sonnabend estn. Beichtgottesdienst um s Uhr.

St. Petri-Kirche.
Arn 22. Sonntage nach Trinitatisx Estuisch er

Gottesdienft um 10 Uhr.

Todter-list.
Fri. Henrietie Christians en, -s- im 87.

Jahre am is. November zu Rigm
Frau Alide Kaukl, geb. Raudsing, i— s.

November zu Liban
Woldemar van der Bellen, f II. Novem-

ber zu St. Petersburg
Carl Trenfeldtz sf is. November zu St.

Petersburg
Fu. Katharina v. Volborth, -f· B. November

zu St. Petersburg l
Heinrich Marquart Koth, f· II. November zu

St. Petersburg

« Grimm»
de: Uordischen Telegrapheusssgerrrirr

B e r l i n, Freitag , W. (15.) November. Jm
Reichstage erklärte der Reichskanzler v. Caprioh die
Begegnung Sr. Mai. des Kaisers Wilhelm II. mit
Sr. Mai. dem Kaiser Alexander III. in Narva habe
einen freundschaftlichen Verkehr beider Monarrhen
herbeigeführt; die persönlichen Jlitentionen Sr. Mai.
des Kaisers Alexander seien die sriedlichsten von der
Welt. Was die Gerüchte betreffs der Kronstädter
Ereignisse beträfe, so habe heutzutage keine Regie-
rung ein solches Uebergervichh daß sie werde Krieg
anfangen wollen. ,

Berlin, Sonnabend, fes. (16.) November.
Der König von Dänernark trifft heute oder morgen
zum Besuch des Kaisers in Potsdam incognito ein.

Bukaresh Sonnabend, 28. (16.) November.
Die Kammern wurden vom Könige mit einer Rede
eröffnetz in welcher u. A. unter Hinweis auf den
Empfang des Königs in Italien und Deutschland
die befestigte SAllung Rumäniens eonftatirt wird.

S ei) a eh.
Correspondenz-Partien.

(»Gefiern telegrapbisch eingegangen)
I. Spanische Partir.

Dorpat Helfingfors
II· . The

II. Englisches Spiel.
Helfingfors « Dorpat
22. Tit. fl—t'3.

Yetterberimt
von heute, 16. Nsvembey 7 Uhr Murg.

O r t e. PIIU I Wind. tBewölkung.
1.Bodö... 756 —4tB(2)1 »
J. Haparanda 758 —18 sB ca) 4
3. Helsingfors 756 — 0 ssB (2) 4
4. Petersburg 761 -10 SB (2) 4s. Dorpat . . 757 - 4 sE (2) 4
s. Stockholm. 756 — 2 W (2) 4
7. Skudesnäs 758 -s- 4 SEI (4·) 4
8. Wisby . . 756 -s- 2 NNW (4) C«
9. Libau . . . 755 -f- 3 NW(0) 4

te. Wakichau . 757 l -k- 1 www 4
Die Depression ist nach Osten fortgerückh das

Fenckrufmstaufölkem bottnischån Mferbuseßm Der Luft-
ru a v ig ausgegli en o da sehr m« ie

Winde herrschen.
« aß g

TelegraphisGer Spur-berief«
Sr. Beieeelsidnsiskker Dorfe, IS. November 1891.

Weezjsselssomttfr.
Lvndvu s M. f. 10 Lsn I03,50 I04,30 I04,15
Berlin » f.1oo Ratt« 5i,25 51,1o syst)
Paris » f. 100 Free. 41,so 41,20 41,25

gazlbssmpeeiale neuer Prägung. . . 8,35 s,4o
T!bcF-si«----e--I,I9»

Foudss Hund Aktien-Catria
sei Bmkbillete YOU. .

. . . . . . MAX,
H- » I·w« ·«·

« s «. - i sslo2v.
CI Gvldrenre (1s83). -

. ·« » « . . Nov,
»;

,, use« - , . . . . .. usw, Kauf.
If« Orient-winke I1. Ein» « . . . . tot-z«
IV; » III. am. . . . . . mit-«
l. bis Prämien-Anleihe (1864) . . - . 240u. ,, » user) . . .

. sie-», Kauf.
Prämien-Anleihe der Odrisl-ans. . . . . 200Käuf.(203)
Zx cifenbabnekpRente . . « . . . . 10214Ruf.
III-filtrirte. .........-—

4X Innere Anleihe . « - - « . . « 95
IX Abels-A rarbaPsandlm -

. . . .
. Ists-«

Uhx GegenstBodeneredivPfandbr.(Metall)» wol-«s- » ., . (Crevit) 100 Zins.
öj St. Peteröb.Stadt-Obli1g; . . . . 101
sj Eharlower Landschb Pfd r. (4-3I-,fiihr-). 101 Kauf.
is Petersbxsnlaer » » » . 101 käm.
seiten der Wolamriamassant . . . .

. 745
» »: Xrogenrusfisrben Eisenbahn-Eies» —-

« » ob sbsologojer » . .· 5774
Tendenz der Fondsbbrsesj est, zum Schluß abgeschwächn

v Waaren-Ostse-
Weizem Ast-riet» Gewalt) hob· Sorte

sit: ro w. .
. .1s,5e

Tendenz für Weisen: stilbg
Noggeiysewichtpsud . . . ·. . . . . IS

Tendenz für blossen: still
Hafer. Gelt-ist IX prfükugf . . .".4,s0—-5,30r se - en .s«M-s0·s·o·g· ««

Schlagsaan bebe Sorte, pr- s sub. ». . . Ist-»sic- ·

Tendenz für Schlagsaate ruhig, aber fest.
Ioggenenrbh Lotto-stirbst, or. b Jud. . . .

-—

» von de: unteren Weise. . . .14,25-15,25
Tendenz für Magens-bit still.

Seite, gross-Zenker, or; tut . . .
. . Ihre«

Begier: Be: se, or. us» Nov.-·.1"891s.
Ist) Abt. be. Gast: . . . . . . . 193..Nstk. 10 Pf.100 Nil. pr- Ultimik . . . .

.
. 191 sit-tät) Pf.rot) Nil. or. Uliimo altes-Am Dienstes; 190 Nest. 75 Pf.

Tendenz: abgeht-wacht.-

Fsür die Redaetm verantwortlich:
såsasselblatt FtmQMattieseu

Dorpat
St.

1. Bodö . . .

L. Haparanda
3. Helsingfors
4. Petersburgs. Dorpat . .

s. Stockholm.
7. Skudesnäss. Wisby . .

9. Libau . . .

IV. Warschau .
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f· «· I · . ·· » · · · sz·· :··· «· · P« «fliigsl von 550 llbl . , I san-aus von .

· « · St. kptersliiirgy Uewsliiskrospelct Nr. 52
Hof - Lieferant Ich-Der JMcajestäten ,

»,

desKaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von 0esterreich, des Königs von lläneniarlh des Königs von Bayern.
Die sohrödefschen Instrumente sind ålc VIII-isten it! stets« Russland, die seit 1873 auf allen Welten-Stellungen riet! erstes! Preis erhalten, sie sind daher

von den internationalen Jurys nicht nur als tllo Ist-Stett it! Russland anerkannt, sondern auch den ersten deutschen und amerikanischen Fabrieaten gleichgestellt.
··

.......-.......-—-.-«··——-·-——···"' Ptseiseouratitsie gisatis ums! frassen. --—————·""""——····

--

-: ·-’-«s··s-’.·—««·«s-f··i·’ll

. - Yotamfchen Garten.
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'

. A .

·
··

« ···..-
»« sszvk OR·Den geehrten Bewohnern Dorpats und der Umgegend die ergebene Anzeige. dass i Be! glinstlgst Wttkskuvg ;J;;·js»·-·3»»··· · »F»

ich von jetzt: nn sämmtliche in cler Cotisljtorei vorkommende Artikel I sonnt-Is- M «« UOMIIM .
Ijckcktz und werde ich Bestellung-en auf folgende, in Russland, Deutschland und FisankJ T· I ·J-«J«II-. ·reich vorkommende Kuchen entgegennehmen u. prompt u. zu soliden Preisen ausführen. ":· · , J

Eoohschcuogssoii I lc » flugs) Wes-nein. on: zHks Ah: einem. .

. —————-———— · ·" « .-..·.. · N« WITH· -"««·«·33l«- «
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. «« « ·- - gis-».
-
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I. Als-wunder- 2l. Elisttbetlvx Z El. lkfctnclxzttoerk EITEZQUNKIJY zgsPekåoäskr zahlels
·«

··

M
·

Z» «4z2«·»z»«-· ; M· Ezzzgw Z H· ji«-km:- « « die Hälfte· Vorrathig in allen bessern Columel-
I. Also-seen- ; 2I. Friedrich- II. lllocccis K a« wir« geboten· nicht; · Handlung.
L. Aus-mas- s Si. Paar-Zion- . ? «. Netz-on- allmlo mitzubringen· « ,···

. s. .4z»,-.-z- as. Ein-««- 4.5. list-»Zei- ———————————————

»;
«— i

· I. «4JpjeZci-e«i»i2e- 262 Paris-cy- 462 iVusscø«e"’me— « -sk«"
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I. Akt-Sowie»- E A. Macht— 47. Nonen-in— " · « -

-

s« T Es— W -

««
«

a. Begann— s ge. Inn-tin» T, as. or»- willlsllllllllth .
IF. Bisse-it— IF. Imperättk I sc. Pressa-m»- I "«··""· DIE«-
II. Basis» s ; II. Kann-y- « z« Hi. P.»--:s2«sz;««-s«»« Sonnabend, d. Es. November ·

IF. Brod— I2. Käse- FL Pariser-· I .0 l. e
II. Bis-morde- II. Lin-Ies- ; II. Sancltoiste U tII. Goethes-isten— «. II. Jllctyclctlenes « II. Sonate-Ye- :

«

IF. Gaben— » Z IF. Mundes— ? II. Stctcliezlieeøs O
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Blllete sind zu has« en an dem- freundlichst aufgefordert.
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4—5 Uhr m der« Wursthdlg Ritter-
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III! vckgkösscklsllgsll ··3n völlig« lneutrwlesa säum- und geruclikreies Fett, Eises-trifft dadurch, I · «:

die zum Fest· bestimmt sind, bitte der trüben Witterung wegenreelit zeitig b zzkssseteå Zllnemlilsligds III-Tr-iktxyrlxdidskedstwkldliäikhsnmht«· Fern« —
.· YJYFEPVVU ZU Wollen« o? trage-i hisgeih Die Wirkung des Virginia vaseliiie adkeiiiesldsaugugid Eis-i · ·
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··
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jeglicher Art Photographien, Gier-nähte, Gravakeu und dergl, bei Z somm Wggzihdstisevlxigldiigkxix dkddxäxknikdztsilkes habe ich in meine: III E LEGYLL
fsjnstqk Auskijhkggg hjs z« ·1 Mgtgk Hzhz ugvgkgäggjjgh ugkj von Augen«» »F Fabrik Flielxiiiiielituiig zur sorgkälkjgsten Darstellung getroffen, um § ewpljehlt

gis-» Tos- s g isssl txt?Eises-gis.Isggxkgxgksssss«« «« ««
:- W ll Woliltoil, · I Ist .

- . -
·

· I· ·«-·.« s s9 31I2 E« ISI Nr. 4711 reinesaseline Creme in Glastöpken a 35 sey. Haus Borck Nr. L, neben dem
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»

««
» · « » · « .-x if« Nr. 4711 Vaseliiiespoinmade in Glastöpfenå100,65 u.45 cojn
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.
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»in-s wein. «6 sit. »« sann-is»
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noch Zwei am Villers. Jch bereehne einen entschei-
denden Stoß.

»Ein Brief an Herrn Dr. Michael i« sagt hinter
mir des Kelluers Stimme.

Jch höre nichts.
»Nun, Michael, bist Du taub s« ruft mir der

lange Davelle zu; »du ist ein Brief an Dieb. . . er
sieht gut aus . eine Srasenkrone im Siegel; be-
handelst Du denn nur große Herren s«

tkaltblüttgkeit ist eine- herrliehe Erfindung. ·—

«,Und warum nicht s« erwiderte ich mit der ruhigsten
Miene. »Sie erlauben, meine Herren s« — »Sieh
da i« sagte ich zu Davelltz nachdem ich den Brief
gelesen, »bisweilen ist man der Wahrheit näher, als
man es selber geglaubt«

Der Brief war folgenden? Inhalts:
»Der Graf L. bitt-et den Herrn Dr. Piichaeh ihn

sofort im Grund Hdtel mit seinem Besuche zu be«-
ehren und bedauert aufrichtig, ihn so plöhltch seinen»
vielfältigen Geschäften zu entziehen; doch die sehr
dringende Empfehlung des Hm. Dr. Langenberk in
Berlin wird mir zur Entschuldigung« dienen«

,Beendige meine sperrte, Das-eile. Zu Ehren
Langenberks mache ich heute eine Ausnahme«

Endlich habe ieh ihn, diesen ersten Kranken, und
es ist ein Graf, die Empfehlung von Langenbeekt
Der Sieg ist gewonnen; ich habe zurücktreten müssen,
um nun einen desto höheren Sprung zu machen.

Das Grund Hstel ist nicht weit. Erregtey als
ich mir selbst gestehen will, überschreite ich die
Srhwelle

Der Portier erscheint.
»Der Herr Graf L.«»?
»Erstes Stockwerk, Nr. 6.; ich werde den Herrn

hinaufführen i« «

Tok —- tot!
,,Hereiu l«
Jch trete ein und finde nur M ark und

Antonius rittitngs auf Sammetstühlen sitzen, die
Arme aus den Rücklehnem ihre Pfeifen der vergan-
genen Tage rauchend; auf einem Tische Champagner
und drei gefüllte Gläser.

»Auf Deine Gesundheit, Michael! Wie geht es?
Aber laß doch sehen, bist Du stumm Z«

Jn der That maesphte das Erstaunen mich sprach-
los· »Wir, Jhr seid es? Was macht Ihr hier P«

»Was wir hier machen! aber -— es ist ja heute
der Jahrestag unserer Trennung! Hast Du denn
das Versprechen der drei Schweizer vergessen? Wir
sind gekommen, um Nachricht über Deinen ersten
Kranken zu haben«

»O heilige Freundschaft, vergieb mir! Ich hatte
ihn ganz vergessen, diesen ersten Kranken; fortwährend
mich mit ihm beschäftigend, vergaß ich ihm«

Sokrates nahm das Wort.
»Nun, Michael, sammle Deine Sinne. Mein

weiser Namensfreund trank den Gistbecherz ich reiche
Dir eine Schale, die weniger bitter iß. Laßt sie
uns auf unser fröhliches Wiedersehen leeren, und
wenn Deine Zunge aufgethant ist, wirst Du uns
Deine ärztlichen Erfahrungen mittheiletn An Dir ist
die Reihe anzufangen, Du bist der Jüngste.

Meine Zunge war gelöst und ich erzählte rneinen
Freunden, was ich eben geschrieben habe: mein erster
ttranker war eine Erzählung.

577. Sitzung .
der Gelehrten esluischeu Gesellschaft

vom 2. (l4.) October l89l·
Zus chriften waren eingegangen: Von dem

correspondirenden Mitgliede Dr. Emil S etälä in
Helsingforsz von Dr. Th. S chiemann in Ber-
lin; vom Verein fiir Geschichte u. Alterthumskunde
in Frankfurt a. M.; vdn der Universitäts-Biblio-
thek in Czernowitzz von Dr. Georg Boehmer
in Washington.

Für die B iblio th el waren — abgesehen von
den im Austausch acquirirten Drucksachen —- fol-
gende Schriften eingegangen: Von Hrn. Dr. matt.

Der Portier erscheint.
»Der Herr Graf L.«?

Emanuel Ja es ch e hieselbst: dessen: »Das Grund-
gesetz der Wissenschaft« (Heidelberg, 1886) und
dessen: »Wer-den, Sein und Erscheinungsweise des
Bewußtseins-s (Heidelberg, 1887.) -4 Jm um-
tausch gegen Doublettem A. Bkückuey
Die Europäisirung Rußlands Land und Volk.
(Gotha, 1888) und H. v. Samsom Gustav Hein-
rich Kirchenpauen Ein Lebens- u. Charakterbild
(Reval, 16919 — Von Hm. Prof. E. S chmurlo
hieselbst: dessen sdlitlnstspononnsræ Enreujå Its-In- zitte-
nhxäxc 1767 i—- I804. (St. Petersburg, 1888;)
dessen: »Bn6niorpaspns1ecnjä cltncokeh .I1ct«repaTyp—-
muxsh Tpynonsh Bisses-Kam Mnsrporionnra Bart-Hist
Fortgang-knacken. (St. Petersburg 1888z) dessen:
»Herr-Isaria Ilncjogannu Texxanhgxn o lioccjkt spe-
riens Hnana Ppo3naro. (St. Petersburg 1891)
u. dessen: XVI-ji ist«-m- It eroskkaqenie BI- PyccnoJj»
ucsropjtr (St. Petersbutg 1891.) — Von Dr. K.
A. Rauch zu Pleskatu dessen: EpaTIcifI riezxmro
—- sronorpachngecniä osieptcsb llcxcogcnofi ry6epHj1i.
(St. Petersburg, 1891 z) v. Stählin, Original-Anc-
doten von Peter dem Großen. (Leipzig, 1785 z)
ssspoznp Icmtseå Llokurykionhrxsh Hopcaicoghxxæxi

(Tk1(s).11nc1-, 1886) Und »llcn013cnjij ropogxcnoå M—-
essen-h« Jg. 1881——84, 86-—90. —- Von Hm.
Prof. Carl L o h m e y er in Kbnigsberg , dessen:
,,Ein Bericht über Reste lettischen Heidenthums.«
(Sonderabdruck aus ,,Mitth. d. Lithauisch- literar.
Gesellsch.«, Band III, is, S. 384, fs«.«), ——-L Von
Schnakenburg’s Verlag hieselbst: W. Nor-
mann, ,,Juhate;ja önnistuse tee otsijatelM (Dor-
pat, 1891.) -—— Vom Bibliothekar E. v.-Kügel-
g en: H. Diederichs, ,,Herzog Jacobs von Kurland
Colonien an der Westküste Von Afrika.« (Mitau,
1890); Ludw. Vic. Graf von Zinzendorf, ,,Re«den
über den zweiten Artikel, 1738 in Berlin gehalten.
4. Aufl. (Gnadau, 1869.) — Frau Dr. E. Mat-
ti esen: Lxahlreichekleinere inländische Druckschrif-
ten aus neuerer Zeit. - »

Der Präsident Professor Leo Meyer eröffnete
die Sitzung mit dem Hinweis auf einen sehr schmerz-
lichen Verlust, denfjdie Gesellschaft unmittelbar vor
unseren langen Sommerferien durch den Tod zweier
ihrer Mitglieder erlitten. Am zweiten Juni starb
in St. Petersburg der Generalsuperintendent Cor-
nelius Laalnnd, der nahezu 40 Jahre der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft als Mitglied angehört
hat, und am selben Tage hier in Dorpat der Buch-
druckerei-Besitzer Heinrich. Laakmanm der fast
ein Vierteljahrhundert lang unser Mitglied gewesen.
Viele der Anwesenden, werden sich« noch erinnern,
in wie treuer Weise der Letztere seine Mitgliedschaft
bethätigt hat. Er war bis in sein hohes Alter ei-
ner der regelmäszigsten Befucher unserer Sitzungen und
wohl an keiner Sitzung hat er theilgenommem ohneaus seinem insbesondere an estnischen Büchern rei-
chen Verlage werthvolle Geschenke für die Gesell-
schaft mitzubringen.

Als für das Centralmuseum erworben legte der
Präsident das dritte Heft der ,,Zeitschrift des Ver-
eins für Volkskunde« und die zweite Auflage von
Dr. Georg Jacobs Werk »Welche Handelsartikel
bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordi-
sehen baltischenLändern s« vor. — Weiter machte er die
Mittheilung, daß Dr. Bielenstein’s großes Werk
über die Grenzen des lettischen Sprachgebiets seinem
Haupttheile naih im Druck zumAbschluß gebracht
sei, daß aber noch eine größere Anzahl von Urkun-
den und von Karten zugefügt werden solle, ehe das
Werk zur Ausgabe gelangen werde.

Ferner theilte derselbe mit, daß Frl. Julie
Mesto rf in Mel, die bereits vor zehn Jahren in
die Reihe unserer eorrespondirenden Mitglieder auf-
genommen wurde, -an der» Stelle des verstorbenen
Professors Handelmann zum Director des dortigen
Mnseums vaterländischer Alterthümer ernannt wor-
den sei. —- Aus Hapsal sei die Nachricht überbrachh
daß »auf polizeiliche Verfügung die an AW ied e-
m ann’ s Geburtshause angebrachte Gedenktafel habe
entfernt werden müssen, dieselbe solle aber innerhalb

des Hauses pietätvoll aufbewahrt werden; Es sei
das von Werth, da ihm vor mehreren Jahren erst
nach vieler Mühe· festzustellen gelungen sei, in wel-
chem Hause Hapsals Wiedemann geboren sei.

Dann theilte der Präsident noch mit, daß er
durch Heu. Universitäts-Bibliothekar Dr. S chlüter
darauf aufmerksam gemacht worden sei, daß im 7.
Bande des Katalogs der Handschriftender Mün-
chener Hof- und Staats-Bibliothek unter Nummer
1139 ein Neues Testament in estnischer
Spr ach e verzeichnet stehe, das einer zugefiigten Ein-
tragung nach im Jahre 1694 in Oberpahlen von
einem Pastor Johann Hartmann Er ejidius ge-
schrieben worden sei. Da aus mehreren Anführun-
gen die Sprache der Handschrift sich als Reval-
Estnisch ergehe, das Neue Testament in Reval-estUi-
scher Sprache aber erst im Jahre 1715 gedruckt wor-
den sei, so sei die Handschrift von ganz besonderem
Werth und deshalb habe er sich auch bereits um
ihre Hersendung nach Dorpat für einige Zeit bemüht.

Aufjden Antrag des Münz-Conservators, Jn-
spectors W. Schneider, wurde beschlossen, daß
Münzen unter keinen Umständen anders, als mit
Genehmigung der Gesellschaft vom Conservator aus-
geliehen werden dürfen. «

Das correspondirende Mitglied, Herr Friedrich
Amelung , lenkte die Aufmerksamkeit der Anwe-
senden auf das, wie verlaute, im Besitz der Gesell-
schaft befindliche, sonst nur noch in Reval vorhan-
dene Werk »Von-« nuptia1ia« aus der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts; die dort ausgezeichneten al-
ten Melodien seien- vielleicht auch für die Von Heu.
von zur Miihlen geplante Sammlung baltischer Com-
positionen zu berücksichtigen. (Nachträglich hat sich
heraussgestellh daß das beregte Werk in der Biblio-
thek der Gesellschaft ni cht vorhanden ist; die dies-
bezügliche Angabe, welche« Heu. Amelung zu seiner
Annahme veranlaßte, ist incorreet.)

Jn längerem Vortrage referirte zum Schluß Pro-
fessor R. H au s m ann über die vonihm im Laufe
des letzten Sommers besuchten ausländischenMmseen und; die ".." Jfür unsere einheimische Alterthums-
kunde wichtigsten ausländischen Sammlung.-Zugleich
schilderte er die neuerdings für mustergiltigserkannte
Artjjund Weise der Aufstellung der Alterthümerz es
wurde darauf hin die Anschaffung eines speciell für
das Inventar der Steinreihen - Gräber bestimmten
zweckentspreihenden neuen Schrankes beschlossen.

Mannigfaltigk- ·

Ueber - die augenblicklich wieder - in, Berlin
wie in zahlreichen anderen Städten Deutschlands
grassirende Jnfluenzadspidemie ließ sich
Geheimrath G e r h a r d t, Director der 2. medi-
cinischen Klinik der Charitö in Berlin, gelegentlich
einer Krankenvorsiellung in folgender Weise aus:
Die Krankheitserscheinungen, welche wir unter dem
Sammelnamen Jnfluenza begreifen, waren auch frü-
her schon vielfach beobachtet worden und bereits
mehrere Epidemien der sog. ,,Grippe« sind zu ver-
zeichnen , so 1847 und 1876. Aber eine, solche
P akn d e m i e, wie sie vor zwei Jahren herrschte,
war seit mehr als einem Menschenalter nicht dage-
wesen und man stand vor etwas ganz N e u e m,
Unbeka untern. Sie kam von Ostenzu uns;
im Mai 1889 brach sie in Buchara aus, durcheilie
dasasintiszrhe Rußland und kam im September nach
St.»Petersburg. Noch wollte man bei uns den Be-
richten von dort nicht glauben; die Nachrichtz es lä-
gen in St. Petersburg über s0,000 Menschen krank,
wurde verlacht« Doch schnell verbreitete sich die
Krankheit über ganz Europa; von den Hariptorten
Berlin, Wien, Paris, London ging sie sttahlenförs
mig über die Provinzery meist verweilte sie s —-4
Wochen an einein Orte, höchstens 2 oder 3 Mo«
nate. Jhr Zug war deutlich jvon Osten nach We-
sten gerichtet ;- vens uns zog sie nach Amerika und
weiter nach Ost-Listen. Jeßt scheint es, als ob sie
nach ihrer Reise um die Welt wieder in Berlin an-
gelangt isi. Man war zuerst geneigt, die Krankheit
ganz leicht zu nehmen, doch baldszeigte es sich, daßes sich uzm schwere Erkrankung-en handelte: die Mor-
talität wurde allenthalben in schreckenerregender Weise
gesteigert, besonders in England. TDie Symptome
sind« ungemeinJjverschiedengestaltigfz wir können sie

in drei Gruppen theilen: I) katharrhalische Erschei-
UUUSM die fast nie fehlen; dahin gehören Schnu-
Pfssb HUsteU U« s. w. hinzutreten können Pleuris
its, Endocarditiz Pneumonik D) Unterleibserschw
nungenz hinzutreten kann Peritonitis Z) Nerven-
erschemungeiy wie Kopfschmetzem Gcsichtssehmerzem
Oft nimmt die Krankheit einen leichten Verlauf und
ift im Qllgemeinen kräftigen Leuten wenig gefähr-
lich. Sie seht» meist mit hohem Fieber ein, das
rasch wieder abfällr Bei der sgraphischen Darstel-
lung des Fieberverlaufes scheint die steile und schmale
eintägige Curve charakteristifchs Beobachtet ist eine
Unfumme von Nachkrankheitetn Schon bestehende
Erkrankungem wie Lungentuberculose und Herzkranks
heiten nehmen unter dem Einfluß der Jnfluenza oft
einen ungemein raschen Verlauf und fuhren zu schnel-
lem Ende. Die Jnfluenza muß zu den acuten Jn-
feriiouskrankheiten gerechnet werden und ihr conta-
gisöfer Charakter ist als feftstehend zu betrachten.
Die Verbreitung ist eine ungenieiii schnelle und die
Zeit von der Uebertraguiig bis zum Ausbruch der
Krankheit beträgt oft weniger als 24 Stunden, höch-
stens 2 oder 3 Tage. Die Frage, ob einmalige-s
Befallensein schützh läßt sich mit Bestimmtheit nicht
beantworten: einige Schutzkraft muß wohl vorhan-
ben fein, dafür spricht das Erlöschen der Epidemie
nach verhältnißmäßig kurzem Wüthem doch steht
fest, daß einzelne Personen mehrmals erkrankt sind.
Säuglinge find gar nicht, Kinder wenig betroffen.
Mancher ist zeitweise unempfiinglichz so hat mkm

oftsAerzte noch am Ende der Epidemie erkranken se-
hen. Am meisten »scheint das Alter von 15 — 25
Jahren befallen zu werden. Ein Specificum gegen
die Kranke-it kennt man nicht; der Arzt muß sich
daher. auf symptomaiische Brhaiidlung beschränken.

—- Wie aus P a r—i s nach Berlin gemeldet
wird, hat Kaiser Wilhelm II. dem Comitö
zum Bau einer deutsch-evangelischen
Kirche im Mittelpunkt der Stadt Paris einen
Beitrag von 16,000 Mk. überwiesen.

—- Ausgrabungen in Pompeji. Jn
Pompeji wurde dieser Tage eine wichtige Ausgen-
bung gemacht. Jn einem kleinen Zimmer kam ein
kleiner Hausaltar zum Vorschein von schöner archis
tektonischer Bildung mit frischen lebhaften Farben.
Jm Hintergrunde ein bewundernswerthes Bild des
Herkules mit der Keule auf der Schulter und dem
LöwenfelL An der einen Seite befindet sich ein Eber
an der anderen der Opferaltau Außerdem wurden
folgende Gegenstände zu Tage gefördert: eine betende
Priesterin aus vergoldeter Bronze; ein Anmut, einen
Delphin vorstellend; eine Statuette des Mercur mit
dem Beutel in der Rechten, ebenfalls aus vergoldeter
Bronzu ein Altar aus Ziegeln mit verkohlten
Ueberresten der Opferspendenz eine Minerva aus
Terracotta mit verschiedenen Farbentönem in der
Stellung einer Opferndem in der Rechten eine
Opferschale über den Altar haltend, und ein Votivi
kopf. Alle diese Gegenstände werden nach dem Nea-
peler Museum gebracht werden.

-— Der Elubder Dreizehm Jn London
exisiirt eine Unzahl excentrischer Clubs, aber ein Mu-
ster in dieser Hinsicht ist jedenfalls der »Club der
Dreizehn,« dessen zweites Jahresdiner vor einigen
Tagen stattgefunden hat. Die Mitglieder dieses
Elubs bekämpfen nicht nur den Aberglauben, der sich an
die Zahl 13 knüpft, sondern auch alle anderen aber-
gläubiscipen Anschauungen und Gebrauche, die sich im
täglichen Leben bemerkbar machen. Vor dem Eintritt
in den Festsaal müssen die Theilnehmer unter einer
Leiter durchgehen. An den Tischen, von denen kei-
ner anders als mit 13 Gedecken belegt ist, sind die
Messer und Gabeln gekreuzh jeder Tischgast ist ver-
pflichteh Salz auf das Tischtuch zu streuen, die Da«
men tragen als Schmuck Pfauenfedern und wenn man
sich die Hände reicht, so erfordert die Regel, daß
drei Mitglieder sie sich zugleich geben, damit eine
Kreuzung erfolgr. Das Menü besteht aus 13 Ge-
richten: Suppen : S’chlaiigenzunge. «— Fische: Schelli
fisch mit Freitagssauee Etttröes: Kalbscoteletten ä
ls Vollmond Braten thühnchen d, la schwarze Kahn
Schinken mit Teufelssauce Hammelrücken mit Ra-
bensauce Eniremets: Gespensterpudding Leiter-
baisers. Hexewcöjompot er. Der Gründer dieses bi-
zarren Clubs ist ein gewisser Mr. Blanch und bei
dem jüngsten Bankei führte ein Sheriff der City,
Mr. Forstey den Vvrsiß

— Es wiichst nicht. Ein Fürst ging mit
einigen Kammerherren im Schloßgarten spazieren
und stieß auf seinen H ofn arre n, der eben Samen
in nengegrabenes Land streute. Er fragte ihn, was
ek d« sie? »Ja; säe Narren l« antwortete er. »Wa-
rum nicht lieber kluge Leute ?" fragte der Fürst.
Sicdbiellträgt das hiesige Land nicht«, verseßte der

a .
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Neue Dörptsche Zeitung. Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

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

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

Preis ohne Zustellung 5 Rbi. S.

Mit Zustellung:
in Darm: jähklisch 7 Abt. S» halb-

jährljch 3 Nu. 50 Kop.. vierte!-
jähtlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

nach auswärtsc jährlich 7 Mel. 50 K»
hell-f. 4 Rbl., vierte1j. 2 Rbl.«,25 K.

U u n »« h tu; d c r Ju s k k g: k bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszxiifoder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion L 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Yjk Abonnemenxs schließen: in Dorpat mit dem letzten Monatstagez answärts mit dem Schlußtage der Jahres-Qnartale: 31.März,30-I11ni,30« September, Si— Decpmber

Abounements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcn H. Lmgewiw
AnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; in W e r r o: Fr. Vielxoscks
Bucht» in W alt: M. Rudolfs? Buchhz in Rev al: Buchh. v. Kluge ö- Ströhnr.

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew v
Unser illaupton und die Erpkdition
fnd an den Wochentagen geöffnet:

Vorniittagb von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. D o r p a t : Unterhalt der Parochialschulen

Bezirlsgjekrichn Personal-Na§drichten. Prämienloofa Per-
nan: asioren-Proeeß. Rrg a- Nachruf. Spendr. Revalc
Nothstands-Cornmission. W i nd an: Kartoffol-Krawall. St.
P e ter i b ur g : Zum Coursstand der neuen Anleihe. Tages-
chronib O d es s a: Geschäftssiillr.

Politifcher Tagesberichr.
Loealeb Neues« Post. Teiegramnrr.

Tours-Bericht.
Feuillerom Nur ein kleines Kind. Lite ra ris cb e s .

Mannigfaltigeh «

«? u l a n d. -

Dorpah is. November. Die »Livl. Gouv-Z«
Wöffentlicht ein Cirrular des Hm. Liv-
ländischen Gouverneurs an die Commission
für Bauerangelegenheiten und die KreissChefs betreffs
der Repartitioir der Prästanden und
Abgaben zum Unterhalt der evang.-
lutherischen Parochialsehulew Das Cir-
euiar lautet:

»Jn Nr. 112 der ,,Livl. Gouv.-Z.« vom laufen-
den Jahre ist ein Ukas der Livländifchen Gouv-Re-
gierung sud Nr. 117 abgedruckt, betreffend die Ord-
nung bei Erhebung der Prästanden auf Rcquisition
der Kirchenvorsteher Jch halte es für nothwendig;
diesem Befehl einige Erläuterungen hinzuzufügen:

Dieser Befehl bezieht sieh speciell auf die Kirchen-
baulast, deren Umfang auf den K i r eh e n e o n v en -

ten bestimmt wird; außer dieser Ptästande giebt es
indessen noch eine. ganze Reihe anderer, von den Ge-
meinden auf Gcund der Beschlüsse derselben Convente
auszuführender Leistungen.

Diese Prästanden können nach der Ordnung ihrer
Leistung in drei Gruppen getheilt werden. ·

I. Gruppe. l) Gehalt des Parochiallehrerä
Z) Beschaffung der Schuleinrichtunxp Bänke, Betten
u. f. w. für die«jPa«cochiallehrer. s) Ausgaben fürgBes
reinigung der Schuls und Kirchengebäuby deren Ver-
sicherung und andere kleine zufällige Ausgaben für
diese Gebäude, die übrigens tiicht in allen Kirchhofe-
len vorkommen und nicht überall erforderlich erschei-
neu. —— Bezüglich dieser Gruppe von Prästanden fin-
det sich im Gesetz nirgends ein directer Hinweis da-
rauf, ob auch sie gleich der Kirchenbaulast lediglich von
den Besitzern von Gehorchsland zu leisten sind. In
der Bauerverordnung vom Jahre 1819 finden sich
hinsichtlich dieser Prästanden lediglich die Punkte 1
und 13 des Art. ZU, gemäß denen der Uuterhalt

des Parochiallehrers durch die Zuweifung eines be-
sonderen Siückes Land zur Nutzung sichergestellt wird,
oder fallsspeine folche Zuweifung nicht möglich oder
aber das zugewiesene Grundstück nicht hinreichend
ist, durch Aussetzung eines besonderen Gehalts vom
ganzen KirchspieL Hierbei wird die Vertheilung die-
ser Prästanden nach den Gütern stets auf Grund der
Landrolle vom Jahre 1832 vorgenommen. Deshalb
müssen auch, in Rücksicht auf den herkömmlichen Ge-
brauch, diese Prästanden zur Hälfte auf die Güter
und Gemeinden entfallen, innerhalb der Gemeinde-
grenzen aber gemäß ihrem Charakter als Reallaiien
lediglich auf die bänetlichen Eigenthümer und Path-
ter von Gehorchslanix Dieselbe Ordnung der Ableis
stung muß auch auf die übrigen Prästanden der er-
sten Gruppe Anwendung finden im Hinblick auf Bei.
1. desselben Art. 517 der Bauer-Verordnung im Jahre
1819, aus welchem ersichtlich, daß der Unterhalt der
Parochialschulen überhaupteine Verpflichtung des gan-
zen Kirchfpieis darstellt.

2. G ru pp e. I) Zahlung für die Verpflegung
der Schüler oder Verabfolgung solcher in Naturaliem
2) Bersorgung der Schüler mit Büchern und Schreib-
Materialien. s) Beleuchtung der Parochialfchule —-

Die Prästandery welche zur Begleichung der Ausga-
ben dieser Gruppe erforderlich sind, müssen, falls hiezu
keine besonderen Ouellen vorhanden sind (wie z. B.
zum Besten der Schulen gestiftete Capitalien oder
anderweitige freiwillige Darbringungenx in Grund-
lage der Punkte 2 und 10 des Art. 317 der Bauer-
verordnung vom Jahre 1819 von den Gemeinden
allein aufgebracht werden, ohne obligatorische Bethei-
ligung der Güter, unter Vertheilung auf die Gemein-
den, in Grundlage der Landrolle vom Jahre 1882;
innerhalb« der Gemeinden· aber hat die Repartitiom
wie auch bei der ersten Gruppe, lediglich unter den
Besitzern von Gehorchsland zu erfolgen. Die An-
wendung desArL 517 der Bauerverordnnng vom
Jahre 1819 auf die Ordnung der Ableistung der
Präftanden dieser beiden ersten Gruppen gründet
sich auf den Art. 592 der Bauerverordnnng v. J.
1860.

s. Gruppe. Die Beheizung der Parochialschm
len wird auf Grund des hergebrachten Gebrauchs
über die Holzlieferung zu öffentlichen Zwecken in der
Weise ausgeführt, daß die Güter das Holz selbst ge-
ben, die Gemeinden aber dasselbe anführen gemäß
Art. 94. der Bauerverordnung vom Fahre 1860, wo-
bei in den Gemeinden diese Prästande, gleich denen
der zwei ersten Gruppen, lediglich auf die bänerlichen
Besitzer von Gehorchsland zu entfallen hat. Nach
allem Dargelegten dürfen in den Gemetnderepartitios
neu, welche pro Kopf berechnet werden und sich spe-
eiell auf die öffentlichen Gemeindeabgaben beziehen,
keinerlei Ausgaben auf Grund von Befchlüssen der
Kirchenconvente vorkommen. Alle freiwilligen Dar-
bringungen der Gemeinden für Parochialschulen sollen

nicht anders gemacht werden, als auf Grund betref-
sender Beschlüsse der Gemeindeausschüssw

Das »Rig. Tgbl.« und der »Rish. Westn.«
lassen sich übereinstimmend aus St. Peiersburg mel-
den, es sei zur Zeit wenig Aussicht dafür vorhan-
den, daß die Bemühungen zur E rrichtung ei-
nes zweiten Bezirksgerichts für Livland
mit dem Sitz in D o r p at von Erfolg gekrönt
werden.

« — Der Schriftführer des 8. Bezirks der War-
schauer städtifchen Polizei, OssipDsemjanowits eh,
ist, wie der »Livl. Gouv-Z« zu entnehmen, zum
Secreiär der Dorpater StadbVerwalturig ernannt
worden.

— Nach Ausdienung der Jahre sind, der ,,Livl.
Gouv-BE« zufolge, befördert worden: zum Hofraih
dszer Aeltere Gehilfe des Dorpaier Kreisäsolizeichefs
Bogd anow; zum Tit-Rath der Jüngere Gehilfe
des»»Dörptschen Kreis-Chefs Keßler, der stellv.
Aelstere Gehilfe des Fellinschen KreissPolizeichefs
Grinews Ei, der stellv. Chef des Dorpater Ge-
fängnisses Th. A n eri i, des Werrofchen J w anow
und der DistricssJpristaw der Stadtpolizei Fuch s;
zum CollxSccretär der Jüngere Gehilfe des Walt-
sehen Kreisckshefs S l a st o u st o w sk».i und der Jün-
gere Qehilfe des Werroschen Kreisckshefs v. Ri ed e r;
zum GouvxSecretär der Kanzleibeamte der «Fellin-
schen Kreis-Polizei D un a je w.

— Laut Bekauntmachung der Reichsbank sollen
den Besitzern der in dieser Bank versetzten Jnte -

rimsfcheine derPrämiemPfandbriefe
6. Einzahlung, falls sie eine weitere Beleihung
wünschen, derartige Erleichterungen gewährt» werden,
daß sie bei der bevorstehenden Einzahlung nur 181-,
Koxypro Pfandbrief baar zu entrichten haben;

Jn Pernau hat, wie die »Pern. ·Z.« be-
richtet, in den Sitzuugen der Delegation der Cri-
minalabtheilung des Rigaer B e z i r ks g eri ch ts
nur-ZU. und 13. d. .Mts. in Vertretung des einen,
wegen Erkrankung behindetten Mitgliedes das
Stadihauph dim. Justizbürgermeister B ra cl m a n n,
in feiner Eigenschaft als Ehrenfriedensrichter sämmt-
liche Obliegenheiten des Bezirksgerichtsgliedes verse-
hen, mit Ausnahmeder Verhandlungen in der Anklage-
sache wider Pastor R ädlein , welchen der
örtliche Friedensrichiey B a t jus eh ks o w, als drittes
Gerichismitglied beiwvhntr. Pastor Rädlein
wurde zur AtnissSuspension auf die Dauer von 6
Monaten verurtheilt.

« Jn Riga verschied am vorigen Dinstag im
67. Lebensjahre der ditn. Notar der Livländischen
Riiterschaftz Baron Robert Schoultz von Asche-
r aden. Der Dahingeschiedene bezog im Jahre
1844 die Universität Dorf-at, woselbst er Jurisprm
denz und hierauf· die Naturwissenschaften studirte,
nnd setzte sein Studium im Auslande fort. Jm

Jahre 1852 wurde er Assessor des Landgerichts in
Riga und 1860 Notar der Ritterschaftyswelchen Essa-
sten er bis zum Jahre 1888 bekleidete, um alsdann
in den Ruhestand zu treten, Jn treuer Pflichter-
füllung, schreibt die ,,Düna- Z.«, hat der Verstor-
bene durch Drcennien seines Amtes gewaltet, und,
wie seine Arbeitskraft stets anerkannt worden, so hat
seine persönliche Lieben-Würdigkeit ihm die Liebe Al-
ler, die mit ihm in Berührung gekommen sind, ge«
sichert. Der Rath und das Urtheil des thätigen,
fähigen und erfahrenen Beamten, der in seinem Be-
rufe ergraut ist, wurden stets hoch gehalten und die
ihm gezollte Achtung wird noch weit über das Grab
hinausreichen.

—- Der Präsident des russischen Thierschutzälzers
eins hat einen Aufruf zur Darbringung von Gaben
zum Besten der N othleid e nd e n erlassen. Wie
nun die »New« mittheilem hat mit als erster das
Rigaer Damencomitö auf denselben geant-
wortet und zwar mit etner Geldsendung zum ge«
nannten Zwecke im Betrage von 200 Rbl., welche
an den Kammerherrn P. Shukowski gelangte.

Jn Reval hat die von der Stadtverordnetem
Versammlung erwählte Porberathungsckäommission
zur Normirung einer Brodtaxe und zur
Begutachtung des Antrages über Maßnahmenzur Linderung der Noth der arbeitslosen
Bevölkerung vor kurzen: eine Sitzung abgehalten.
Die Commission glaubt, wie· der ,,Rev. Beob.««" be·
richtet, vor allen Dingen» constatiren zu können, daß
eine drückende Nothlage zur Zeit noch nicht vorhan-
den sei, daß aber trostzdem vriraussichtlich eine solche
erwartet werden"müsse, sobald· die Arbeiten( im Hafen
aufhören. Ferner findet die Commissioty daß, die
seitens der Engros-Händler« eingehaltenen Schwarz-
brod-Preise entsprechend den bestehenden Mehlpreisen
normirt seien. Die Comrnisfion hat nun beschlossem
an die St.-V.-Versammlung den Antrag zu stellen,
das Stadtamt zu beauftragten, sich allwöchentlich mit
den Engrosshändlern in Pelatiopn zu sctzen behufs
einer Controle, damit auch in Zukunft die Brod-
preise nicht willkürlich festgesetzt werden. Auf Grund
solcher Verhandlungen wird allwöchentlich in· den
Zeitungen eine Publication erlassen und dem Publi-
cum, wo erforderlich, durch Anschläge bekannt ge-
geben werden, zu welchemPreise das Schwarzbrod bei
den entsprechenden EngroskHändlern gekauft werden
kann. Durch eine solche Maßnahme wird zweifels-
ohne der Willkür kleinerer Brodhändlrr ein Riegel
vorgeschoben werden. Sollte jedoch durch unvorber-
gesehene Ereignisse oder irgend welche Willkür sei-
tens der größeren Brodhändler eine energischere
Maßnahme erforderlich sein, so könne dann immer
noch eine feste Brodtaxe eingeführt werden. — Wäh-
rend der CommissionssVerhandlungen über die Brod·
preise kamen einige, die Menschenfreundlichkeit des
Börsen- Comiiås documentirende Thatsachen zur

F e n i l l e t a n.
Nur ein kleines Kind.«)

Erzählung von Anna Fromm.
»Wird da drüben« vielleicht Jemand begraben Z«
,,Nnr ein kleines Kind,« lautet die Antwort, und

die Fragende geht weiter. Es lohnt sich nicht der
Mühe, stehen zu bleiben, wenn un: ein kleines Kind
begraben wird. Die Andere, die im Erdgeschoß eines
Vorstadthauses im Fenster liegt, wendet sich zu einer
Nachbarin, die in der Thür steht.

»Die Marie sollte nicht so thun, als wäre ihr
ein großes Unglück geschehen. Es war ja nicht ihr
eigenes Kind, und dann war der Wurm elend von
Geburt an; sie sollte Gott danken, daß er dem Lei-
den ein Ende gemacht hab«

,Jch weiß, wer Gott danken rvird,« sagte die
Nachbarin, eine Person mit bösem Geist nnd harte:
Stimme. »Der Mann wird sieh freuen, wenn er
nach Hause kommt. Sie hatte ja für nichts Sinn,
als für den KrüppelR

Aus dem Hause drüben treten jetzt die Träger
mii dem Sarge Ihnen folgt eine blasse Frau mit
rothgeweinten Augen nnd verhärmtem Gesicht, ein
pssk Nachbarinnen schließen sich ihr an nnd der
Mk« ZUg geht die Straße hinab. Die Zuschaue-
MIUM gebet! von Thür und Fenster fort, das Schau-
spiel ist vorüber und vergessen.

Es war ein kleines, krauses Kind, das da be-
graben wurde; aber für die Trauernde war es Al-
les, was ihr auf der Erde Freude machte. Freilich
h« sts UMU MAMU einen ordentlichen, sleißigen
Menschen, und sie selber ist eine tüchtige, arbeit-

’) Aus der in Chiea so erscheinenden Zeitschrift»Da-heran« ·

same Frau; aber sie passen nicht zu einander. Beide
reizbay Beide reehthaberisch, gerathen sie nur zu
leicht in Streits und dann will keines das erste gute
Wort geben. Hütten sie ein Kind gehabt, so hätte
das vielleicht zwischen ihnen vermittelt; aber —- aber
sie waren kinderlos, und Marie besonders empfand
das als ein Unglück.

Da starb ihre Schwester, und sie nahm deren
einziges Töchterchen ins Haus. Aus die Kleine über-
trug sie Alles, was sie an Liebe und Zärtlichkeit be-
saß, sie dachte nur an sie, sorgte nur sür sie und
ihr Mann gewöhnte sich bald, das Kind als einen
Eindringling zu betrachten, der ihm Alles nahm,
was ihm zukam. Das Ehepaar wurde einander im-
mer fremder; sie zankien sich nur noch selten, aber·
sie gingen kalt und stumm neben einander her, als
hätten sie nichts gemeirn « - « «

Der Mann war illiaschinenbauey und sein Brod-«
herr schickte ihn nach auswärts,- um eine eomplieirte
Maschine auszustellen und in Gang zu bringen; inetwa drei Wochen konnte er rechnen, daß er zurück?
kehren würde. Er und seine Frau schieden leichten
Herzens — es war Beiden wohl, wenn sie sich nicht
sahen. Jn dieser Zeit erkrankte das Kind und starb,
und gerade an dem Tage, wo er zurückkehren sollte-
wurde es begraben. Marie hatte nicht daran ge·
dacht; wenn sie sich in dieser Zeit überhaupt ihres
Mannes erinnerte, so war es, um sich mit tiefer
Bitterkeit zu sagen: ,,Gottlob, daß er jetzt nicht
hier ist»

Sie kehrt nun von dem Kirchhof zurück, und wie
sie in das Zimmer tritt und die Stelle sieht, wo der
kleine Sarg gestanden hat, bricht sie mit verzweifel-tem Weinen in die Knie und wimmert: »Nun-heut
Annchenk Endlich steht sie aus, und immerfort
schluchzend geht sie an ein schweres Werk. Sie sam-
meltAlles, was dem Kinde gehört hat, seine Kleider,

seine winzigen Schuhe, das Schüsselchem aus dem
es aß, das Spielzeug und legt es in eine Truhe
Sie berührt jeden Gegenstand leise und zärtlich, als
wäre es etwas Lebendiges

Jetzt geht die Thür auf, sie wendet sich um, ihr
Mann steht auf der Schwella Er sieht sich mit
erstaunt fragenden Augen im Zimmer um, dann stot-
tert er: »Was ist vorgefallen ?«

,Nichts,« sagt sie eisig. «Wenigstens nichts,
was Dich angeht. Nur das Kind ist todt.« Sie
bricht mit einem schluchzenden Laut ab,. aber ihre
Thränen sind versiegt, so wie sie ihren Mann erblickt.
Es liegt ihr wie einStein aus. dem Herzen.

»Aber, mein Gott! Wie ist das möglich L« ruft
er en·tsetzt·. , . s · -

zWarum sollte es nicht möglich sein s« entgegnet
sie eintönigs · »Es war von je her schwächlich — ein
Krüppel, wie Alle sagten. Nunist es trank gewor-
den und« gestorben und begrabenäi · · ·

Der Mann ist auf einen Stuhl gesunken und
starrt vor sich hin, die Hände auf die Knie gestützi.
Er hat da draußen Zeit gehabt, so Manches zu über-
legen, und auf dem Heimwege hat ihn der eine Ge-
danke beschäftigt: wie wird sie Dich empfangen. -—

«"Wer hätte das gedacht l« sagt er. .
,,Niemand hat es gedacht« spricht sie in demsel-

ben müden Tone. »Aber das Kind war klüger als
wir Alle: es hat Dir Platz gemacht, weil es wußte,
daß es Dir im Wege war. Jch wollte, ich hätte es
auch thun können. Nun, wer weiß, bald vielleieht.«

,,Rede nicht so l« unterbricht er sie rauh. ,Wenn
es durchaus sein muß, daß Einer von uns geht, so
werde ich das sein. Jch finde auch anderswo mein
Brod« . ;

Sie achtet nicht aus seine Worte; sie ist aufge-
standens und macht sieh wieder mit den kleinen Hab-
seltgleiten des todten Kindes zu Massen.

»Das ist das einzige Spielzeug, das Du sihr je-
mals geschenkt hast«, sagt sie mit einer Handbewa
gung nach ihm, aber ohne sich umzuwenden. »Es
ist ihm von allen Sachen am liebsten gewesen. Du
hast es —-was ging es Dich auch an! «—- uie bemerkt
wie oft sie Dich angesehen hat, ob Du ihr nicht
ein freundliches Wortisagen würdest, und wie sie
Dir nachsah, bis Dahinaus warst. Das Kind hat
Dich lieb gehabt, aber was kümmert Dich das l«

Sie bricht plötzlich ab und wendet fich um.
Nein, sie hat sich nicht getäuscht; er hat das Gesicht
mit den Händen bedeckt und weint. Kann er denn
um das Kind weinen ? Endlich thut sie einige
Schritte auf ihn zu und sagt schüchtern:

»Es hat ja nie gewußt, daß Du es nicht leiden
machtest, und wenn Du einmal unfreundlich warst,so hat es das gleich wieder vergessen; es war ja so
gutl«

Wie es geschah, wußten sie nicht und haben
auch nicht darnach gefragt, aber im.näehsten4Augen-
blick hielten sie sich in den Armen und weinten zu-sammen um das Kind. Später saßen sie neben ein-
ander, ohne viel zu sprechen und hielten sich bei den
Händen, und am Abend gingen sie zusammen auf
den Kirchhof.

Sie wußten es jetzt schon, und im Laufe der
Jahre befestigte es sich immer mehr: das kleine
todte Kind hatte ihre Herzen für einander geöffnet
und fest verbunden. Sie blieben allein, aber sie
lebten glücklicher, als sie es jemals gehofst hatten —

still zufrieden mit ihrem Laufe, nachsichtig und nach-
giebig gegen einander. Und es war doch nur ein
kleines Kind gewesen, das diese Wandlung in ihnen
vollbtacht hatte.

Crortfetznug des Feuilletons in der Beilage)

M 263. Montag, den 18. s30.) November 1891.



Sprache. Das Revaler Wesen-Gemüt hat im Ha-
fen eine Vo lksküche ins Leben gerufen, wo für
die Kleinigkeit von Z Hofe. an und, je nach den
Mitteln des Betreffenden, bis U Kop- hinauf mittel-
lose Personen ein Mittagsessen erhalten können. Un-
gefähr 1 Stunde später nach der gewöhnlichen Mit-
tagezeit werden seitens des sdrsewComitös 200
Personen umsonst gespeist, die je nach Wahl eine
Schale« kräftiger Suppe nebst Brod oder eine com-
pactere Speise haben können. Außer diesen 200 Per-sonen werden noch 100 Personen täglich aus Kosten
des Präsidenten ·des Börsenslcomitös gespeist. Sehr
praktischzrweist sich nach manchen Richtungen das
Princip, daß nichts den Leuten nach Hause verabsolgt
wird, sondern die Speisung ausschließlich an Ort
und, Stelle stattfinded

Aus Bolderaa wirdgemeldeh daß das Eis
im Fahrwasser durch den anhaltenden Frost die
Stärke von Z bis 4 Zoll erreicht.

Jn W i n d a u werden, wie die ,,Kurl. Sonn-BE«
mtttheilt, wegen Theilnahme an dem Kartof-
fels Kra w all 30 Personen zur gerichtlichen Ver-
antwortung gezogen.

St. Petersburg, IS. November. Der
Tours der neuensprorentigen Anleihe
ist in Paris jüngst nicht unbedeutend gestiegen und
hat fast den EmissionOCours erreicht, während die
anderen rufsischeii Fonds in viel geringerem Umfange
stiegen. Zu dieser aufsallenden Erscheinung bringen
die ,,Birsh. Web« nachstehende interessante Erklärung:
»Da zwei Drittel aller französischen Subseribenteu
von dem Recht der Einzahlung in Raten keinen
Gebrauch gemacht, sondern die Obligationen bei der
Repartition voll« bezahlt haben, so verblieb dem An-
leiheiSyndicat ein Ueberschuß nach Auszahlnng der
ersten 230 Mill. Francs an den Finanzministey
und dieser Uebersehnß ist vom Shndicat allem An«
scheine nach dazu verwandt worden, um den größten
Theil aller dreiprocentigen Obligationen, auf welche
nur die erste Einzahlung gemacht ist, zeitweilig an-
znkaufen und aus dem Bdrsenssertehr zu ziehen.
Jndem auf diese Weise die Menge der an der Bdrse
circu1i-rendeu,. nicht vollbezahlten Obligationen ver-
mindert wird, hatdas Syndieat alle diejenigen Baissek
Speeulanten in eine prekäre Lage versehn welche
TerminiVerkäufe aus sprocenttge Obligationen in
der Hoffnung abgeschlossen haben, sie in der Folge
noch billiger zurücktaufen zutdnnenÆ

—- Der Minister des Aenßeren v. O t ers ist
am II. d. Mts. nach St. Petersburg zurückge-
kehrt. . "

—- Das Centralslcomits sür die
NothstandssAngelegenheiten soll,
den »Mir-sc Wed.« zufolge, dieser Tage ins Leben
treten. Glieder des Comit6s, in dem eine sehr hoch
stehende Persönlichkeit das Präsidium führen wird,
werden die Minister J. N. Darm-wo, J. A. Wyscky
negradski, M. N. Ostrowsti und der Oberprocureur
des Hlg. Synods K. P. Pobedonosszew sein. Als
Schriftführer wird der Minister - Oehilfe W. K.
v. Plehwe fungiren.

—" Wie die . Blätter» melden, ist der zusammen
mit. Akssakow s. Z. viel genannte Moskauer Publi-
cist K. N. Leontjew am U. d. Mts. gestorben.

——— Zu dem Eisenbahn-Unglück bei Orel
berichtet die ,,Neue Zeii", daß eine B e ra u b u n g
des verunglückien Kaufmanns Bulatkin stattgefunden
hat. Er reiste nach Jelez, um GetreideAnkäuse zu
rnachenz trotzdem fand man in den Taschen des
Verunglückten kein Geld, selbst die Taschenuhr fehlte.

-— Die Zucker-Fabrikanten klagen naeh den
»St. P·ei. Web« über das starke Fallen der
Zuckerp reif e, was auf den verminderten Consumvon Zucker in den. NothstandhGoiivernements zu-
rückzuführen sei.

A u s O d es s a wird der »Nord. Dei. - illg.« un-
term 14. d. Mts. gemeldet: Der Getreidemarkt
ist vollkommen gefehäftslosz nur Gerfte wird sür
die inneren Gouvernements zu 72 bis 73 Lob. pro
Pud gekauft. Große Nachfrage herrscht nach Erbsen
für das Ausland. Einige Firmen eröffnen in den
Nothstands - Bezirken der südlirhen Gouvernements
Agenturem um· ihr Geireide dahin zu dirigierte. —

Die meisten kleineren Exporthäuser ftellen, wie wir
im Anschluß hieran der »Odess. Z.« entnehmen, ihre
Geschäfte vollständig ein und entlassen ihr Dienst·
personaL

Ielitischer case-breitet
Den IS. (s0.) sehe-der 1891.

Aus Berlin liegen uns sür heute mehrere
friedeussrenndlirhe Auelassnusen vor. Dieselben
knüpfen sich bei mehreren Blättern, so namentlich
bei der ,,Allg. Reichs-Corr.«, an den jüngsten B er-
liner Aufenthalt des Staatsseeretärs
v. Stets. Das citirte Blatt meint unter Ande-
rem: »Der Empfang, welcher Hm. v. Giers von
Seiten der Deutschen Regierung geworden, hat auf
ihn den Etndruck großer herzlichteit gemacht. Es
darf als sicher angenommen werden, daß die gut
nachbarlirhen Beziehungen zwischen den beiden Re-
gierungen vollständig bestehen und von ihnen weiter
gepflegt werden. Als Haupteindruck seiner Reise ist
die durch dieselbe gewonnene Ueberzeugung zu be-
zeichnen, daß die friedlichen Absichten, welche alle
Regierungen beseelen, die beste Garantie für den
Frieden bilden«

Zu Ihren des slaatsseeretärs v. Si e rs ver«
anstaltete am Dinstag der Reichskanzler v. Capet-
Vk sit! Dejetmets »Der Reichskanzler«, beriihtet die
»Nordd. Illg. Z.«, ,,zetgte fich gegen seine Gäste
als der liebenswürdigste Wirth; die Conversation
war sehr antmtrt, namentlich rühmte Herr: v. stets,
der vorzüglich deutsrh spricht, die glücklichen Resul-
tate, die er mit seiner Cur in Wiesbaden erreichk
hat. Sehr sympathisch berührte in seiner Person
das Maßvolle und Milde in Sprache und Haltung«
Die Meisten der Herren. an derTafelrunde waren
ihm schon von früheren Gelegenheiten her bekannt;
so konnte es nicht fehlen, daß das Mahl den Cha-
rakter des Freundlichen, Unpolitischen trug« —- Am
Mittwoch fand zu Ehren des Heu. v. Giers ein
Diner bei dem Russischen Botschafter Grafen Seh u-
walow fett, zu welchem etwa 45 Personen Ein«
ladungen erhalten hatten. Zu den Seladenen ge-
hörten der Reichskanzler v. Caprivi, die Minister v.
Berlepsch und Gemahlin, Dr. -Miquel, der Staats-
srcretär des Auswärtigen Amtes, Freiherr Marlchall
v. Bteberstein und Gemahlin und andere distinguirte
Persönlichkeiten ·

Sehr bemerkt wurde in sriedensfreundlichem
Sinne ein bald nach der dem Staatssecretär v.
Giers eriheilten Tiudienz gefallenes Wo ri des
Kaisers Wilhelm am Dinstag. Er ioll bei
der Vereidiguug der Rekruten «diesen gegenüber fol-
genden Ausspruch gethan haben: ,,Jhr werdet vor-
aussichtlich nur im Frieden Gelegenheit haben-
Eure Tapferkeit und Euren Muth zu bethätigen und
zu zeigen l« Nach einer ausführlicheren Fassung soll
jedoch der Kaiser geäußert haben: »Ihr werdet hof-
fentlich nur im Frieden Gelegenheit haben, Eure
Tapferkeit und Euren Muth mit zu bezeigen; viel-
leicht aber stehen auch ernste innere Kämpfe
beben« Der Kaiser kam sodann auf die Gefahren
der Hauptstadt zu sprechen; es erfordere Mannes-
muth, sagte er, diese zu überstehen. Der vornehmste
Umgang für den Soldaten sei der Soldat, nicht das
Eil-il.

Endlich hat auch der Reich skanzler v.
C ap rivi in der Jreitagssißung des Deutschen
Reichstages sehr beruhigende Erklärungen zur
Friedliehkeit der Gesamtntlage abgege-
ben. Nachdem er gegenüber den neuerdings in der
Presse verbreiteten Gerüchten von· feinem beabsichtig-
ten Rrtcktritt vom Amte eines Reichskanzlers erklärt
hatte, er sei durchaus nichtamtsmüde und bleibe auf
seinem Plage, so lange es dem Kaiser gefalle —-

ging er zu einer Beleuchtung der auswärtigen Po-
litik über. Wahrheit und Offenheit set hier das beste
Mittel. Er habe an der Reise des Deutschen Kaisers
nach Narva theilgenommen und sei mit der Ueber-
zeugung heimgekehrh daß sie vorzüglich gewirkt habe.
Der freundschastlichtz durch Stellung wie verwandt-
schaftliche Beziehungen der Monarchen gegebene Ver-
kehr gestaltete sich so günstig, wie irgend möglich.
Er würde dies nicht sagen, wenn er nicht bestimmt
wüßte, daß auch auf der anderen Seite der Erfolg
befriedigt habe. Daß die Kronstädter Z u-
sammenkunft einen Grund gegeben, sich mehr
zu beunruhigen als bis dahin, bestreite er entschied en
und sei felsenfest überzeugt, daß die persönlichen Jn-
tentionen St. Mai. des Kaisers von Rußland die
friedlichsten von der Welt seien. K eine Regierung
wolle heutzutage den Krieg provociren und keine
habe ein solches Uebergewichh daß sie leichten Her-
zens werde den Krieg anfangen wollen. Je stärker
eine Regierung sei, um so leichter werde es ihr sein,
gefährliche Zwifchensälle zu vermeiden, »und ich
freue michs. sagte Caprivi »daß bei unseren westli-
chen Nachbarn die Regierung so stark ist. Die Kron-
städter Entrevne würde nicht stattgefunden haben,
wenn unser dstlicher Nachbar jene Regierung für so
stark gehalten hätte, daß man sich auf fre verlassen
kann. Die Verhältnisse sind seht klarer geworden;
da ist kein Grund zu Beunruhigungen.«

Uns Deutschland liegen wieder einige Bis-
marckJluslassungen vor. Bekanntlich hat
beim Rücktritt des Fürstensismarck auch
eine ltnterredung desselben mit dem verstorbenen Abg.
Windthorst eine nicht unwichtige Rolle gespielt.
Diese Unterredung ist in der jüngsten Zeit wieder
in der Presse erörtert worden; nun bringen die
»O a m b. N a chr.« darüber folgenden Artikel: »Die
»Cerrnania« macht in mysteridsem Tone die Andeu-
tung, daß die Initiative zu der darnaligen Unterre-
dung von keinem der beiden Betheiligten ausgegan-
gen, sondern das; die Zusammenkunst durch eine Mit-
telsperson herbeigeführt worden sei. Mit dieser Un«
deutung kann Niemand anders als Herr v. V le l eh«
rbder gemeint sein. durch ihn ließ Herr Windti
horst beim Fürsten Bismarck vertraulich anfragery
ob Legterer bereit sein werde, ihn zu empfangen. . .-

Fürst Bismarck beantwortete die gestellie Anfrage da
mit, daß seine Bereitwilligkeit selbstverständlich sei,
und empfing den Abgeordneten Windthorst sobald
derselbe sich bei ihm melden ließ. Jn dem darauf
stattgehabten Gespräch, dessen Dauer etwa 1-17,
Stunden betragen konnte, hatte sürß Bismarck natür-
lich das geschäftliche Bedürfnis, zu erfahren, welche
Haltung das Centrum in dem damals neu gewählten
Reiehstage annehmen werde, und welches die In-
sptüchs seien, die dasselbe stellen werde. Von dem
Versuchq irgend eine cooperatton eiuzuleiteu, war
zwischen beiden Herren keine Rede. Fürst Bismarel
verhielt sich lediglich sondirend und der Abgeordnete

Windthorsi motivirend, d. h. die Bedürfnisse des
Zentrums nach Maßgabe der Stimmung der Wähler
darlegend. Herr Windthorsl hat auch nicht versuchh
»auch Zerschmetterung der EartellstüheM eine An-
knüpfung der Regierung mit der icentrumssPartei her-
beizuführen; er hat lediglich auf die Sondirung des
Fürsten Bismarek präcisiry was das Centrum haben
müsse, um zufrieden zu sein. Der Abgeordnete Windis
horst hat sich hierüber klar und präeise dahin aus-
gesprochen, daß das Eeirtrum die Herstellung des
status gut) note 1870 in allen und jeden Bezie-
hungen erstrebr. Mit dieser Erklärung war für den
Fürsten Oismarck das Bedürfnis der Sondirung er-
schöpft. — Jsn Uebrigen bezog sich die Unterhaltung
der beiden Herren aus die Frage des bevor-
stehenden CabinetswechselQ wobei der Ab-
geordnete Windthorst ,dem Fürsten Bismakck zum
Verbleiben in seiner Stellung lebhaft zuredete; für
den Fall aber, daß der Wechsel dennoch stattfändy
dringend empfahl, die Nachfolge einem Militäy also
einem G e n er a l, zu übertragen, indem er dabei die
Bedenken geltend machte, die gegen eine civilistische
Leitung in der unruhtgen Lage der Parteiverhältnisse
sprächem Als Fürst Bismarck auf diesen Gesichts-
punet einging, empfahl der Abgeordnete Windthorst
bei einer Bespreehung der Perfonenfrage in erster
Linie den General v. Caprivh der sich dnrch parteis
lose und sachliche Haltung während seiner Vertretung
der Mariae im Reichstage auch als Redner das An-
sehen erworben habe, mit dem seine Persönlichkeit
umgeben sei. Beide Herren verkehrten und trennten
sich in den wohlwollenden Formen, die ihre beider-
seitige gesellschaftliche Stellung naturgemäß mit sich
brachtey Der damalige Reichskanzler war durch diese
Unterredung zu der Ueberzeugung gelangt, welche er
in den wenigen Tagen, die er noch im Amte blieb,
auch ntcht verhehlt hat: daß eine geschäftliche An-
näherung der Regierung an das Centrum wegen der
zu weit gehenden Forderungen desselben in der da-
maligen Lage nicht thunlirh sei. Wir glauben aber
nicht, daß die hösliche Natur der Unierredung den
Fürsten Bisurarck dazu geführt haben wird, diese
Ueberzeugung Herrn Windthorst gegenüber express-is
ver-bis auszusprechen. Ueberraschend war demnächst
für den Reichskanzler nur die Schneiligkeih mit wel-
cher der Vorgang der Unterredung mit Herrn Windts
hotsk und die Thaisachtz daß zur Herbeisührung der-
selben die Vermittelung des Heu. v. Bleichröder be-
nuht worden sei, zur Kenntniß weiterer· Kreise und
namentlich auchder höheren Regionen
gelangte, und zwar ohne den Busen, daß die Ver«
mittelung nicht vom Fürsten Bis-trank, sondern von
Hm. Windthorst nachgesueht worden wars«

DaseiwaigeAuftretendeQFürsten Bis-
marck im Reichstage tritt wieder mehr in den
Vordergrund. Für den Fürsten ist im Reichstage
bereits ein Plan belegt und mehrere darauf abzielende
Aeußerungen des Fürsten werden berichtet. Zu der
bereits erwähnten Braunschweiger Deputation be-
merkte Fürst Bismarck unter Anderem: »Ich bin alt
und pollsoor -— Sie kennen den forstmännischen
Ausdruck für zapftrocken —- und meine körperliche
Fähigkeit, als Landmann in öffentlichen Sachen mit-
zuwirken, fühle ich wesentlich vermindert. Jch bin
von meinen häuslichen Gewohnheiten abhängig ge-
worden: eine Nacht auf der Eisenbahn ist jeßt eine
Leistung für mich, während ich früher deren zwei
oder drei ohne Schaden ertrug; ich schlafe schlerht
im fremden Hause —- kurz die kbrperliche Rüstigkeit
ist in der Abnahmr. Das Leben auf dem Lande
geht ruhig weiter, aber an Aufgaben, die körperliche
Leistung erfordern, gehe ich schwer heran; so auch
an die Rrise nach Berlin zum Reiehstagr. Es
wird ja wohl sein müssen, und ich werde
ausprobirem wie es geht und ob ich darauf verzieh-
ten muß. Die Reise zum Reichstage hat für mich
den Sinn, meine Schuldigkeit als deutscher Bürger
zu thun. . . . . Das Mandat dauert übrigens noch
drei Jahre, und ich weiß ja nicht, ob ich nicht wie-
der kräftiger werde und ob Verhältnisse eintreten,
welche mir die Ausübung desselben dergestalt zur
Pflicht marhen, daß die Gesundheitsrückficht schwin-
det. Einsiweilen fühle ich mich greisenhafter als ich
ausfehe.«

Nach einer amtlichen Mitiheilung wird das d e ut -

sehe ReichssBudge t für dasJahr 1891192 vor-
aussichtlich mit einem Defieit von 8 Mill. Mk.
abschließen-

Das Bankgeschäft von Hugo Lbwy in
Berlin is! am Donnerstag durch die Criminalpolizei
geschlossen und der Inhaber des Geschäfts verhafiet
worden. Diese Bank gehörte zu denjenigen Geschäst
ten, welche auf alle erdenkllehe Weise bemüht waren,
das Prtvatpublieum zu Speculationen heranzuziehen.
—- Die Börse ist durch diesen Zufammenbrueh fast
garnicht in Mitleidensehast gezogen.

Jn Paris scheint der Proceß g ege n den
Erzbischof von Als, wobei, wie gemeldet,
der Angeklagte zu 3000 Ins. Geldbuße verurtheilt
wurde, besondere Aufregung nicht im Gefolge ge«
habt zu haben. Nur bei der klbfahrt des Erzbischofs
GoutheisSoulard vom Gericht ereigneten sich vor dem
Oerichtspaiaste tumuituarische Sauen. Der Wagen
des Erzbischofs wurde von einer nach Tausenden
zählenden Menge umringt, welche zum Theil Hoch,
Rufe auf den Erzbischof ausbrarhte, zum Theil pfiff
oder ,,Vive la RspubliqueF rief. cs gelang der
Polizei erst nach vieler Mühe, für den Wagen freie

Fahrt zu schasfen.«- Die Verurtheilung des Erz·
bisehoss wird übrigens von den Blättern lebhaft be-
sprochen. —- Die opportuniftischen Journale finden
dieselbe gerecht und mäßig; die Hauptsache sei, daß
die Staatsgewalt den Beweis geliefert habe, sie ver-
möge sieh auch den Kirehenfürsten gegenüber Geltung
zu verschaffen, und daß denselben· zum Bewußtsein
gebracht worden sei, daß sie nicht über den bürger-
lichen Gesetzen stehen. Die radicalen Blätter entT
nehmen dem Proceß die Lehre, daß die Trennung
von Kirche und Staat unabweislich geworden sei.
Die monarehistischen Journale beglückwünschen den
Erzbischof, welcher die Sache der Kirche und Frank-
reichs rühmlich vertreten habe. Das »Journal des
Döbats« meint, der Proceß werde die Politik der
Beruhigung »beetnträchtigen, da aus beiden Seiten
zu viele Personen ein Jnteresse daran hätten, die
Affaire auszudeuten. —- Der ,Figaro« eröffnet eine
Subseriptiom um die dem Erzbischof auferlegte Geld-
strafe und die Proceßkosten zu decken.

Die Gesammtzahl der in den Kdhlengruben des
Departements PassdeiEalais st r i k e nd e n A r b ei -

ter wurde in voriger Woche auf etwa 40,000 ge-
schätzt Jn dem Bezirke von Lens besetzten 500 ans-
ständige Grubenarbeiter die Eiseubahnstrecke zwischen
Aisnes und Bindi-los, um die dort beschäftigten Ar-
beiter, sowie die Lokomotivführer und Heizer an der
Ausübung ihres Dienstes zu verhindern. Dragoner
und Gensdarmerie mußten dann vereint die Strecke
freimachem Jnzwischen macht sich im Allgemeinen
eine gewisse Abspannung unter den Thetlnehmern am
JStrike geltend. -

. Jn England hielt am vorigen Dinsiag der na-
tionale Verband der conservativen Vereine von Groß-
britannien in Birmin gh am seine Jahressitzung
ab. Für den Empfang der Gäste hatte die weltbe-
rühmte Industrie-Stadt besonders großartige Vorkeh-
rungen getroffen. Der Versammlung wohnten auch
der Premiey Lord S a lis b ury, der sich in Be«
gleitung seiner Gemahlin nach Birmingham begeben,
sowie ein glänzender Stab leitender Persönlichkeiten
der conservativen Partei bei. Am Dinstag Abend
hat der Marquis v. Salisbnrh in einer von 5000
Personen besuchten Versammlung-tm Stadthause eine
Rede gehalten, worin er mehrere« der wichtigsten
Punete berührte, welche gegenwärtig zwischen den
Parteien den Gegenstand der Debatte bilden. Die
Marhtstellnngsz Englands, äußerte der Lord, hänge
lediglich von seinen auswärtigen Besißungen ab;
Jrland auf-zugeben wäre ein Zeichen der Schwäche,
welches die Colonten zum Abfall ermuntern würde.
Besonders energisch spraeh sich der Premier gegen
die von radicaler Seite immer wieder angeregten
Vorschläge zu einer Umgestaltung des Oberhauses
aus, indem erder Ueberzeugung Ausdruck gab, daß
eine derartige Veränderung im Charakter der Lords-
kammer eine Rsvoluiion nach sich ziehen würde. ——

Unter den social·en Reform-Fragen hob Lord Salisg
bury namentlich dieagrarische hervor und erklärte«
die Regierung begünstige die Vermehrung der Zah
der kleinen ländlichejn Besitzer selbst auf Kosten des
Staates.

Die aus Nord-China geareloeten Ruhestsrungen
erweisen sich als ein ernstlicher Ausstand inder
Mongolei und anderen Districten in der Nähe
der Hauptstadt. Die Zahl der Rebellem unter de-
nen Jnfanterie und mehrere Schwadronen Cavallerie
sich befinden, soll sich vermehrt haben; dieselben mar-
fchiren gegen Peking Mehrere Mandarinen sollen
sich mit den Aufständischen vereinigt haben, gegen
welche kaiserliche Truppen entsandt worden. Die christ-
liche Bevölkerung in Kingscb u, die von belgischen
Priestern bekehrt worden, ist nebst denselben niederge-
meszelt worden.

Nach einer Dinstag - Meldung aus Brafilien
ist die Situation daselbst eine ruhige; die
Bevölkerung verhalte sich theilnahmlos Die letztere
Bemerkung illustrirt auf das schlagendste den Cha-
rakter der »revoltttionären« Ereignisstz welche seit
zwei Jahren sich in Brasilien folgen. Das ist eine
Art Turnier zwischen einzelnen Persdnlichkeiten und
Gruppen, die sirh gegenseitig aus dem Sattel zu he-
ben suchen. Marsehall Jonseca hat die kühle Beur-
theilung der thatsächlichen Verhältnisse dnrch seinen
Entschluß zum Rücktriii bewährt, als er sah, daß
die Rechnung, die aus Zuverlässigkeit der Land- und
Seemacht gestellt war, eben nicht stimmte. Er er-
spart seinem Lande damit einen Bürgerkrieg «na(h
dem Muster Chiles und bewahrt sich selbst vor dem
Schirksal Balmaceda’s. Der Unterschied von gesterU
und heute in der Lage Brasiliens ist zunächst, daß
der Präsident nicht mehr Marsrhall Fvnseca, sondern
General Peixoto genannt wird. —- Uebrigens berich-
tet ein MittwoehsTelegramm aus Rlo de Janeiro,
daß die Beziehungen zwischen A r m e e u n d M a -

rine Beunruhigung erzeugen» Wenn der
Präsidenten-Wechsel, wie es allem Anscheine nach
der Fall gewesen, in Folge einer Ueberrumpelung da
Jonsecws durch eine Flotten - Emeuie war, so ist
Ukchk guzggschlpssery daß die weitere Entwickelung
der Dinge in Brasilien vielleicht schon in nächster
Zukunft neue Ueberraschltngen mit sich bringt.

F I c it I k s.
Das zweite Concert des FrL Herrnine

Spies konnte uns keinen ungetrübten Genuß be-
reiten , denn getrübt wurde die Freude an ihrem
Gesang durch das schmerzliche Bewußtsein, daß es
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zum leisten Male unserer Stadt vergsnnt gewesen ist,
der hehren Kunst und dem edlen Gesang visit! Ast«
begnadeten Sängerin zu tauschen. Schöne Tonbtls
dung, deutliche, sinnentsprechende Dirnen, durrhdachs
te Auffassung, bis in das Detail ausgearbeitete Nuans
rirung, absolute Reinheit der Intonation —- ja, das
versteht sich Alles von selbst bei einem solchen
Talent, wie bei sei. Spiesz aber, was uns so
ganz besonders für sie gefangen nimmt, das ist der
tiefe Ernst, mit dem sie an jede noch so geringe
Ausgabe geht. Kein Lied ist ihr zu gering, als daß
sie nicht tief in dasselbe eindringt und es als ein
vollkommen fertiges Ganzes zum Vortrage bringt.
Das ist Musik, wahrhaft herrliche Musik!

»Sage mir, mit wem Du umgehst und ich sage
Dir, wer Du bist« —- dieses Sprichwort kann man
auch auf Fu. Spies anwenden, denn sie geht nur
mit den« Besten um: Hahdm Beethoven, Schubert,
Schumann, Franz und Brahms — dgs find die
Namen, welche man auf ihrem Programm findet.
Schon das genügt demjenigen, der sie noch nicht ge-
hört, mit den größten Erwartungen ein Concert zu
besuchen; doch wurden die Erwartungen durch das
Gebotene bei Weitem übertroffen. Was sollen wir
noch einzelne Nummern hervorheben, wo in keiner
einzigen ein Mißton sich fand, wo alle so erhaben
wiedergegeben wurden! Nur danken wollen wir Fri.
Spies dafür, daß sie unsere Stadt nicht vergessen,
sondern sie auch auf dieser ihrer lehten Tournse auf-
gesncht hat, und wollen ihr für die Zukunft ein schö-nes, ungetrübtes Glück wünschen, so wie sie es ver-
dient und so, wie sie es sich selbst in ihren Liedern
gesungen und bei ihrem Gesange erträumt hat.

Or. Brot Möliersten spielte die Läut-
Variationen von Beethoven op. Ist, welche uns in
der Interpretation nicht ganz zusagten, obgleich sie,
bis auf einige Kleinigkeitem corrert gespielt wurden.
Jn der zweiten Nummer waren Liszt und Mosz-

kowski vertreten, welche offenbar besser in Hm.Mdllerstens Repertoire passen, als die obengenannten
Variationen. Seine Begleitung war zart und an«
schmiegend —o.

Das gestrige Or g eisCon ce rt des Hm. Ebn-
ard v. Hertzenberg fiel in seinem Programm
dadurch aus, daß es keine einzige Fuge brachte. Das
that uns leid, denn eine solche dürfte in einem Or-
geliconcert wohl niemals fehlen. Jm Uebrigen bot
das Programm viel Abwechselung und zwar waren
es meist neuere Componststem welche He. v. Hertzens
berg uns verführte Ghas war nur zwei mal vertre-
ten). Wir ksnnen uns gut der modernen Orgellii
teratur nicht befreunden, es ist in ihr mehr Effekt
als wirklicher Werth vorhanden; so hat uns von
den drei Compositionen Guilemanks »auch nur das
Adagio gefallen, während das Präludium und der
Niarsch keinen Eindruck hinterließen.

Jn Hm. v.- Veryensberg haben wir einen Orgel-
spieler kennen gelernt, welcher über eine recht hübsche
Technik sowohl im Manne! als auch im Pedal verfügt,
bei welchem aber in der Registratur ,,zu Vieles vor-
kommt« So z. B. war einmal die Mixtur zu
einem sanften Register allein stehen geblieben und
wurde verspätet abgestoßem dasselbe geschah einmal
mit derPosaune im Paß, auch wurde der Rollschwellerso braust, daß die einfallenden Stimmen nicht prärife
hinzutraten, was nicht sehr erfreulich auf das Ohr
wirkt. Alles das mag aber wohl seinen Grund da-
rin haben, daß der Herr Eoncertgeber die
Marien-Orgel als Fremder nicht genau kennt.
Sehr hübsch und klar wurde die Toecata
von Sering zum Vortrage gebracht, in welcher
der Künstler Zeugnis von seiner nicht unbedeuten-
den Technik ablegen konnte. Or. v. Herhenberg
zieht entschieden bei der Registratur die streichenden
Stimmen den Fiötenregistern vor; das konnte man
daraus ersehen, daß ein zartes Flötenregister allein
kein einziges Mal benuht worden ist, was wir um

so lebhafter vers-isten, als die Marien - Orgel
über sehr schöne und zarte Jlstenstimmen verfügt

Durch die Mitwirkung hiesiger geschithter Kräfte
waren wir in die Lage gebracht, Etwas zu hören,was bisher in Conrerten uns wohl noch. nicht ge-
boten worden ist — wir meinen eine so jämmer-
liche Wiedergabe der Suite von Rheinberger fürOrgel, Bioline und Cello. Die Orgel und das
Eello thaten vollkommen ihre Pflicht, die Bioline
dagegen verdarb Alles. Nicht nur, daß kaum ein
reiner Ton zu hören war, nein, zwei mal kam die
Violine vollkommen heraus und es war ein schönes
0nsemble, in welchem Orgel und Cello Schritt hiel-
ten und die Violine einen oder mehrere Tacte vor·aus war. — Recht hübsch war das Teile-Sold von
Bocherini-Bockmühl. —o.

Wie wir hören, sind vom Den. Kreis-Polizei-chefBaronMay dell für die Nothleidenden
im G ouv. Rjas an vorgestern in erster Sendung
600 Pud No gg en abgegangen. Dieses an-
sehnliche Quantum ist von Gutsbesitzerm nament-
lich aber auch von den bäuerlichen Lleingrundbesihern
der Umgegend unserer Stadt gespendet worden.

Aus Fresenthal liegen in einem vom As.
October eatirten, an Rigaer Verwandte gerichteten
Brief der Frau Pastorin he i nr ich s e n neuerdings
erschütternde Nachrichten vor. Die
,,Z.f.St.u. Ld.« entnimmt dem Schreiben die nachste-henden charakteristischen Stellen :

»Der Herr Ssamarasche Gouverneur besuchte uns
mit einem St. Petersburger Herrn, um die hiesige
Armuth zu untersuchen. Beide Herren waren, als sie
einen tiefen Blick hinein thaten, so erschüttert, daßsie nur immer: ,,schrecklichl schrecklich l« riefen. Statt
des versproehenen Roggens haben unsere Colouisten
Knie, d. h. gemahlenen Weizenabsall erhalten, woraus
sie sich Brod backen sollen. . . . Die Synode sam-
melt und sammelt, aber bis es zur Vertheilung kommt,
ist es in unserem Kirchfpiel zu spät. Der Herr Ssas
marasche Gouverneur hat meine Eollecte bestätigt und
mir« als ersten Beitrag s100 Rbl. übergeben. Mit
diesem Gelde fange ich morgen in der Colonie Fre-
senthal meine Kinderssbfütterung an und will, wenn ich
mehr Geld habe, auch für die drei anderen zur Gemeinde
meines Mannes gehörenden Eolonien kochen. . . UnserKirchspiel ist schon so weit, daß die Leute ihre Leichen
nicht mehr unter die Erde bringen können. Am vo-
rigen Freitag starb vock weißen Gustel Gerber ein
dretjähriges Mädchen; das Kind lag nackt und ohneSarg. Jch suchte einige Lappen zusammen und
wollte auch Bretter zum Sarge geben, xversügte aber
nur über ein kleines Kistchem dessen Länge nicht
reichte. —- Der Stharlach herrscht hier sehr. Fasttäglich werden die Glocken gezogen. Meine Kisten,
Kbrbe und was ich sonst an Sachen habe, sind alle
vertheilt, sogar die Dielentücher sindso rt. Mein Mann hat alle seine Kleider, bis auf
den einen Anzug, den er trägt, hingegeben. —— Jch
nehme jede Gabe entgegen, wie Greise, Kartoffel-
mehl zur Mischuug mit Roggenmehh alte Schuhe,
abgelegte Kleider, Wäsche, getrocknete Brodrestey
Thee und Zucker für die Kranken, baares Geld —

Alles wird. mit tiefem, herzlichem Dank entgegen-genommen« "
So dieses Sihreibem welches einen wahrhafterschütternden Einblick in den Abgrund des in Fre-

seuthal herrschenden Elends erschließt. —- Hoffentlichist der von hier aus am A. October abgegangene
Kleider-Backen inzwischen in Jresenthal angelangt
und leistet dort gute Dienste -— Angesichts der dort
herrschenden Noth nehmen wir gern die S am m«
lung von Gaben speeiell für das Kirch-spiel Fresenthal wieder. aus; solche Gaben
wrden jeder Zeit seitens der Expedition unseresBlattes empfangen werden.

Wie uns mitgetheilt wird, seht zum disjährigen
Wethnachtsfeste eine beachtenswerthe Gabe aus ein-
heimiseher Feder bevor: wir meinen die Gedi chtevon Chrisioph Mickwih Chef-Redakteur
der» »Wer. ZU, welche demnächst gleichzeitig bei
Franz K lug e in Reval uud Rndolph Hart-neun
in Leipzig erscheinen sollen. Die wenigen Oedichty
welche der Versasser bisher in Zeitschriften ver«
bsfentliehty sowie die zahlreichen, bei mancherlei
Jeftlichkeiten zum Vortrage gelangten Gelegenheits-
Gedichte bekunden ein ungewöhnlich reiches und
vielseitiges Talent und haben seinen Namen bereits
in weiteren Kreisen vortheilhaft bekannt gemacht.
Wir können daher dem in Aussicht stehenden Werk
mit lebhaster Spannung entgegensehen.

Für die Nothleidenden in den Wolga .

Eolonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: durch Hm. S. s! Rbl. 20 sey.
—- mit dem Ftüheren 1166 Rbl. Si) Kote.

— Mit herzlichem Dank
die Redaction der »N. Dbtpt Z.«

ttiedirrrliär. -

Dr· need. Johann Spinkletz s— 8. Nevember
zu Feldheim.

Agronom Alexander Wilhelm D e u b n e r, s« im
M. Jahre am U. November im Gouv. Kaluga.

M
Sei. Sophie v. E rdbe rg, s— 13. November zu

ga.
Louis Carl v. S chsae g er, s— S. November zu

New York. sz
Wenzel Xrver Franz Machalitzkh s— is. No-

vember zu Rigm
Schifsscapitän Johann Christian Skuje, s· im

G. Jahre am It. November zu Rigm
Oberhofgerichtsrath Jeannot v. L h sa n der, s—-

14 November zu Kasimirswohb «

di r u e il r P e It.
Pa r is, A. As) November. Ehrißophie

gab gestern ein großes Diner zu Ehren der - beiden
Delegirten des russisehen Finanzministeriumy wel-
chem der Finanzminister Rouvier bei-dehnte.

Lond on, W. (1s.) November. Aus R io de
Janeiro wird berichtet: Das neue Cabinet ver-
langt die Wiedereinsetzung der- vorherigen Regierung
in der· Provinz R i o G r a n d e. Diese weigert
sich aber, dem Verlangen Folge zu leisten und
droht, der Verordnung des Cabinets Gewalt entge-
genzusegen

K o p e n h a g e n , AS. (16.) November. Der
Führer der radicalen Ovpositions·Partei, Mitglied
des UnterhanseG Christen Berg, starb heute Nacht
um 2 Uhr am Herzschlagr.

« celesresse
see seedischeu kelegeapheussgeutek

«« Nestern, Sonntag, eingegangen)
Berlin, Sonnabend, AS. «(16.) November.

Jm Neichstag erklärte Bebei bei der Budget « Be·
rathung, daß in Folge des rapiden Wachsens der
Neichssehulden als sicher anzunehmen sei, daß im
Falle eines Krieges mehrere Staaten bankerott wer·
den würden. Die bürgerliche Gesellschaft sei ver-
sumpst und gebe den Untergrund ab siir eine neue.

S t. P et e rs bu r g , Sonntag, U. November.
Ihre Rats. Majestäten sind mit Ihren Grlauchten
Kindern gestern um 4 Uhr 35 Min. Nachmittags
aus Livadia in Gatschirra eingetroffen.

Am stärksten von der Mißernte betressen sind
die mittleren Wolge - Gouvernements, die centralen

Gouvernements der Iekerbau - Zone und zum Theil
das Ural-Iebiet. Zur Verpslegung der Bevölkerung
in diesen Gebieten find neben den Ertragen ihrer
eigenen Ernte noch gegen 100MllLPud erforderlich.
Jn den Gouvernements der 0ewerbethätigkeit, in
den nördlichen, nordneestlichen und Weichselssouvers
nements ist die Ernte eine mittlere, irr den kleinruss
Nasen, südroestlichem neurussischen und den baltisehen
Gouvernements eine mehr als befriedigende.- In
diesen Gouvernements beträgt der Ueberschuß an
Oetreide durchschnittlich pro Seele Ali-« Pech. Die
vorhandenen Berpflegungsmittel erfahren noch eine
Vermehrung durch die besonders reiche Ernte im
nördlichen Kaukasus.

Potsdam, W. (17.) November. Der König
von Dänemark traf gestern hier ein und wurde am
Bahnhof vom Deutschen Kaiser empfangen. In den
inneren Gemächern fand großer Empfang statt. Der
König wurde im Neuen Palais von der Kaiserin em-
pfangen. Am Abend fand ein Diner zu 100 Gede-
cken statt. Die Abreise des Königs erfolgte um
1510 Uhr Abends.

S ch a n g h a i, Sonntag, 29. (17.) November.
Die Aufrührer schlugen eine 4000 Mann zählende
Abtheilung Kaiserlicher Treus-treu, eroberten die Stadt
Schafang und metzelten die Christen nieder. Jn
Tschingtschu glaubt man, daß die Rebellen gegen
Peking marsehiren werden, und läßt aus Tjantsin 8000
Mann gegen fie ausrücken

S t. P e t e r s b ur g , Montag, 18. November.
Laut einer osficiellen Erklärung ist die Ausfuhr von
Hülsenfrtichten und Oelsamen nicht verboten.

Die »Birsh. Wes« melden gerüchtivelsy daß
behufs Slcherstellung der Volksverpslegung in den
NothfiandsWouvetnements in mehreren derselben die
privaten Oetreidevorrlthy welehe den Jahresbedars
einer einzelnen Familie, die Dienstboten und Arbeiter
mit eingeschlossen, tiberragery von der Krone zu
Preisen aufgekauft werden follen, die am Tage des
WeiZenÆlUsfUhrverbots bestanden.

York-innige
von heute, 18. November, 7 Uhr Werg.

O r te. lVZFI I sind. then-Aktens-
1.Bodö... 749 ——1 E Cis) s
I. Haparanda 760 — 9 (0) 4
Z. Helsingforsl IZSDI -— 4 X N OJD s
it. Ipeiersburg 758 —- s (0) 4 Schnees. Dorpat . . 758 - T· W,(1-) - s
s. Stockholm. 760 «— s· (0) 0r. Stube-use 754 -s- e Ess- (5) e.e. Wirst; .. rot — 2 s (4) e
9.Libau... 762 -s-1 W (0) 4

to. Warsihau . 764 I -—— 4 (0) i)

Gleiehfdrmiger Dank, es herrscht ruhige Lust.

Telegraphlseher Hoursdericht
Berliner Bsrsh IS. -;16.)Nov. 1891.

lddittbl.pr- Cass- . . . . .
.

. Röslein-P.
tot) Mel. re· Ultimo . . .

.
. . . 193 sind— Pf.100 Abt. or. Ultimo niichsteu Monats . 192 Rast. di) Pf.

Tendenz: ruhig

Für die tltedaetton verantwortlic-
Whasselblatt Statistik-triefen-
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Antrage! !

N 3210 gez ~l;31I Dörpi. Zeitung« vorn 5. November 1891 annoneirt das Handlungshaus »An Vol! DICICIIÆ seine Petersburger Adresse: Gostinni Dwor
r. 1 I .ln Nr. is? handelt eben die Firma . Ins-stell. in Nr. 133 die Firma Gebrüll« Z. E F. scllelsjell aus Moskau. -

ln welchem Gostinnl Dwor handelt denn das Handlungshaus »Du Bot! lfltskclle Es?
—»—.sp.-sp-»——.sp——sp-»-»»

Die erwartete Sendung Herren» Damen— und Kindes-Stiefel
«· hahe vorräthig, ie auch Knaben-lII C l « 7schablolwn III« WTZCIIOD ssksilsisl zu hivlfligen Preisen und

»

St« k - ans-nehm«- sus i» mein pack; seine— tm Hof. Ecke der Blxxmectk u· der Car-Ic CIOI genden Repataturetk auch von cum- IVWKUSTVABS fMV
als: solicit-Aste, csllllslslkhsks Miss- i lulscnlssclssn nach der neuesten Dr— O O O

e ssie einzelne suchet-lieu Sie-like ümiuug mit Gummi u. Leder-welche . «
-Estsslsstisss etc. etc. in grad-et Aus: SOUITIY EIN! I. UOZODICI c. sehr deiner-hakt ist. ·«

773111 zmpjjggzg Gebt« Yroæ Abend« zm» » sehuhkaeheiilmeisistter lllslqgol Tiers-trägsten,lDielednbtxegeii, Finger-
—..-.———...———·e«« II« CISP Aula del· UViv9k« —·"——·——-——lguo«·"«··-«·«·""—"·or·· Szareuiiber satt; tålielixsiroh Erstens:Sjtask Piassawcy Fabrikfchriibber ans Borsten,

. »

. dir. Kopfbiirsten vorräthia beiKutscher-Schule. s u k Witz, Kutscher.
PfUmbdån Herreili vor; Ttkande bsowiä dein d ««

·

erde e er G en ei zu ge en »eu e
, M -Bin der gritzndtkich:i:gE-rlerniing: « tlellssiek ccslskkllcilcn Das» l t eW» S; l.

- co orir e iener o e- ournaTStåapstcscs Als Reiter wa. Aw«a M c
m grau« Alma« b« »Wieiier Mode-All»siiin« erfreut sichim

«« Ist-s« 0 Es» PS. ·»2.,«’««"’ P« BOkOWtIOW- Hist:eggsgxgxxsrzikkgigkkiEkecxizzisik
augbiid i k" , b « «ch « IN« « - · « «wiss»»??2»,«ss-I3«k«lå’."3kk2.kåkisckå.må. kkjkghok Sol; und Okgheskek . Es?hFkRiZEIT-»fäkkkKkkkååklYkkskUM« spat-rannte JEAN-einst·- «», ·

« Für eine Privatschule (Jnternat) mit penbilder und Eiica 14——16 interessanteclssls zu errichten. Dtttgsvts Dr· Its-WEI- dem Gymuasiaicuksus bis zu: Quart« Fedekikizzeu - ausschiießiich Composi-
Beding u u g e n : c« l( i

»-—-—- wird zum Jan. 1892 ti»ol;iebn, Fie in der Praxis wirklich aus-
-IE. M AM» .t M t- s sing» z» m · L fu rar ind. Die Erklärung ist in deut-Jst-IF: nsijtkyWlshkiuntsngZiekskäuugotiisid E J Entom-z »

km »Wir« gelacht schePUUd frgvzvsischer Sprqches
« .

« s fur den Unteiricht in den class. Sprachen Die Administratiom Wien 11, ObereUnterweisungäMonatM Rbl.incl.Kost. . . t - t «,. .

« .
.

.
,

,
.g) Ei» Mann» Auzbzldunggzelt 3 Mpwt Universitats Buchhandlung Evten . guchf Pefchisgel Meldungen ex— DlonaivStraße 35 versendet Probe-Uteru-

(s· oben) z« Mqnatxz R» Mel· Kost· Mel åiii a per o war, poste res . p are gratis und franco.
Z) sifsksägesälstsektskekten werde« lEVM Eine hübsche, fksundliehe

«-. »» ein-e. Ein Bei! Yaisdorskkåpfkt siaileiiteniwolsiiutig
a 5 RhLpro Loof, ist neeh an haben « von 2 Ziininern wird verinieihet —-

« Tsisiksisssss 10. « ri-«-i-s--s:-s-ss, Es» m. «.
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· HHH · « I· An: Sonnabend, den 16. d. Mts., 9 Uhr Morgens, verschied « g «
»

· sanft unser liebes Töchterchen der - »Um

«

«
.«· - . -

·

. . npasixenie tin-kontinue l· o nat-o it o -

,
-ua. Naturforscher Gesellschaft -spsxzssxzxz

is..i«?xx.kxsxgissxii Esset.sntggtgskskigiwsåsMist2 «« I «« :«"";-;T ""·’;««;"«.:"«-·"«««E««"« M NO« «« «« s«
« - . - r si- cis im» ii ziy inie nonepa aanuannhixsk nncsisoiiis

»

-

Dokpah den Nov«
- ssss ........«»-«·«-IM »O«- «-»- s ·«- sssss W «« «- ss is»

«

:.«—l.« ·« ..
-·

-« .» ··»,··j· ·-sz·««·.··.».3·;· »"·-··.

·
über Nord-Japan«. 682 · 2196 715 3108 440 2637

"-:s;·.;.« ···· ·- « 938 2555 «« W 478 2700
EI I « .

.-

« · 1257 « 2707 1471 3209 849 .

p9"«"«"«""«"’ ME- nllkgsklllllssc 1385 2718 2402 3289 3762

Ha. peånkun riskant-i, non-I- Kasenkioii 6aniieponhio. vol! Freitag den 22 uatsoua 1557 3037 2652 1645
any-lan- iioxc o: 11. II I. 111 11. 111 -

- ««

'

s. ».«.»....i....5;. » -:5.5g:.·::.:r... END« ««

"·"«··««""

»· r 38
Das Handlung-stimmu- FOs I I

· s niiasisa iiannskaiie npnsinsraioniaroc s ·

,D it: It IRaflor u’eff Moskau G n is
«« . « - llpafznenain BZIHTLFHITHDETFIL
. · empfiehlt seine .D, D· ·

cuoiiisn n nsh Panier-onu- Bnpiiieeonsip oanuaxsn no napnnasreiiisaoii Hi»
- 16 AUPMIII 1892 von-a, no npeiishnnitenin smneiiiiiiixi n:

zu verschiedenen Preisen unter Krons-Banderole. T s··«····· h··«····—e
,

Okmspymmie aasaaname UMTUD Immetkmie «« UPCÄUUIYIIIIC Dlipaiiii

F dsuklkahett bei: A. Icasiakitiovs J. Schrei-am, Ilslaslokz g« l
HITZUEEYEC E· HCKCICIY sz»»·»·»——·—· —sp»szsz »» «»» wo» »» l«»s »» Ho» »« l «"«···--···cUW

« «« « « · E; zzsssgxäiäzz IB9OIH M Zzdsåaäsåjäsz · M 507 sniiiexiiiii

sz

« . V »» » »

· « g«L·"-;-»JE«:T’«T«·L«J:J-.E « « - « · «« ·· - ««
~ 12 «:. «. · «Soeben erhalten «.. « I 1233·· ··

..-"
~-

,.»»·»···’·-·) s« · «·.·-i·»»·k;·s-s- .s s« »
. . · . mit eoici und seid- gesticki «·· . s « s I » 2478» »

»« . .
. ·

»
« · ponensrossh no nhiineosnasrennhiiiish Bannen-musi- ins-main,

nich! M - roiia

· - - - chitiinncicaro bponcicaro noregnero Oäiiiecrsat

s e -

·

dem-i) its O-
»

« e . -«« « · Die Direciion des Livläiiiiisclieii Stadt-II etlichen-Vereins macht
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dem wir auf die beiden SchluskCapitel »Die Kunst,
Zeit zu haben« und »Glzück« noch speeiell aufmerk-sam machen, schließen wir mit dem Wunsche, daß
dieser; gute Buch recht viele Leser finden möge. E.

Das I. Heft des Z. Jahrganges der in Dresden
erscheinenden Wochenschrest für deutsche Hausfrauen
»F ü re H a u s« beginnt mit dem illustrirten Gedicht
»Ncrch Süden« und bringt dann eine reiche Auswahl
sowohl Geist und Gemüth anregender als rein prak-
tischer. Artikel. Wir nennen u. a: »Wie wird man
musikalisch T« »Wenn; geknnntes Nutzwild«, »Entwu-
kaieiider für den Monat October-«, »Die Tnufchirs
nrbeit«, «Herbst und Wintermoden«, »Weshalb hätt es
jetzt so schwer, mittnappen Einnahmen zureirhen«, »Was
die Welt bei einer Verlobung sagt«, ferner »Obstsagen«
und der für Mütter und Erzieheriixrien besonders zu
dieser Jahreszeit, welche die Kinder ans Haus fesselt,
sehr werthvolle Aufsatz »Kinderspiele«. Für Unter-
haltung ist gesorgt durch den Anfang der· hübschen,
humoristisrhen Novelle »Am seidenen Fadenf (eine
Grenzgefchichte aus der Zeit des 70er Krieges) und die
in den Text rings-streuten Gedichte »Die aite Uhr auf
der Treppej »Sie schreibt·, »Ewige Trauer« u. f"w.
Jn den Abtheilungen »Erwerb« und »Unterrirht«
werden Frauen und Mädchen auf neue Erwerbszwek
ge hingewiesen, während unter »Unsere Söhne« auch
diesen von Fachmännern die Wege zur Crreichung
der verschieden-eilen Berufsarieky sowie die Aus-
sichtery welche dieselben bieten, gezeigt werden.
Speeiell für die Hausfrau wichtige Winke
enhaltens die Abtheiiurigeti »Wäsche« , «Wäsches
srhrank«« , »Geseiligkeit«, »Tafelschmuck«, »Situ-
mergärtnerei«, »Hansgarien«, ferner »Hausrath«,
»Bett«, »Hausmittel«, »Hansdarbeii«, »Absälle« und
»Keller«. Die sehr reichhaitige »Küche« bringt eine
Menge Jahreszeit und Stand berücksichiigender Korhres
cepte und KüchenZeiteL -— Einen bezonderen Anziei
hungspunct bietet der «Fernspreiher«, in dessen Ab«
iheilung »Fragen«, »Antwortirn« »Entgegnuiigen«
und »Ehe« die Hausfrau-en sich gegenseitig ihre Er-
fahrungen auf sämmtlichen Gebieten des« häuslichen
Lebens n1ittheilen. Dem gleichen Zweck dient der
von der Schristieitung geschriebene ·Brieskesten«.

« Messe-insoweit.
»FürstBisinnrckim RuhestanM Unter

diesem Titel liegt eine Sammlung von Kundgebuns
gen über den Rücktritt des Fürsten, der Berichte über
politische Gespräche desselben sowie der auf seine
Eingebungen .zurückgeführten- oder in seinem Sinn
erfolgten Veröffentlichungen, herausgegeben von Dr.
Carl Wipp vermeinte, vor. Die einzelnen Arten-
stücke sind nicht so beglaubigtz wie es der Historikcr
wünschen mag, doch wird der, welcher jedem einzelnen
Luftzuge in dem Wald der Prcsse nachgehen will,
reichliches Material in der fleißigen und geschickt, be.-
wirkten Zusammenstellung finden. Besonders anzuer-
kennen ist die Uebersichtlichteit derselben. Eine poli-
tische Tendenz zu verfolgen, lag dem Herausgeber
bei seiner Arbeit fern. Diese ist ohne Wissxn des
Fürsten veranstaltet.

— Die Zahl der an Influenz-a er·
krantten Personen in Berlin beträgt -nach
ärztlicher Schätzung etwa 40,000. Die Jnfluenza
läßt sich diesmal weit bösartiger an als vor zwei
Jahren; in den letzien acht Tagen sind etwa 30
Personen der Krankheit erlegen.

— Jn Kopenhagen ist man sehr besorgt
wegen des Schicksals des Dampf-ers ,,Hekla«,
der die Rydeusche Expedition nach Grim-
land gebracht hat, von dem man seit fast drei Mo-
naten gar keine Nachrichten gehabt hat. Als man
znletzt von der Expedition hörte, befand sie sirh unter
730 nördlicher Breite, und man erwartete, daß das
letzte von Island kommende Schiffjskachrichten von
,,Hekia« bringen würde; das war jedoch nicht der
Fall. Wenn das nächste Post-Dampsschisf von »Is-
iand keine Nachrichten bringt, ist Grund zu große:
Besorgniß vorhanden. Man hosst noch, daß das
Schiff nach SüdiGrönland abgegangen sei, um seine
Ladung zu completirem oder um dort die Landsetzung
zu bewerkstelligen.

— Ein skandalöser Fall von Morphiumi
sucht beschäftigt in Paris die Oeffentlichkeit sehr
lebhaft, nachdem die Behörden einzuschreiten genöthigt
gewesen sind. Der Betreffende ist ein nicht unbe-
kannter Componist Herr Gennevrayitz der der guten
Gesellschaftsclasse angehört und seit einigen Jahren
mit einer jungen, liebenswürdigen Frau verheirathet
ist. Er hat seine Gattin, sein Kind, seine Dienstbo-
ten in Anfällen von Raserei auf das ärgste mißhan-
delt. Nur unter der unmittelbaren Narkose des Mor-
phiuins war er leidlich ruhig. Zur Maule war es
bei ihm geworden, daß er seine Frau und Bedienstei
ten zwang, ebenfalls Morphium zu nehmen. Wolls
ten sie sich seinen Wünschen nicht fügen, so prügelte

er sie. Auch der Annne seines Kindes verabreichte.
Gennevraye eine Infection. Als die Person dann
etnschliesrrnd das ungestigllte Kind zuschrcieii anfing,
spritzte er dem Babh "Morphium ein. Natürlich
schrie es nun nicht» mehr. — Zu unglaublichen Auf-
tritten kam es, als Frau Gennevraye ein zweites
Kind gebar. Der Mann war wie. ein Toll:.r. Er!
zwang spselbst in ihrem Zustande seine Gattin, noch
Viorphium zu nehmen. -— Gennevrsaye behauptet
dem Pelizeicommissxr gegenüber, er sei das Opfer
einer Verlenmdung seitens der Familie feiner Frau.

—-— Die längste Pferdebahnlinie der
Welt verbindet die Städte Mexico und Galapa Die
Entfernung beträgt 72 englische Meilen nnd die
Fahrt dauert a cht Stunden.

-- Amerikanisch. Es ist unsere traurige
Pflicht, so schreibt eine amerikanische Zeitung, das
Auftanchen einer der ungeheuerlichsten Lügen der
letzten Jahre zu vermeiden. Der Nimm, der sie er«
zählt, will sich in den Congreß wählen lassen, undwas von ihn zu erwarten ist, kann man sich bei set-
ner Leisiungssåhigkeit im Lügen vorstellem Folgen-
des ist die Geschichte, die er erzählt: Er hat eine
Farm arn oberen Missouri Vor einer Woche be-
merkte er, daß der Fluß zu steigen begann und sei-n
Land überschwemmen würde, und «"er rettete daher
seine Farnilie nnd beweglichen Güter auf höher gele-
gene Länderetern Nun ist aber, so sagt er, seine
ganze Faun, deren Umfang zwei englische Meilen
beträgt, von einem fünffachen DrahtsStachelzaums
umgeben; auf jede Rntie falleii 32 Stacheln, aus die
ganze Umzäunrrng also «102,.400 Alle diese Stacheln
will. besagter Lügner unter. Beihilfe eines Tagelöh-
ners mit je einem kleinen Stück Fleisch als Lockspeise
versehen haben. Dann entwich er ebenfalls nach den
Anböhern Das Wasser überfluihete fein« Land nnd
blieb 26 Stunden lang fünf Fuß über« dern Zaun
stehen. Dann trat es wieder zurück und jener ver-
bärtete Gauner kam und untersuchte seinen Zaun.
Er fand —- so versicherte er —- an jedem Stachel,
mit Ausnahme von dreien, einen Fisch hängen, als-sozusammen 102397 Hechte, Bis-soffen, Bursche u. a»
die bei einem Dnrchschutttsgewicht von 10 Pfund
das envrme Gewicht von 1,023,970 Pfund ergaben.
Er entließ seinen Tagelöhnenwesil —- er drei der
Stacheln nicht sorglich» genug geködert hatte! —-

Was wird der Mann erzählen, wenn er in denCous
greß gewählt wlrdsl

Beilage zur kleuen Dörptseljeneitung
M? 263» Montag, den is. (30.) November 1891.
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Illeue Illörptsche ZeitungEtschkint täglich
ausgenommen Sonns u. hohe Festtage

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

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

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S·

Mit Zustellung:
in Damit: jahk1i-ch» 7 Nu. S» halb«

jährlich 3 Nu. 50 Kop.. viewi-
jährlich 2 Abt» afonatlich 80 Kind.

nach auswärtM jährlich 7 Abt. 50 K»
bakbjs 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

U i! U i! I) U! d s c k JU s e t a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgejpaltene
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Inland
Dort-at, 19. November. Die Mißernte in ei-

ner Anzahl von Gouvernements, die in normalen
Jahren gerade die größten Erträge liefern, hat nicht
mit Unrecht die Frage aufwerfen lassen, ob die vor-
handenen Geireidtsssorräthe trotz des großen Ausfal-
les hinreichen werden, um die Bevökkerung bis zur
nächsten Ernte zu-ernähreir. Zur— Klarstellung dieser
so wichtig-n Frage sind vom statistischen Central-Co-
nriiö Erhebungen über die diesjährige Ernte angestellt
worden und die Ergebnisse derselben in einer Publi-
catloii »Die Hauptresriltate der Ernte
v o m J irhre 1 8 9 l« veröffentlicht worden.

Die wichtigsten Daten aus dieser Pnblieatiorr fin-
den wir im »Reg.-Anz.« wiedergegeben. Es sind
darnach in diesem Jahre in 60 Gouvernements des
europäischen Rußland, inelusive die Weichfel-Gouver-
nements, an Getreide allein, uns-gerechnet— die Kartof-
feln, 246,549,500 Tschetwert geerntet worden, was
gegen das Voijahr einen Ansfall von 66,145,400
Tschelwert oder etwa 25 PCL und gegen das Jahr
1889 einen Ausfall von 28,769,900 Tschetwert re-
präsentirt. Die Ernte an Winterkorn betrug hierhei
102,734,100 Tschetw., was gegen das Vorjahr einen
Ansfall von 33,900»900 Tschetrru und gegen das
Jahr 1889 einen Ausfall von 8«586,200 Tschelwert
ausmacht; an Sommerkorn ist 143,815,400 Tsrhet-
wert geerntet worden, d. h. 32,244,500 Tschetcn we-
niger als im Vorjahre und 20,188,700 Tschettn we-
niger als im Jahre 1889. —- Zn bemerken ist hier.-
bei, daß die Ernte im Vorjahre annähernd eine mitt-
lere, im Jahre 1889 dagegen eine fchwache war.

Rerhnet man von den im Vorstehenden angeführ-
ten Gesammtertrage das S a a i k or n ab, so verblei-
ben zur Ernährung der Bevölkerung 1,335,257,300
Bad, darunter 644,955,100 Pud Winterkorn und
690,262,200 Pnd Sommergeiteide Vertheilt man
diese Quantität auf die landische Bevölkerung, so
kommen pro Kopf derselben 17 », Pud gegen 23,,
Pud im Vorjahre und gegen 20,4 Pud im Jahre

1889. Wird auch die städiische Bevölkerung in die
Berechnung mit einbczogem so ergeben sich U« Pud
pro Kopf der gefammteir Bevölkerung.

Besonders fühlbar macht sich der Ernte-Ausfall
in diesem Jahre durch die ungleichmiißige Vertheilung
des Ernte-Ertrages und durch den großen Umfang der
Mißernte in denjenigen Gouvernements, wclche sonst
in der GetreidesProduction Rußlands die wesentlichste
Rolle spielen. -

Wenn nun auch nach vorstehenden Daten die
Gefahr eines Mangels an Getreide nusgeschlosscn
scheint, so bleibt doch ein zweiter, sehr schwer wies»
gender Factor zu berücksichtigen —- nämlich der hohe
Stand der Getreidepreisr. Es ist durchaus anzu-
nehmen, daß namentlich angesichts der Massetiankäufe
von Getreide für die Millioneu von Nothleidendens
in derselben Weise, wie es bereits gegenwärtig ge-
schieht, die Preise stetig weiter gesteigert und daß die
GetreidaProducenten und shändler auch weiterhin
ihre Politik des Abwartens mit« Erfolg verfolgen
werden. Mit der fortschreitenden Verminderung der«
vorhandenen Getreidevorräthe würden somit die Preise
eine fast unerschwiiigliche Höhe erreichen. Diese
fahr ist bereits von verfchiedeiien Seiten ernstlich ins-s
Auge gefaßt worden und, wie es scheint, auch in Re-
gierungskreisen bereits in Erwägung gezogen worden.-
Nach der gestrigen Meldung der ,,Birsh.« Wen«
fcheint nämlich eine Maximal-Tore für Ge-
treide, fürs Erste allerdings in geringerem Ums
fange, in Aussicht genommen worden zu sein. «

Zur geplanten Lotterie zum Besten
der Nothleidenden erfährt die ,,Neue Zeit«,
daß die Billete bereits gedruckt und alle Vorbereitun-
gen znr Emission getroffen seien. Das einzelne
Billet soll 5 Rbl. kosten, wobei die Einzahlung in
fünf Raten wird erfolgen können. Die Billete
werden von allen Regierungs-Jnstitritionen, des Post-
und Telegraphen-Comptoirs, den Abtheilungen der
Reichsbans und Privatbanken vertrieben werden.

—- Naeh den— Daten-»des- Msedirinoliidepariementsk
beträgt für sämmtliche Gouvernements und Gebiete
Rußlands diejährlicheZahi der Selbstmorde
2215 nnd diejenige der Kindsmo r d e 665.

—- Wie der »Livl. Gouv-BE« zu entnehmen, hat
dieLivländifrheCommifsionfürBauer-
sach en mittelst JournabVetfügung vom 19. v.
Wie. zu ihrem Secretär ernannt den beim Liv-
ländischen Gouv-erneut stehenden jüngeren Beamten
zu· besonderen Aufträge-i, Sand. phiL W la d i s la w-
irre.

Jn W a l! und dessen Umgebung ist es in keinem
Jahre so unsicher gewesen wie in diesem. Fast in
jeder Nummer unserer Zeitung, schreibt der »Wald
Anz.«, müssen wir leider von M or d, Diebstahl, Ueber-
fall und Einbrueh berichten. Auch heute müssen
wir solche Fälle regisiriren. Am Abend des ver·
gangenen Sonntags hörte die etwa lsjährige
Schwägerin eines Bahnwärterz der etwa 4 Werstvon Wall in der Richtung nach Riga seine Behau-snng hat, ein verdächtiges Geräusch in der Hand-
skammer ihres Häuschenä Nachdem das Mädchen
ihre Beobachiung dem Schwager miigelheilt hatte,
verlangte dieser, da er. Diebe vermuthete, seinen
Säbel« Möhlin; öffnete sich die Thür der Vor-
rathskainnrer und heraus stürzie ein Mann, der einen
Schuß abgain Der Schuß traf das Mädchen; die
Kugel drang demselben durch den Hals und verwun-
dete gleichzeitig, allerdings leicht, den Bahnwärter.
In der allgemeinen Aufregung gelang es dem Diebe,
zu entkommen. Das Wiädchen ist schwer verwundet
und in die Kltnik nach IDoipIt gebracht worden;
derBahnwitrter aber hat sich schon von seiner
Wunde erholt« " « s

Jxn R i ga ist jüngst der Jahrgang 1890 dek
im Auftrags der. handelsstatistischen Section des

sBörseniComitös von Heu. A. Tosbien herausge-
gebenen-,,Beiträge zur Statistik des Ri-
ga s eh e n Ha n del s« erschienen, und zwar zunächst
In einer ersten -Abtheilung, welche den Handelsverkehr
Rigas auf den Wasserwegen behandelt. Eine zweite
Abtheilnng wird die WaarensZufuhr und sAbfuhr
auf den Eisenbahincn zum Gegenstande haben. Zu
dieser Abweichung vom bisherigen Modus ist »der
Anlaß. eine Verordnung des Eisenbahn-Departements,
welche idie Berichierstattung aller Eisenbahn-Verwal-tungen von Grund aus neu regelt. Das Wesen der
von 1890 an geltenden Neuregelung besteht darin,
daß der Empfang wie der Versand einer jeden Waa-
rengattung »von Staiion zu Staiion zu bu-
rhexn ist,- während früher nur der Localverkehr einer
Linie— nach den einzelne-n Stationsen - detaisllsirtsregistriri
wurde, der von fremden Linien überkommene oder
auf« fremde-Linien übertragene Waarenverkehr dage-
gen nur nach diesen Linien und nicht n ach den
einzelnen Stationen dieser Linien. Es liegt
auf der Hand, da× ein solches Material wohi ein»
sehr viel detaillirteresji Bild der Waarenbewegung
darzubieten vermag, als es früher gewonnen werden
konnte, das; aber auch dieses Material einen Um-
fang angenommen hat, welcher der Verarbeitung
ganz außerordentliche Schwierigkeiten entgegengesetzts

Das Material der Riga-Dünabiirger Bahn z. B. ist
um so viel vervielsältigt worden, als es Stationen
der einzelnen, mit dieser Bahn in Beziehung stehen-
den Linien giebt.

Jn Arensburg macht bezüglich der nunmehr
definitiv angeordnetcn H afenba uten bei R o -

masa ar im ,,Arensb. Wochbl.« Or. R. Fiieß auf
einige Umstände aufmerksam, die bei Aufstellung des
Projkcts nicht berücksichtigt worden sind, indrß für
die Schisssahrt und den Handel Arensburgs von
Bedeutung sind. »Die projeetirie Biücke ist«, so
schreibt Herr Fließ u. A» »ein gerader Damm, der,
an. der Spitze der Halbinsel Romasaar beginnend,
von Norden nach Süden geradeaus in die See hin-
ein bis zu einer Tiefe von 13 Faß erbaut werden
soll. Die Breite dieses Dammes soll 56 Fuß be-
tragen und wird der Damm weder schüßende Molen
voraus, noch Verzweigungen zur Seite erhalten.
Eben für einen solchen Damm sind 168,000 RbL
bestimmt. Daß ein solch gerader Damm, erbaut an
der Spitze einer schon so wie so in die See ragen-
den Halbinsel, bei stürrnifchem Wetter kinen Schutz
den Schiffen gewährten kann, um so mehr, da von
der» Natur keine fchützenden Riffe oder andere Boden-
erhebungen in der Nähe find, ist soüber allen Zwei«
fel erhaben, daß darüber jede Discussion ausgeschlos-
sen erfcheintz und daß ein solcher Damm auch nicht
als Winterhafen für überwinternde Schiffe benutzt
werden kann, ist ebenso einleuchtend. Wir brauchen
einen gefchützten Hafen, erstens: für Ueberiointerung
der Schiffe, und zweitens und hauptsächlich: für
sichere Anlegung der Schiffe bei jedem Winde. Ei-
nen solchen gefchützten Hafen bekommen» wir durch
Anlage einer Mole oder eines Querbaues am Kopfe
des projecten Dammes. Sollen wir zu diesem Bau
die Krone wiederum um Subvention bitten? Jch
denke, wir follten das, wenn es irgend wie möglich
ist, vermeiden, denn wir habenschon über» unser Ver«
dienft von der hohen Krone Geld erhaltenqWenii wir
aber das Material zum Bau des projectirtten Dam-mes so bisllig verschaffen, wie es sich nur irgend mit
dem persönlichen Vortheile und den herrschenden
Preisen verträgt, so ist es möglich, daß von der
defignirten Summe einiges Geld übrig bleibt. Jch
selbst, um mit dem Ersparen zu beginnen, stelle gern
im nächsten Frühjahr dem Heu. Jngenieur Nasarow
mein Schiff zur Verfügung, um von irgend einer
beliebigen Stelle an der Küste Oefcls, wo das Bau-
material billig, der Transport aber theurer zu stehen
kommen würde, eine Ladung Balken bis an die Kü-
ste Romasaars unentgeltlich überzuführenN

»F r n i l l r t u r;
Die Kataftrophe an der Ositulijaksj

Siation D o m n i n o, Ist. November.
Wie in alle übrigen Theile des Russischen Rei-

ches, so hatte der Telegraph die Kunde von dem
furchtbaren Eifenbahnunglück auf der Okcl-Grjasi-
Linie schon am Dinstag Alsxchsnittag auch auf alle.
Stationcn der CharkoirnAsower Bahn getragen, und
war es dem entsprechend ziemlich natürlich, daß dieses
Unglück unter den Passagieren des Postzageis in dem
sich auch der Schreiber dieser Zeilen«befand, fast den
ausschließlichen Gegenstand der Unterhaltung bildete.
Wie viele Passagiere in dem verunglückten Zuge ih-
ren Tod oder schwere Verwundung und Slcchthuin
gefunden hatten, vermochte freilich Niemand anzuge-
ben, aber eben diese Ungewißheit machte die Sache
pelnlicher als« volle Klarheit selbst über das· schwerste
Verhängnis. Mich interessirie die Sache um so mehr,
als ich es nur dem Zufall verdankte, daß ich niich
nicht in dem unheilvolle-n Zuge befunden hatte, son-
dern erst zwei Tage später, als ursprünglich bestimmt,
ans dem Süden nach Jelez und Tambow abge-
reist war.

« Die erste ausführliche Nachricht über die ganze
Größe des geschehenen Gisenbahnuiiglücks erhielten
die Passagiere des betreffenden Zuges im Bahnhos
von sinkst, wo sich ein großer Kreis um eine Dame
gebildet hatte, die mit ihrer Tochter die Unglücksstelle
pafsirt war und sich dort einige Stunden aufgehalten
hatte- »Was diese erzählte und was unmittelbar dar-
auf von einem Passagier aus dem ,,Orlowski Westn.«
vorgelesen wurde, war allerdings nicht geeignet, die
Gemüther zu »beruhigen, sondern noch weit mehr Un-
ruhe und Aufregung unter. den Anwesenden zu ver-
breiten. Bis zu 10 Rbl. wurden dem Inhaber des
«Orl. Westnch der Ansführliches enthielt, für die be-
treffende Nummer gebotcn, er lehnte es aber auf das
entschiedenste ab, das Blatt überhaupt zu verkaufen.
Für viele der Passagiere handelte es sich seht nur noch
darum, so schnell als möglich nach Orel und von

«) Ins der ,St. Bei. Z.«

dort weiter an die Unglücksstätte zu kommen; aber
leider stellte sich der herrschende furchtbare Nordost-
Sturm mit dem damit verbundenen Schneegestöder
dem entgegen. —- Orel war mit fast zweistündiger
Verspätung endlich erreicht, aber der Zug nach Jelez
und Grjasi war bereits abgegangen -— und so blieb
nichts weiter übrig,-,»ials bis zum anderen Morgen
auf den tiiichsten abgehenden Zugzu warten. Da
dessen Abgang erst um 12 Uhr erfolgte, so; war hin-
reichend Zeit, sit; »die gftrige und heutige Nummer
vom ,,Orl. Westn.« zu verschassem was» aber nur hin-
sichtlich der heutigen »Numrner gelang, dadie gestrige
selbst in der Reduktion des Vlaites uicht mehr aufge-
trieben werden konnte. ·» «

Was das Aussehen und die Zahl der nach Dom-·
nino und zu der Unglüctsstelle fahrenden Passagiere
betraf, so glich der um 12 Uhr von Orel abgehende
Zug eher einem nach Datschenorten sahrenden Ei-
senbahn-Train, als einem, nach der Stätte einer ent-
setzlichen Katastrophe fahrenden Zuge. Buchstäblich
wie Pflastersteine waren die Passagiere in einander
geteilt, und daß diese nicht die Einzigen waren, die
Alle ein und demselben Ziele zustrebten, bewies die
zahllose Menge von Schlitten auf allen Wegen, die
nach der Optucha - Brücke führten. Am gestrigen
Tage sollen in Orel ’nicht Pferde genug vorhanden
gewesen sein, um Alle zu befördern, die sich an Ort
und Stslle von dem Unglück überzeugen wollten.

Domnino war endlich erreicht und das erste, was
die aussteigenden Passagiere empfing, war der In-
blick einer Reihe von mehr oder weniger reichen
Särgen und einer Anzahl von verdeckten Bauer-
schlitten. Trauernde und weinende Angehörige um-
gaben die Särgy die zuerst in den Bagagewagen
eingeladen wurden, wogegen der Inhalt der verdeck-
ten Schlitten Anfangs weit weniger Theilnahme als
jene erregte; doch nur einen Augenblick. .. Ein
Ausruf des Schreck-us entfuhr dem Munde der Zu-
nächststehendem als die Decke vom ersten der Schlit-
ten zurückgeschlagen wurde, auf dem eine Mutter mit
ihrer Tochter «—- der gewesenen glücklichen Braut ei-
nes jungen Ossieiers aus Orel — hart und steif
gefroren lag. Beide wollten, vom Bräutigam » be-

gleitet, nach ihrer Heimath zurückkehren, und Nie-
mand von den Dreien ahnte, welchen Ausgang diese
Reife nehmen würde. -Wahtfcheinlich in Folge der
Wärme im Coupö hatte es siih die Mutter einiger-
maßt-it» bisquem gemacht; aber ihr Aussehen war ein
weit besserez als das ihrer Tochter, die mit einem
elegant gewesenen, dunkelgrünen Tuchkleide und fei-
nen Stiefeln, die noch in den Galloschen steckten, be-
kleidet, einen ivirklich entsetzlichen Anblick bot. Die
Arme.mi·t- geballten Fänsten wie Verzweifelnd gen
Hirnmel gestreckt, den«urspünglich"feinen, aber jetzt
zerfchrnetterten Kopf, aus dessen Gesicht die blutigen,
aus ihren Höhlen weit heransgetriebenen Augen uns
entgegenstarrtem niitspgelösten und langen blutigen,-
jetzt gefrorenen Sträh’nens-bed(ckt, so bot die Arme
eine Erscheinung, die-nur fehr starke Nerven ertra-
gen konnten. Einem Stück Holz gleich, wurden die
beiden unglücklichen Frauen von- den Arbeitern in
eine Ecke des Waggons gelegt. — Welcher Contrast
zwischen· heute und dem legten Sonntag, wo sie
glücki nnd freudestrahlend vom Ball znrückkehtten
und der Bräutigam, dessen Leiche gestern gefunden
und nach Orel transportirt wurde, ängstlich be-
sorgt sie in einem geschlossenen Wagen nach Haufe
brachte. -

Hier blieb aber keine Zeit zu einem Ausbruch
der Entrüslnng denn den Jnsassen der übrigen Schlit-
ten erging es nicht besser. Zuerst folgte ein älterer,
sehr gut gekleidet« Mann, dessen verzerrtes, zwischen
dem hochftehendem steif gefrorenen Pelzkragen tief
liegendes Gesicht kaum zu erkennen war, weiter ein
Bauer mit tatarisehem Typus und gleichfalls zer-
schmettertem Kopfe, ein jüdischer Händlen mit zu-
sammengefrorenen Locken u. s. w., bis die vorhan-
denen Leichen alle eingeladen waren. Merkwürdig
war bei Alle n das verzweifelte Emporstrecken der
Arme mit den krampfhaft geballien Fäusten, aus
denen nur die fast gerade empor gestreckten Zeigefim
ger ragten, denn auch die an der Unglücksstelle be«-
reiis zu Tage gefdrdetten Leichen hatten ganz die-
selbe Stellung «, »

Der Zug war endlich irbgefertigt und jetzt hieß
es: Wo liegt die «Optncha« und die verhängnis-

volle Brücke? —- — Vorüber an dem Dorfe Sita-
menskoje, der KerositriNiederiage der Gesellschaft Ge-
brüder Nobel und dem Dorfe Kriwaju Luka ging
es nach der vier Werst entfernten Brücke. Bevor
wir aber weiter gehen, mögen-erst einige Worte
über die Formation der Gegend hier Platz finden.

Von der Station Domnlno und dem drei Wesrst
ndrdlicher liegenden Dorfe Kriwaja Luka dacht sich
der Boden nach Osten ziemlich fchnell bis zu— der
hier etwa eine Werst von Norden nach Südenges
rade laufenden Optncha ab, aber immer nicht so
schnell wie der auf dem Ost Ufer liegende Höher-zog.
Hier fällt der Boden nach dem Flusse, der etwa 12
Faden breit, aber ziemlich tief ist, ungemein steil ab
Jn Folge dieser: Terrainformatikon läuft der Eisen-
bahnstrangsvon der Station Doumtno bis zum
Dorfe Kriwaja Luka fast direct nämlich, um steh
dann imrerhten Winkel nach Osten der Brücke und
dem gegenüberliegenden Höhenzuge zuzuwenden. —

Schon von der Station aus bis zu dem genannten
Dorfe ist das Gefälle der Bahn ungemein groß;
dasselbe erreicht das Maximum aber von der Stelle
aus, wo sich dieBahn dstlich wendet, bis zur Brücke,
wo dieselbe jenseits der letzteren wieder ziemlich
schroff und unvermittelt steigt. Ein s ist auf dieser
Stelle unbedingt sicher: leitet ein angetrunkener oder
auch nur leichtsinniger Maschinist den Zug, so ist
ein Unglück nur zu leicht möglich. Bei dem langen
und ungemein großen Absall der Bahn zu beiden
Seiten der Brücke braucht der Zug nur eine große
Schnelligkeit anzunehmen, um trotz aller Bremsen
ihn dann nicht mehr zum Stehen bringen zu können.
Und das soll hier der Fall gewesen fein. Nach der
Angabe eines Passagiers des ungiücklichen Zuges,
der seine Erfahrungen am is. im »Ori. Wcstn.«
veröffentlichte, ist der Zug von der beschriebenen
Stelle hinter dem Dorfe Kriwaja Luka aus geradezu
mit der Schnelligkeit eines Vogels davongcflogem

Bei der am Montage herrschenden Kälte war
daher ein Bruch der Radbandagety durch den das
ganzr Unglück entstanden iß, geradezu unausbleibltkh
Daß dieser Bandagenbruch an einein der Passagier-
waggons nicht erst »auf der Brücke«, sondern min-

26!l. Dinstaxg den 19. November (1. December) l891.
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Jm Wesenbergschen Kreise ist jüngst,
dem ,,Wes. Aug« zufolge, ein entsehliches Ver-
brech en in der Nähe von Kullina verübt worden.
Einem Hallsallsehen Bauer war vor kurzem sein
Pferd gestohlen worden; er machte sich auf, dasselbe
auf dem Kullinasehen Jahrmarkte aufzusuehem wobei
er sich für den »etwaigen"Kauf eines neuen Pferdes
mit Geld versehen hatte. Da er jedoch— nach Hause
nicht zurückkehrte, fing man an, sich nach seinem
Verbleib zu erkundigten. Es erschien denn auch sehr
bald ein junger, noch nicht confirmirter Mensch beim
Polizeibeamten und erzählte ihm, er habe einen
merkwürdigen Traum gehabt, in welchem er den ver-
rnißten Bauern an einer näher bezeichneten Stelle
tm Kulliciaschen Walde ermordet gesehen habe. Als
man sich unter Führung des sonderbaren Träumers
auf den Weg begab, fand man an der bezeichneten
Stelle den Vermißten todt liegen. Schwere Messey
Wunden bezeugtem daß hier ein Raubmord vorliege.
Der allzu gefällige Führer steht durch seinen sonder-
baren Traum im Verdacht der Mitschuld

St. Petersburg, IS. November. Die
Rede des Deutschen Reichskanp
ler s v. C a p r i vi wird von den Refidenzbllih
tern mit einer gewissen Befriedigung aufgenommen:
sie wird für eine unerwartete, aberangenehme Kund-
gebung erklärt. Fast allgemein wird angenommen,
daß die Redein einem Zusammenhang mit dem Auf-
enthalt des Ministers des Aeußeren v. Gleis in Ber-
lin stehe, der die Gelegenheit wahrgenommen habe,
sich auch für die friedliche Stimmung der französi-
fchen Regierung zu verhingen. Als ,,angenehm«
wird die Fiundgebicng speciell von der ,,Neuen Zeit»
ans dem Grunde bezeichnet, weil sie darthue, daß
man in den Regierungskreisen Deutschlands die hohe
Bedeutung guter Beziehungen zu Rußland anerkenne
und weil diese Anerkennung klar beweise, eine
wie hervorragende Rolle Rußland gegenwärtig in
Europa spie-le.

."—»-— Jm Unterrirhts-Ressort ist, wie der «Grashd.«
erfährt, eine interessante Verfügung des
Ministeriums der Volksnuskllirung getroffen worden.
Es war nämlich diesem Ministerium seitens des Ka-
sanschen Lehrbezirks die Vorstellung zugegangen, daß
einer der dortigen VolksfchulemJnspectoren durch die
KreigsLandfchaft eine Geldbelohnung im Betrage von
1200 Rbl.. erhalten habe« Diesem Fall gegenüber
weist nun das «Ministerium der Volksausklärring
daraus hin, das; dergleichen Geldgratifieattonen nicht
zulässig seien: die im Staatsdienste stehenden Per- fsonen, heißt es in der Motivirung, beziehen ihre
etatmäßige Gage« und dürfen für- die Ersüllung ihrer
dienstlichen Obliegenheiten le i n e r l e i Entschädigun-
gen, weder von den Gemeinden, noch von Privatper-
sonen, entgegennehmen

—- Nach der ,,Neuen Zeit« wird behufs Verhü-
tung der Ueberlastung der südöstlichen Eisenbahn-
Linien mit GetreidesTransporten für die Mißerntæ
Gouvernements ein U m w e g es T a r if für solche
Transporte von sieworossiisk über das Schwarze
Meer und Sfewastopoh resp. Odesscy eingeführt«

Nur private Inhaber von Transporten haben für
dieselben, die DampfersFrachten zu bezahlen.

« Im Gouv. Pleskau werden zur Erinne-
rung an die Silberhochzeit Jhrer Rats. Majestäten
vom Ud el des Gouvernements, entsprechend den
acht Kreisen des letzteren, acht Stipendien bei
der Petersburger Universität gestift et. Den Sti-
pendiaten werden keinerlei Vervflichtungen auferlegt;
sie brauchen nur Söhne verarmier Edelleute des
Pleskauschen Gouvernements zu sein.

Jn Odes sa strömen gegenwärtig, wie die ,,Nord.
Tel.-Ag." berichtet, die Vertreter der Land-
schaften der inneren Gouvernements zusammen
zum A nka uf niederer und mittlerer Weizensortem
deren Preise in den letzten Tagen um 4 bis s Nov.
pro Pud gestiegen sind. Die Jnteudanturen kaufen
viel Weizen und Roggen auf. Auf der Warnlzker
Anfahrt lagert fortdauernd «Getreide, das von den
L a n ds ch a f te n für die hungerndeu Gouvernements
aufgekauft worden ist. -

Wlitifcher Tegrrbericht
Den M. November (1. December) 1891.

Während in Europa auf außer- undinner-politi-
schern Gebiet Ruhe und Stille herrschen, dauern die
Meldungen von GährungsErsrheiuuugen in außer-
euroviiifchen Ländern fort. Zwei solcher Berichte
liegen in unserem gestrigen DepescherrsMaterial vor:
der eine derselben kommt nicht gerade nnerwarteh
stammt er doch aus dem Lande, wo die Gährung
seit den letzterr beiden Jahren nahezu in Permanenz
erklärt worden ist, nämlich aus Bras il i en. Die
wichtige Provinz Rio Grunde, welche gegen den
Exädictator Fonseca zuerst die Fahne ofsener Aufleh-
nung enifaltete, stellt sich auch gegen die neue Re-
gierung in volle Opposition. Man kann nur hoffen,
daß es von solcher Opposition bis zu einem erklärten
Bürgertriege uoch recht weit sei.«— Viel bedenklicher
ist die neueste Meldung über die Z u st äu de
in Chi n a aufzufassen: die Uufrührer haben ein
gegen sie entfandtes stattliches Corps von Regierungs·
truppen geschlagen, abermals eine Stadt eingenommen
und in ihr die Christen niedergemehelt und fdllen
sich nun auf dem Vormarfcls wider die Hauptiiadt
des himmlischen Reiches befinden. Diese Aufruhr-
Bewegung ist schon darum nicht zu unterschähem
weil sie die Trägerin einer im ganzen chinesischen
Volke durchweg populären Idee, nämlich fanatischen
Fremdeuhasseh ist. Nur daraus erklären sich die.
ersten Erfolge der Aufrührey mit welchen die Regie-
rungstruppen offenkundig sympathisirt haben sollen:
diese sollen nicht nur nicht gewagt haben, ernstlich
den itlufrührern zu Leibe zu gehen, sondern sogar
ihre Reihen verstärkt haben. Die Gefahr liegt also
nahe genug, daß der von Fanatikern gesührte Haufe
mit jedem weiteren Schritt vorwärts sich verstärkt
und wie eine Lawine anwächst Ob die Dhnastie,
die aus Furcht, die letzten Reste ihrer Populariiät
einzubüßem bisher sich ablehnend wider die eure-
päischen Mächte verhalten hat, Entschloffeuheit ge-
nug Hist, Hand in Hand mit diesen dem Aufruhr

entgegenzutreten, wird sich bald zeigen müssen. —

Jm Allgemeinen ist der DurchsehnittsiChinese über-
haupt kein religiöser Fanatikerx er betet ohne Be-
denken zu allen Göttern und Essen, in allen Kirchen
nnd vor allen Altärem wenn er gerade auf die Note
,,nützt es nichts, fo schadet es auch nichts« gestimrnt
ist. Doch der Aberglaube und die Unwissenheit des
chinesischeir Pöbels mag heute noch gerade so dick und
finster sein, wie vor Jahrhunderten die der Volks-
massen im mittleren und westlichen Europa. Die
Neigung zu srnnlosen Wuthausbrüchen ist damit
gegeben. Für den gewöhnlichen Chinesen —- so
schreibt ein Kenner des Landes in den ,,Times« —-

sei er nun Beamter oder Kalt, ist der Boden, auf
dem er wandelt, ist das Wasser, ist die Luft, die er
athmct, mit Geistern angefüllh welche jeden Augen-
blick aus dem Zustande der Ruhe in die bösartigste
Thätigkeit übergehen können; jeder Winkel seines
Hauses beherbergt einen Geist. «Der Schatten eines
TelegraphendrahtQ das Graben eines Brunnens, die
Richtung einer neuen Hausfront sind im Stande,
Geister zu erzürnen, und Uebel jeglicher Art für die
nächste Umgebung oder einen weiteren Bezirk sind die
Folge davon. Einem solchen Volke läßt sich natür-
lich Alles aufbinden, und am leichtesten der Wahn,
das; die Anwesenheit der Europäer die Geister reize
und Elend über China bringe, riamcntiich wenn
man sie auch noch als solche Unmensch-en schildertz
wie in den oft, ob nun mit Recht oder Unrecht,
selbst mit dem Namen von Gouverneuren versehenen
Placaten geschehen ist. Ueber die Katholiken heißt
es in einem jener Placate u. A.: »Wenn die Mit-
glieder dieser Kirche heirathen, so bedienen sie sich
keines Unterhändlers und machen keinen Unterschied
zwischen Alt und Jung. Jeder Mann und jedes
Weib kann sich nach Belieben vermählen, sobald fie
dem Bischof ihre Ehrfurcht bezeugt und zu Schar-g-
Ti gebetet, und nachdem die Braut, was unumgäng-
lich ist, sich erst dem Priester hingegeben« Wenn
ein Vater stirbt, kann sein Sohn die Mutter, die ihn
geboren hat, heirathen; stirbt ein Sohn, so kann
der Vater dessen Frau heirathen; ja sogar seine ei«
gene Tochter kann er zur Frau nehmen. Onkel,
Nichtem Brüder und Schweskern von denselben El«
tern heirathen willkürlich durcheinander. Ein Boot-
3ieher, Tfchang Schau-Pfui, wurde von einem Manne
Namens Ltu unterrichtet, daß er, wenn er kleine
Kinder stehle nnd ihnen Augen und Her; ausschnisidtz
50 Taels (100 Rbl.) im Nu verdienen· könne. Ein
fremder Teufel kam nach Kanion nnd tränselte
Nachts Gift in die Brunnen. Jedermann wurde
davon krank und konnte nur durch fremde Aerzte
geheilt werden. Zuletzt wurde der Uebrlihäter er-
tappi und mit 29 Anderen hingerichtet Wenn diese
fremden Teufel eine neue Capelle etöffnen, geben sie
ihren weiblichen Bekehrten eine Pille ein, welche sie
willenlos raucht. .

. . Haufen vonKinderleichen ohne
Augen und Herzen wurden unter dem Boden der
Kirchen gesunden« —- Anderswo wieder wird den
Europäern die Entstehung der Taiping-Rebellion zur
Last gelegt und das Volk. aufgefordert, die »Hut-
Träger« und die Bekehrten im nächsten Fluß zu er-
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tränken» Noch nie sei Jeniand deshalb auch nur
verbannt worden, denn die Europäer seien halb
Mensch, halb Thier. — Manche der Bcschtrldigum
gen klingen in ihrer Thorheit für Eucopäer geradezu
komisch; ihre Wirkung aber ist, wie die Thaisachen
bezeugen, eine furchtbare.

Der Deutsche Reichstag hatte am Freitag ein Er-
eigniß zn verzeichnen —- eine große politische Rede
des Reirhskanzlers o Geburt. Wie schon erwähntf
dementirte der Reichskanzler zunächst in entschiedenster
Form das Gerücht von feinem angeblich beabsichtig-
ten Amisrücktriti. »Ich kann«, erklärte er, »den
Herren, die geneigt fein solltcn zu glauben, daß ich
amtsmüde wäre, die Ltersichernng geben, daß ich bei
sorgfältiger Beobachtung keine Spur davon bisher
habe bemerken können (Lebhafter Beifall) Jch habe
viel zu thun und wir haben diesen Sommer über
sehr ernste Arbeit bewältigen müssen. Für mich ist
seit P« Jahren das größte Stück der deutschen Po-
litik die Vollendung der Handelsverträgr. Mit vie-
len Schwierigkeiten, unerwarteten Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten in Deutschland, Schwierigkeiten an«
ßer Deutschland, haben wir zu käcnzsen gehabt. Jch
hoffe aber, daß ich in der zweiten December-Wort»-
in der Lage sein werde, in das Hans die Handels-
verträge einzudringen. Seiten in meinen! Leben bin
ich so fchaffensfreudig gewesen, als in demselben Au-
genblick« —- Hieran knüpfte der Reichskanzler die
eindringliche Mahnung, sich dem Pessiknismiis und
der Sucht, einc durch die Thatsachcn garnicht moiioirte
Beunruhigung zu züchten, nicht hinzugeben, wobei er
sowohl aufidcni Gebiete der auswärtigen, wie der
inneren Politik das Unberechtigte dieses Hanges nachzu-
weisen suchte. Der wichtigste Passus in dieser Bezie-
hung lautet folgendermaßen«

»Es läßt sich nicht weglcugncry es geht durch
das Land ein Pessimismus, der mir ins höchsten
Grade bedenklich ist. Es liegt ein Beunruhigungib
Bacillus in der Lust, der im Lande epideniisch ge-
worden ist, und selbst angesehene Zeitungen, die sichsonst für die Träger nationalen: Politik halten, schei-
nen mir Reinculturen für diesen epidemischen Bacils
lus geworden zu sein. . . Jn dieser Beunrnhigungss
Krankheit, die im Volke herrscht, ist ein nngeniein
anziehendes Gebiet das der a u s wä rt i g e n P o-
liti k. Es liegt in der Natur der Sache, daß die
Menschen von solchen Dingen etwas weniger erfah-
ren, aber das berechtigt sie in diesem Falle, sich umso rnehr zn graulen oder graulich zu stellen. Da
heißt es denn: »wir wiss-n zwar reicht, was die Re-
gierung« trinkt-pl, aber da kann das Schlimmste hinter
stecksrrh und es— werden dann aus keinen« Gebiete so
viel Uebertreibungen in die Welt gehst, als wenn
man fiih milder auswärtigen Politik der Regierung
befaßn Die auswärtige Politik, die die jetzige Re-
gierung treibt, ist eine sehr einfache gewesen. Jchbin der Meinung, daß auch in der auswärtigen· Po-
litik zu den xwirksanisten Mitteln Wahrheit und Of-
fenheit gehören. Es ist riicht nöthig, daß man seine
letzten Gedanken alle Tage aus dem Präsentirteller
herumirägh aber auch nicht, daß man alle Tage das
Bestreben hat, Andere zu täuschen. Eine günstige
Constellation in Europa hat es nun veranlaßt, daß
wir überhaupt wenig Verhandlungen gehabt haben,
die Dinge sind einfach verlaufen. Der moderne Zei-tungsleser aber hat immer ein gewisses Bedürfnis;
stach Sensatior1ell-ni. Er verlangt, daß Etwas los
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bestens 100 Faden zirrück stattgefunden hat, beweisen
die zerfetzten und zerstampsten Sehwellen auf dem
Damme und dem Holzoberbau der Brücke. Nach dem
Plagen der Reisen an beiden Rädern ein und
derselben A.chse-liefen. die letzteren nicht mehr auf
den Schienen, sondern neben denselben, und hierdurch
wurden die näch ste n Waggons in Miileidenschaft
gezogen, wogegen die entfernteren mehr verschont
blieben. Beweis dafür iß, daß der vordere und hin«
tere Theil des Zuges ziemlich unversehrt geblieben
und: nur der mittlere Theil Cdrei Passagier-
waggons und derjenige mit der BagageJ von der
10 Faden hohen Brücke hinunter in den Fluß ge-
stürzt ist.

Das wäre vielleicht auch nicht einmal geschehen,
wenn nicht folgender Umstand dazugekommen wäre.
Auf dem Erddamm erheben sieh die Schienen
nur über dem Boden, in dem die Schwellen einge-
bettet liegen, aus dem Oberbau der Brücke aber, die
nur mit einem sehr nothdürstigen Geländer versehen
und für ei n. Geleise bestimmt ist, liegen die Schie-
nen dagegen auf etwa 15 Zoll starken Balken in
der Li n ie der Brückq also nicht quer. Verbunden
sind die Schienen von V, Faden zu gleicher Ent-
fernung mit starken runden eisernen Stangen, die
auch heute noch ausgebessert wurden. Von der Ober·
stäehe der Schienen bis zur Oberslächeder qu e r-
über liegenden Balken der Brücke, auf denen die
eben beschriebenen 15 Zoll starken Unterlagen der
Schienen ruhen, ist also ein hohler Raum von fast
2 Fuß Höhe. Welche verhängnisvolle Folgen dies
hatte, werden wir gleich sehen. Die Räder der aus
den Schienen gerissenen Waggons schlugen auf dem
Damme von Schwclle zu Schwelle nur in der Höhe,
welche die nachgebende Erde ergab, aber aus die
Brücke gekommen, schlugen die Räder in den zwischen
den Verbindungen der Schienen liegenden Räumen
sehr tief hinunter, wurden dann durch dies; Verbin-
dungen, sofern diese die fürehterlichen Stöße aus-
hielien, wieder in die Höhe gehoben, um aufder
anderm Seite dann wieder mit gleicher Wuchi hin-
unter zu stürzern und dem vermochte nicht einmal
eine Bauart von durchgehends Schmiedeeisen Siand
zu halten. Unserer Ueberzeugung nach dürfte nur:

eine Bauart erlaubt sein, wo der Oberbau der Brücke
bis zur Oberfläche der Schienen reicht nnd keine
hohen hohlen Räume wie hier bietet.

Die Zusammensetzung des verurtglückierr Zuges
ist folgende gewesen. Zuerst die Maschine mit 2
Waarenwaggonsj dann der Bagagewaggorn 2 voll
besetzte Waggons s. Classe, 1 Waggon L. Classe, 1
Waggon gemischt (1. und s. ClasseJ und hinter
diesem noch 8 Waggons s. Classe. Die Maschine
ist mit dem Waarenwaggon unversehrt über die Brücke
gekommen, der folgende Bagagewaggon stürzte dage-
gen an der Bsschung hinunter und von den folgen-
den Passagierwaggons derjenige gemischter und L.
Classe von der Brücke mitten in den Fluß, der be-
reits mit fußdickem Eise bedeckt ist, das unmittelbar
nach der Katastrophe wieder zusammenfror. Von den
vor diesen gehenden Waggons Z. Classe stürzte der
eine (dessen Ueberreste man heute heraus zu ziehen
suchte «— von den Jnsassen ist natürlich noch kein
Einzlger geborgen) vollständig in das Wasser, wäh-
rend der folgende, der der Maschine näher war, nur
theilweise im Wasser lag und leichter weggeschafft
werden konnte. Von den hinteren drei Waggons Z.
Classe kam der eine noch auf die Brückq wogegen
die zwei folgenden auf dem Damme stehen blieben.
So weit der auf der Brücke stehende Waggon reichte,
ist auch das Geländer der Südseity wo die« vier
Waggons hinunter stürzten, unversehrt geblieben,
weiter, also bis zum Ost-Ufer, ist dasselbe mit einem
großen Theil des Oberbaues vollständig herunter gerissem

Tausende von Menschen bedeckten die Unglücks-
stelle, die von fast ebenso vielen Pferden und Schlit-
ten bedeckt war, und zwischen diesen arbeiteten Hun-
derte auf dem Fluß, um noch zu bergen, was zu
bergen war. 5 Todte lagen am West-Ufer, als ich
ankam, fast ebcnsoviele am Ost-Ufer — bei Allen
der Ausdruck des Entsetzetts im Gesichte und die
Fäuste geballt Wie Viele liegen aber noch unter
dem Eise? —- Viellelcht wird hierauf niemals eine
Antwort erfolgen!

Mit welcher: furchtbaren Wueht die Waggons
von der thurmhohen Brücke in den Fluß stürzten,
kann man sich einigermaßen denken, aber in Wirk-
lichkeit nicht vorstellen. Räder und Achsen steeken

tief im Schlamutz die Eisenrahmem auf denen der
Oberbau des Waggons ruht, sind sarnmt Federn
u. . w. wie Papier zerrissen und verborgen, wogegen
die hölzernen Bestandtheile der Waggons (mit Aus«
nahme der Daten) buchstäblich in Splitter und
Atome verwandelt sind. Wer will zwischen den in
den Schlamm geschmetterten Ueberresten der Wag-
gons die dazwifchen uoeh liegenden menschlichen Lei-
chen alle finden? Man schätzt die wirklich Todten,
von denen bis heute 81 herausgezogen waren Cauch
2 Tochter eines benachbarten Gutsbesitzers, die zu
einer Hochzeit fahren wollten, besinden sich unter
denselben, ein Oberst mit Sohn u. s. w. find be«
reits gefunden) aus etwa 100 Personen, von denen
noch 60—·i0 fehlen.

Welche: Zufall bei solchen Gelegenheiten oft sein
Wesen treibt, zeigte sich hier, wo eine Harmonik,
an ein Stück Eis angesroreky herausgefisxhi wurde.
Wo war aber der glückliche Besitzer dieses National-
instrumentes ? Hatte sich derselbe gerettet oder liegt
auch er noch aus dem Grunde des Flusses? —

Stunde aus Stunde verging, bereits dämmerie der
Abend, als ich mich zum Gehen entsehloß, um der
»St. Pet Z." das Geschehene zu berichten, aber
noch immer kam Schlitten aus Schlitten, entweder
von Reugierigen oder solchen, die verunglückte Ver«
wandte suchen.

Kausigsaltisee
Die hundertste Wiederkehr von

MozarPs Todestag wird auch in Riga
würdig begangen werden, und zwar durch die Auf-
führung eines Mozart-Cyrus im Rigaer
Stadttheatey welcher die Opern »Die Zauberfldte,«
»Don Juan«, »Die Entführung aus dem Serail«
und »Die Hochzeit des Figaro« umfassen soll. Die
Gedächtnißfeier beginnt am IV. Todestags am
Sonnabend, den W. d. Mts., mit der Ausführung
der »Zauberflöte« und sollen die übrigen Vorstellun-
gen im Laufe der nächstsolgenden Wochefolgem

— Entdeckte Falschmünzer. Jn
Bareelona wurde am is. d. Mts. eine Falschmüm
zerbaude entdeckt, welche deutschehundertmal-Scheine
und außerdem italienischeä französisches und spani-
sches Geld sälschtr. Drei Personen konnten verhaf-
tet werden, unter ihnen ein aus Berlin stammender
Deutscher Namens Blumenreiesp , «

-- Die schönste Tabakspfeife soll, wiees heißt, der S ch ah v o n P e r s te n besitzen, denn
diese ,,Staats«pfeise, mit den kostbarsten Edelsteinen
besetzt, wird auf nicht weniger als 1,500,000 Mk.
geschätzh Jn Brüssel lebt jedoch, wie die »Südd.
Talents-BE« zu erzählen weiß, ein Mann, der seine
Sammlung von Pseisen selbst für dieses Prachtstück
nicht hergeben würde, nämlich der bekannte Sammler
Capitän Cr abbe. Derselbe hat nicht weniger ais
5000 Pfeisen and allen Zeiten, Ländern und jedem
nur dencbaren Material: Stein, Holz, Metall, Glas re.
—- Ein anderer Pfeisenliebhabey dessen Kästen
aufs schönste ausgestattet sind, ist der Prinz von
W ale s, der, obgleich er selbst nur Cigarreu oder
Cigarretten raucht, doch ein leidenschastticher Samm-
ler von Tabakspfeisen ist.

——- »Der kletneMagnet von Georgia«
steht in London noch immer im Vordergrunde des
öffentlichen Jnteresset Der von einem Bericht«-
statter nnternommene Ver-sinds, die außerordentlichen
Leistungen der Wes. Addot aus einen einfachen ,,Trick«
zurückzuführen, ist mißlungen. Unter dem von dem
Bühnenleiter der »Alhambra« zur näheren Beobach-
tung der Vorgänge ausgesuchten Comita befand sich
dieser Tage auch ein ,,stark er M ann«, der. ob
seiner immensen Kraft weit und breit berühmte und
gefürchtete Preisrichter Eharlcy Mitchell, welchen die
Lorbeeren seines jüngsten Concurrenten nicht hatten
ruhen lassen. Jkontsch und selbstbervußt lächelnd
trat er, von den Galeriebesuchem alsbald erkannt
nnd mit stürmischen Zurusen begrüßt, tm den »klei-
nen Magneten«« h.-ran, welcher eine unverändert hei-
tere Miene zur Schau trug. Die Amerikanerin be-
deckte ihre Arme mit ihren Aermein und Charleh
Mitchell hob fie leicht wie eine Feder empor. Sie
kam wieder zur Erde hinab, SUTWW Eh« Am« UUV
vreßte sie dicht an ihre Seite. Dies-nat hatte es
Mr. Mitchetl nicht so leicht. Er bot seine iinßerste
Kraft auf, bis sein ganzes Gesicht roth war, ohne
sie auch nur einen Zoll vom Boden heben zu kön-
nen, D« »Mqguet« war unbewegliche, wie ein Fel-sen, und beschämt gestand Mitchell schließlich seine
Niederlage ein. —- Mrs. JAbbot erhält während der
Dauer ihres Auftretens eine wöchentliehe Gage von
150 Pf. SterL Amt) Rbl.).

-— Allerunterthänigste Experimen-
ta l -Chemie. Der Cherniter Thånard hielt vor
dem Herzog von Orleans einen Vortrag über Expe-
kimkkktq1-Chemie, in welchem er mit einer tiefen
Verbeugung vor dem Prtnzen äußerte: »Somtt
werden diese beiden Gase d i e Ehre h abe n, sieh
vor Jhrer Königlichen Hoheit zu Verwischens«
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ein soll, und wenn nun nichts los ist, dann ist er
unzufrieden und natürlich tst dann die Regierung
daran Schuld, daß dann nichts los ist. Es sind nur
wenige Fragen, die der, im Allgemeinen mit der aus-
wärtigen Poliiik nicht einverftandene Zeitungsschteis
ber sperialisirr Davon ist eine die: Ja, die t Us-
fische Reife St. Was. des Deutschen
K a ife rs im vorigen Jahr, der Aufenthalt in
Narva, das hat sehr böse gewirkt! Nun habe ich die
Ehre gehabt, an dieser Reise theilzunehmem und ich
bin mir der Ueberzeugnng wiedergekommeih daß diese
Reife eine vorzügliche Wirkung gehabt habe. Es
waren politische Dinge nicht abzucnachem sondern es
ka u darauf an, daß die beiden Souveräiie in freund-t fchafitichey durch ihre Verwandtschaft gegebener Weise

i verkehren konnten. sDer Verkehr gestaltrte sich so
günstig wie irgend möglich. Jch würde das
hier nicht sagen, wenn ich nur auf meine,
auf deuische Beobachtungen, angewiesen wäre,
wenn ich nicht bestimmt wüßte, daß auch auf der
anderen Seite derselbe Eindruck gewonnen wäre.
-- Dann kommt Kronftadt: man hat sich benu-
riihigt gezeigt, weil die Flotte eines unserer Nachbarn
in drn Hafen des anderen einfuhr und weil man sie
mit großen Festlichkeiten und Freude empfing. Da
läßt man dann durchblickem das wäre doch sonst
nicht vorgekommen, das könnte nur unter diesen Ver-
hältnissen eintreten. Nun weiß ich in der That nicht,
wie wir es hätten anfangen follen, um diese Zusam-
uienkunst zu verhindern. Man hat wohl durchfühleii
lassen: »Ja, habt Jhr denn nicht den Dreibundz
davon kommt nun die Kronstädter Zufamiueiikiinftm
Nun, wir haben den Dreibund, der fchon Jahre lang
vor dieser Zusarnmenkuiift existirte, erneuert. Man
hat vielleicht bei dieser Erneuerung in der Presse
etwas zu viel gepaukr und trompetet und dadurch
anderen Leuten das Gefühl gegeben, sie wollen auch
’mal pauken und tromp:·ten. An sich aber hat sich
durch die Erneuerung des Dreibundes insBrzug ausunsere öfttichiii und wcstlichen Nachbarn nichts ge-
ändert. Durch die Kronstädter Zusammenkunft ist
nur für die Augen des größeren Publicums ein Zu-
stand erkennbar geworden nnd in die Sinne gefallen,
der schon seit lange existirte Jch habe in den sieb-
ziger Jahren an Verhandlungen im Kriegsministerium
theilgenomniem Schon damals kam der Ausdruck«
auch vom Kriege mit zwei Fronten vor. Die Soldaten,
die im Kriegsininisterium bzschästigt sind, haben die
anitliche Pflicht, alle Kriegslagen vorherzufehein und
so wurde auch diese Lage in den Bereich unserer
Ealcüle gezogen und eine größere Anzahl von Maß-
regeln ——- ich will nur die augenfälligen Disloratio-
neu in Westpreußen nennen —— sind von der Vor«
aussehung ausgegangen, daß es auch wohl ’mal zu
einem Krieg mit Rußland, zu elneni Krieg mit zwei
Fronten, kommen werde. Daß dieser Krieg durch
die Kronstädter Entrevue uns auch nur mit einein
Zoll näher gerückt wäre, glaube ich nicht. Jch kann
riicht prophezeien —- es ist ja möglich, daß es zu
einem Kriege mit zwei Fronten kommt; daß aber das
Ereigniß der Kronstädter Zusammenkunft —- ich
komme wieder auf die Beunruhigung zurück — mit
Fug und Recht zu größerer Beunruhigung einen
Anlaß geben follte, als bisher, das bestreite ich rund-
weg. Jch bin felsenfest davon überzeugt, daß die
persönlichen Intentionen des Kaisers von Rußi
land die friedliebendsten von der Welt find.
Jch bin ebenso überzeugt, daß heutzutage keine Re-
gierung ivilnscheii kann, einen Krieg zu provocirein
Keine Macht hat ein so pronoiicirtes Uebergewicht in
der Weltlagtz daß man mit leichtem Herzen sagen
follte: Wir wollen jetzt den Krieg! Jch will nicht
auf die Folgen und die Art, in der der Krieg ge-
führt werden wird, eingehen -— das ist in so nieifter-
hafter Weise vor einer Reihe von Jahren geschehen,
wo Jhnen der ,,Aderlaß bis aufs Weiße« vor-geführt
wurde, daß ich nichts hinzuzufügen habe; das Bewußt-
sein aber, daß der kommende Krieg einen ernsten Cha-
rakter annimmt, hat fich in der ganzen Welt verbrei-
tet und ich glaube nicht, daß irgend eine Regierung
seht geneigt wäre, leicht einen Krieg herbeizuführen.
Je stärker eine Regierung ist, um so mehr wird sie
geneigt sein, kriegerisches Gelüste zu zügeln, wenn
sie austreten sollten, Zwischensälly die vorkommen
können, zu vermeiden. Jch kann mich deshalb des
Umstandes freuen, daß bei unseren westlichen Nach-
barn jeßt eine Regierung die Zügel führt« don der
ich glaube, daß sie stark genug ist, ihrenWilleii durch-zusehen. Jch glaube sogar, daß die Entrevue viel-
leicht nicht stattgefunden hätte, wenn nicht auch bei
unseren dftlichen Nachbarn die Ueberzeugung klar ge-
wesen wäre, daß die jeßige französische Regierung
wohl etiie folche ist, auf die man sich verlassenkanm
Es ist uns das gesteigerte Selbftgefühl unseres west-
lichen Nachbarn durch diese Zufainmenkunft klarer
geworden wie vorher, wir haben mehr davon wahr-
genommen, aber auch das brancht uns nicht zu be-
unruhigein Jemand, der ohne Selbstgefühl die Em-
pfindung hat, eine Stelle in der Welt behaupten zu
müssen, wird eher, wenn ich mich so ausdrücken darf,
zu einer gewissen Nervosität neigen, als Jemand, der
sich bis zu einem gewissen Grade feiner Kraft bewußt
geworden ist. .

.«

Kaiser Wilhelm ll. wohnte am Mittwoch
dem Jubiläuni des PionieriBataillons v. Rauch in
Torgau bei und hat bei dieser Gelegenheit eine
fchwungvolle Rede gehalten, in der es u. A. hieß:
»Schon der Name Jhrer Waffe giebt dafür Gewähr,
daß diese Waffe eine Waffe des Fortschritts fein
muß, denn man spricht von Pioniereii der Cultun
von Pionieren der Wissenfchaft und von Pionieren
der Arbeit, immer aber in dein Sinne, daß das
Wort Pionier den Fortschritt bezeichnet. Der Geist
des Bataillons ist gut, echt alilMUßkfchi Es lst
Mein Wunsch und Ich hoffe, daß das künftig so
bleiben möge. Die neuen Waffen verlangen eine
neue Festungsbau-Technik. Es ist deshalb Aufgabe,
den Blick unbefangen, frei und fest auf das Ziel zu
richten. Jch zweifie nicht, daß, wenn jemals wieder
an das Bataillon Anforderungen herantreten wie bei
Schweidnitz Düppel und Alfein daß dann das Ba-
taillon wieder neue Lorbeeren in den Ruhnieskranz
der preußischen Armee siechten wird. Jch erwarte
zuverfichtlich, daß Meine -Pioniere, wie bisher immer,
so auch in Zukunft der Armee vorangehen und das

Loch sprengen werden, durch welches die stürmende
Hand hindurchstößt.«

Jn Frankreich machen die R a d i e a l e n der
strengen Observanz nun wirklich Miene, als
selbständige Jraetion ihre Stellung zu
nehmen. Die zu dieser Richtnng gehörigen Abge-
ordneten Gebiet, soc-Froh, Samen, Peytrah Mille-
rand verössentlichen ein Programm mit folgenden
Hauptpunctem Steuerreform, Regelung des Ver-
hältnisses der Kirche zum Staate, Gesetzesvorschläge
zum Wohle und zum Sehuße der Arbeiter.

Nach erfolgten! Uetheilsspruch hat der E r z b is ch of
von Aix folgendes Telegramm an den päpstlieheti
Staatsseeretär Rampolla gesandt: ,,Wollen Sie dem
heiligen Vater melden, daß heute vor dem Gerichts«
hof Jesus Christus, das Papstthum und die Frei-
hetten der Kirche siegreich vertheidigt wurden. Jeh habe
die Ehre, zu einer Buße verurtheilt worden zu sein.
— Erzbischof von Aix.«

Die italienische Kammer hat am Piittwoch ihre
Arbeiten wieder aufgenommen. Die Depntirteti wa-
ren uicht zahlreich erschienen. Von der Regierung
find bereits mehrere Gesetzeniwürfe eingegangen.
Der Finanzminister legte einen Gesetzentwurf über
gewisse finanzielle Maßnahmen, sowie ein königliches
Deeret über die Erhöhung fisealischer Gebühren
vor. Diese Vorlagem bezüglich derendie Regierung die
Cabineisssrage stellte, wurden mit großer Mehrheit
an die BudgebCommission verwiesen. Am Schlusse
der Sißung theilte der Präsident mit, daß 7 Ansta-
grn und 53 Jnterpellationen angemeldet seien, dar-
unter solche wegen der Pilgerfahrten und der Kirchen-
frage und eine Jnterpellation Jmbrianks betreffs der
Beziehungen Italiens zum Auslande und der mieth-
schaftlichen Verhältnisse Italiens. -

Wie man aus Konstantin-site! meidet, ist zwi-
schen der türkifehen und der bulgaris
s ch e n R e g i e r u n g mitielst Austausehes von
Noten der Abschluß einer C o n v e n t i o n er-
folgt, durch welche sieh beide Regierungs» verpflich-
ten, die unter ihre Jurisdiction fallenden V e r -

b r e ch e r, die sieh nach Bulgariertz resp. in die
Türkei flüchten, einander gegenseitig anszuliefern
Die Convention konkrete, besagt die betreffende Mel-
dung, insbesondere einem Wunsche der brilgarischen
Regierung entgegen, da die bestehenden Capitulaiios
nen wiederholt zum Schntze urtwürdtger blilgarischer
Individuen, welche gerichtlich verfolgt waren, miß-
braucht wurden. So sei erst in jüngster Zeit der
bulgarische Agent bei der Pforte mit dem Verlangen
nach Auslieferung zweier Individuen, die der Theil-
Uahme an der Ermordung des Finanzmintsiers Belt-
schew verdächtig erscheinen, auf große Schwierigkei-
ten gestoßen. s

Z« I c S i k K.
Die am s. November von der Polizei bewert-

stelligie Volkszählung in Do rp at hat, wie
wir erfahren, ein nicht unethebliches Wachsthum
der Bevölkerung unserer Stadt ergeben, indem in
Summa 40,884 Seelen als ortsanwesend in die
denhausbesitzern zugestellteu Zählkarteii registrirt sind.
Somit wird Dorpat fortan unter die Städte von
mehr als 40,000 Einwohnern rangiren

Gezählt wurde dieses Mal die gesannnte orts-
anwefende Bevölkerung —- das ist, wer gerade anwesend
war, sollte in die Zählkarte eingetragen werden; es
wurden also, wie es ja bei dem snmmarisehen Zählungs-
Verfahren anders nicht der Fall sein konnte, weder
die ständig hier am Orte Ansässigem aber zeitweilig Ab-
wesenden in, Betracht gezogen, noch wurde ein Unter-
schied zwischen den ständig hier ansässigen und den
blos zeitweilig am genannten Tage hier weiienden
Personen gemacht. Im Allgemeinen ließe sich wohl
annehmen, daß am 7. November die Zahl der zeit-
weilig in Dorpat anwesenden Fremden größer als
die der zeitweilig aus Dorpat abwesenden Ein«

»heimischen gewesen ist, so daß die eigentliche
Bevölkerung Dorpats —- die Correetheit der
von den Hausbesißern gemachten Angaben vorausge-
seßt —- mit etwa 40,500 zu sehäßeti wäre. ·

Bekanntlich fanden die leßien großen Dosrpater
Volkszählungen am s. März 1867 und am 29.
December 1881 statt. Die Zäblung vor nun bald
25 Jahren ergab eine Wobnbevölkerung von Jhsls
Seelen und die vor 10 Jahren eine solche von
Zl,918 (bei nur 22727 Ortsanwesenden, kaas sich
durch den in die Winterferien fallenden Zählungstag
erklärt) Somit hätte ins den letzten All, Jahren
sieh die Bevölkerung Dorpais um rund 19,i500, also
nm nicht sehr viel weniger als das Doppelte oder
durehschnittlich um nahezu 800 Personen jährli(h,
hingegen in den letzten 10 Jahren um rund 8500
oder durchschnittlich um 850 Personen jährlich ver-
mehrt. Jn Procenten ausgedrückt betrug der Bevöl-
kerungs-Zuwachs in den Jahren 1867——8l durch-
sehnittlich jährlich Z« bist» in den Jahreu188l-9l
aber s» pCt. jährlich.

Sehr überraschende und den gehegten Muthmas
ßungen zuwiderlaufende Ergebnisse hat die neucste
Zählung in Bezug aus das Wachsth um der
Bevölkerung innerhalb der drei Stadt-
theile zu Tage gefördert. Der, wie allgemein
angenommen wurde, in den leßten Jahren bevor«
zugte und nach dem Bahnhof, der Werroschen und
Carlowaschen Straße sich ausdehnende zw eite
Stadttheil hat nämlich den weitaus geringsten Be-
völkerungszuwachs erfahren. Nach der neuesten Zäh-
lung entsielen: auf den e rsten Stadttbeil 10,938
Einwohner ( gegen 7678 der Wohnbevölkerung vom
W. December 1881), auf den zw eite n Stadttheil
12,829 (gegen 11,335) und auf den dritte n
Stadttheil 17,117 (gegen 12,905). Somit habenzu verzeichnen: der erste Stadttheil ein Pius von
3260 Seelen, der zweite ein Pius von 1494 See«
len und der dritte ein solches von 4212 Seelen.
Gegen das Jahr 1891 wäre nach dieser Zahlung

somit gestiegen: die Bevölkerung des ersten Stadt·
theils um ganze 42 hist» die des dritten Stadt·
theils um reichliche 33 PG. und die des zweite n
Stadttheilsutn nur 13 pCt -

Die Daten über das Gefchlecht wie über die
eonfessiottelle Zugehörigkeit der Bewohner, wetche
gieichfalls in den Zählkarten zu berücksichtigen wa-
ren, find theils noch nicht verarbeitet, theils dürfte
das in dieser Beziehung niedergelegte Material doch
wohl nur mit Vorsicht zu verwerthen sein, da bei
der Art der Zahlung namentlich in Bezug auf die
Confession der einzelnen Gezähitem häufig Irrungen
in die gemachten Angaben einflteßen mußten.

Der zucn Besten der Armen und AkmemJnstituteunserer Stadt mit viel Sorgfalt und Kunstverftänds
niß geplante UnterhaltungwAbend mit
Mufit und »lebend en Bildern« sindet nun
übermorgen, Donnerstag, statt. Der unfreiwillige
Aufschub, welchen die Ausführung dieses Liebeswerkes
erlitten hat, wird, wie wir wohl hoffen dürfen, dem
Unternehmen selbst nur zu Statten gekommen sein:es wurde Zeit gewonnen und so eine noch sorgfälti-
gere Einftudirung der musikalischen Vorträge, nament-
lich aber auch eine noch mehr bis ins Einzelnste ge-
hende liebevolle Ausarbeitung der, wie zu hören ist,
zu den höchsten Erwartungen berechtigenden »lebenden
Bilder« ern1öglicht. -— Wünschen wir nochmals,
daß um des guten Zweckes willen all« die von den
Nächstbetheitigten dem Unternehmen gebrachten gro-
ßen Opfer und die ihm gewidmete volle Hingabe
durch zahlreichen Besuch reichlich entfchädigt werden
niögern

Es wird in dieser, dem Andenken M o z a r t’s
geweihten Zeit vielleicht für manche Leser von Jn-teresse sein, zu erfahren, daß, worauf wir von ge-
ehrter Seite aufmerksam gemacht werden, eine
Buts- und Familien-Ausgabe des
·R e q nie m« mit einer leicht aussührbaren Cia-
vier- oder Orgelbegleltung von Adolph H e us e lt
unter dessen Namen bei Breitkopf u. Härte! im
Jahre 1870 erschienen ist. Die Ausgabe wurde zu-
gleich in sieben Sprachen gedruckt: tateiniickb ruf-
ssickb deutsch, schwedisch. estnisch, finnifch und let«
tisch. Als Uebersetzer beiheiiigten sich: die Btfchöfe
Richter nnd U l m a n n, der Dichter Apollon
Maikow, nnd Dr. Schulß-Bertram,
von welchem Letzteren die Jdee zu diesem Werke aus-
ging nnd der fich dem Zustandekommen desselben
viele Jahre hindurch mit besonderer Liebe widmete. —-

Diese Ausgabe des Rsquiems von Mozart tst inder
Evangelifchen Bibliothekzu St. Petersburg (finnisch.
Kirchenhaus große StalIhoPStraßeJ zu haben. Der
Ertrag ist zum Besten der genannten Bibliothek be-
stimmt.

Ucber den Rigaer S p i ritu s « M a r kt schreibt
die »Dütia-Z.«: Das KartoffebAusfuhtvetbot hat
keinen Einfluß auf die Gestaltung der Preise für
Rohsprit ausgeübt, vielmehr haben letztere sich we-
fentiieh befestigt, da, obgletch ciunmehr fastsiimuitliehe
Brennereien auf dem Lande im Betriebe sind, Ver-

käufer dennoch sehr zurückhaltend bleiben, in der
Hoffnung, spiiierhin mit noch höheren Forderungen
durchzudringerk Ob diese Hoffnung fich realisirenwird, ist jetzt nicht abzusehen, da, wenn auch in vie-
len Gegenden in diesem Jahre nicht gebrannt wird,
andererseits ein bedeutendes Quantum, welches sonst
exportiri wurde, unter den jetzigen Verhältnissen wohl
im Lande bleiben dürfte. Wie dem auch sei, augen-
blicklich ist der Markt als sehr fest zu bezeichnen und
haben die hiesigen RectifieationssAnftalten sich genö-
thigt gefehen, ihren Preis für gereinigte Waare aus
13 Kop. sit. Grad zu erhöhen. —- Die Nachfrage
aus dem Innern des Reiches ist sehr lebhaft und
zwar aus Gegenden, die fonst nicht von hier bezogen,
wodurch die Preise für Loeowaare besonders beein-
flußt werden.

Herr Oisip Dsemjanowitsch ist, wie wir
einen Druckfehler in unfereni gestrigen Blatt berich-
tigen, nicht zum Secretär der ,,Stadt - Verwaltung»
sondern der Stadtsspolizeiverwaitung er-
nannt worden.

Für die. Nøthleidenden s in den Wolga -

Colonienspssndfskbei der Expedition dieses Blat-
tes ·"eingegarigie"ti7:7’spdvn einer alten Frau 20 Rbl.
und von-Hirn. Edisxxssschahert 5 sitt-l. —- zusammen25 Rbl. und niif demFtüheren 1191 Rbl. 90 Kost.

H. Mitzherzlichem Dank
. die Redazrtion der »N. Dörpt Z.«
Für die Nothleidenden in Frefens

ihal sind bei der Exvedition dieses Blatt-es einge-
gangen: von W. 1 Rbl., von A. B. 2 Rbl» von
K. 10 Rbl» von einemUngenannteu 5 Nbl. —

zusammen 18 Mal.
Mit bestem Dank

die Redaetion der »N. Dörpt ZL

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dort-at. Izqpipek

Gesund.Vom 10. bis zum 16. No dem b er sind
gestorben im Ganzen: 18
Davon an: Flecktyphus . . . . .

. .

—

» » Unterleibstyphus . . . . .

-

,, » Schariach . . . . . . 3
,,»Mafern........—
,,,,Pocken........——
,, ,, gtirsztbaitix . . . . . .

—

. » s s i s s s o
——«

» » S;Hwindsuchi. . . . . 1
,, » Worhendetifiebev . . . . .

-—

Hierhin-he Nachrichten.
Univerfitäts-Kirch e.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigerx sind. the-at. F. Palf a.

Am nächsten Sonntag als am letzten im Kirchen-
jahr Beichte und Abendmahlsfeien

Meldungen am Freitag von 4——5 Uhr im
Pastorat «

sich! de:
Gestorix
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Eingegangene Liebesgabenx .
Für die noihleidenden WolgcvColonisten 2 Kastenmit Brodresten und 22 Rbl. 40 Kein; mit dem

Früheren 768 RbL 12 Kop. und 3 RbL für die
Unterstützungscassr. Mit herzlichem Dank

. hoeriche1n1ann.Von Hm. Pastor G. A. Thomsou zu Sh-MVW kst HIR- Ptvfessor Pastor F. Hosrschelmanudas nachstehende Dankschreiben zugegangen:
»Im Namen und Auftrage des Nothstandscksomiiåsder cocnbinirten Synode der beiden WolgcpPräposis

turen beehrt sich Unterzeichneter Jhnen n1iizuthcilen,
daß Ihre werthe Sendung d. d. 25. Ort. a. c. 100
RbL diesseits richtig eingegangen ist. Gott der Herr
fegne Sie reichlich für Jhre theilnehmendey werkthä-tige Liebe«

· St. Johannis-Kirche.
· Eingegangene Liebesgaberu
Sonntagscvllecte für die Armen 8 Rbl 56 Lob»

dazu 42 Kein; zu Holz 1 Rbi. «

Mit herzlichem Dank W. Seh wars.
Todte-list.-

Ehenn Lehrer der Si. Petri-Schule, Siaaisrath
Theodor Müller, f 12. November zu St. Peters-
bnrg.

» Theobor Johann Feldkirchney f is. No-
vember zn St. Petersburg

Fu. Marie Elifabeth Rinneber g, «!- 13. No-
vember zu Riga ·

Frau Wilhelmine R o t er m a n n, geb. Kost-e, f
im its. Jahre am IS. November zu RevaL

Tit-kreist
de: stsrdischen telegraphesssseursgr

St. P et e r sb ur g , Dinstag, W. November.
Das ,,Jvurn. de St. P6t.« theilt mit, daß der
Minister des Aeußeren v. Giers nach feiner Rückkehr
aus dem Auslande gestern Vortrag bei St. Mai. dem
Kaiser gehabt hat. -— Dasselbe Blatt erklärt, die Reise
des Ntinisterh welche ausschließlich zur Cur unternom-
men worden, habe dennoch naturgemäß zu ven bekannten
Besegnungen geführt. Zuerst hätten die bezüglichen
Commentare der Presse nicht der Wirklichkeit ent-
sprochen, später aber begrissen die ernsteren russischen
und ausländischen Blätter die wahre Bedeutung des
Gedankenaustauscheb während des Aufenthaltes des
Ministers in Italien, Deutschland und Paris. Dies
könne nur eine klaren, von jedem Mißverständniß
freie Sachlage sowie neue Garantien für das gegen-
seitige Vertrauen und die Bewahrung des überall
gewünschten und wünschenswerthen Friedens schaffen.

Lisetten-beruht
von heute, 19. November, 7 Uhr M org.

Telegranrm verspätet Die Witterung neigt zuKälte bei Hättest-Winden. In Ost-Russland herrscht
bei sehr hohem Barometerstande strenge Kälte bis
—280 C.

Telegraphischer Spur-beruht
Berliner Börse, sc. (18.) Nov. 1891.

ist) Bibl. pt Cassa . . . . . . . 194 Amt. 10 As.
100 Abt. be. Ultikno . . . .

.
. .

193 JWL «- VI«
rot) sitt. or. Ultimo stärksten Monats . 192 NML 25 Pf

Tendenz: ziemlich sesti
Ņ-;"-«-—----.-----·"'"sp«"«""—

Für die Nedaetion verantwortiirkpt
Ihsssselblatt FrauE.Msttieseu.
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. lln Nr. lss handelt eben die Eli-mas- Iltlkslod in It. IZZ die Firma Delikts-les· Z. IF. sclielsjeil aus Moskau. ·

I« welches! GOsIIIIM DW handelt HEFT-Cl«Handllls-Csz -
«sz—-"—sz·—««—sz""—k.....-.. ·«« J· «—

l S M« Rltter-Htr.l4» ils ll Cl) ollslll P 9 .
-

(s Beiblattd.st.Petersb.Zeit.Nr.3os) nimmt neue und alte Arbeit zum billi-
lt « A s l d F s Shn sp C avamn Und «

»Ist vorkåthig bei G. Pfeil. get! Preise an. emkfieh in großer u wah un ganz neuen aaon pp -» r »——ss«—-s-—-—-—-s«« Weils-e; ferner Sårfku und Fdeure aus verschiedener! ssabrtkcn Und empftshlt
«.

O I! diese en zu den bi ig ten Prei en; desgleicheii Strümpfe, Socken, ivvllette wi-l t ck . «« baumwolleiie Le·bwiische, Nacht: und Tagwiifchh welche in großer AuswahlVI? · U e Mk« . vorräthig ist und« dafelbst auch nacb Maß jeder Zeit schtiell und gut angefertigt .

»»
.

hervor-nagenden· Kleister werden kann. Ferner empfiehlt das Magazin verfchiedene andre, sich besonders zu lllllcl 1111 l Zllllclll
fljk vloljlls Und. PMB. Und · v .h G , Bcstellmk U Rcifekökbh W
klik COIIO lllld PHIC «

OMPHUZ Und Gmpklshlsz · - · elgndende Artikel-A Ftghlngksrsenhlakskzlsxellerlllgd Gizbelw Faschbktäinstllcr HccsW und hat Modelle zur Ansichf Frau Ar-
Ä Jszssszasis Ä V wer»en wegen uga e iee ii e ganz iunzueni ig cn rcien chjzekz Rztschm Blumenberg g« »»

· geraumt Hofe»Musikalienhandlullgs r . ——"·««T—F«Tsp—«"·««·«"«"«"··"—···«——sp—-«·""«··"·—·""·—·
Als naht-hattest? seliinngzlintEesF —..— · WHÆA »Ah dtd AF · ·««««sa Z«feiiiste Kne en: oii se

·
·

orrä ig in aen een en eren aa s— up. o onialwaaieir an singen » .
lßsklitlsk PFADIIkUOIISUJ WSDEIOU DE! S« Petersburaer ZU? Von KVPJ s · deinem, der näelistgelegenen Städte und deren Umgegend. »;

mir jeder! Tag bssss VIIJHIZHZIILIUCI CVEUTFOMEEIIE tggvßs PAZUZ Mk» X s———s==
- U « Cl l«- . 1 Ok- «·-'

·

, « No « · so« .

«· l V·- mls " e, en Flwo « vxszxljlåtkdushxllinkglegyFLTCJEEJYLVLM Kleideräsarzeksilt hübsch» Ylsustern lsDiner besonderen·Beachtung« lllk Isauchgk T; - iniixgst

v» 9K, an, » empfiehlt seine aus reinem turkiselien Tabak gestopiL « ! --2· Tlllmalllls Yzsss
LE . Basel-SM- Mtgebkeichh 10 KOP- ) ten, Vokzllgllcll scllllleclielllltisll Papirossoistent l Yif FAMILIE» W Wskrssslssck

Rocksßarchent 22 Kop.
·,

a an· » - Bissneonstriietionon
» Weiße grosse Wiens-Deckm- fsklhss —

-«.--TT.T"-;".ET—Jst-H:"i!·«s«·.I.-2—·s·-«V?LL»( .:"«.l

DES FREESE PiquikDeckeUs IkÜhCV 400- - :-J·;:···ZE i rinisirnnns · «« Yo«
shs n: tzi -Pliisch-Bettdecken, cü er »

~ je. « -

l2 Isnges -15"ee11titttes 5 RbL . -«
. P» wmpspz W« z« ,-»«.»»«« z, Winter-Tricots, Wintercksheviots zu. Z· - "T? - « 2.5 can. Herren-Anzii·gen 120 Kop.

»—

in der Bxpd d. El. iiiederzulegenzsps
»· xzuzblie eliaque snmedj 50 modåles S«b« seh. T icots 120 Kvp. · H( « I·
« »,««».g,»«« e» p,»zq»»» «» »Ob«» « Hut» :l«; P· Qual Thon»

lOO stunk 100 Kaki» 25 St. 25 Kop-, 10 sc. 10 Kaki. » 1 Iqammgllwoslnllng
kunnten-at, oliapenux, oostuines mzer P m - Um« · «· O «-». 7w b - v d G t( »ein-akute, ouvrages etc» nveo est-·« ·,

»Um, 675 «« ».

·

o Uzlmmeki ers« a« Oben»
·"«" Ijcztjogz St « atkons dågog Es· s· In - WIVHUSCIISFLIbOqUEIIIIOH III! Don) sc·( P - P
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Illeue ijttle eluuErscheint täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Jesttage

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

1-—3 Uhr· Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedaction v. 9-—l1 Vorm.

Preis ohne ssustellung s Abt. S.

Mit Zustellung:
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Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertipn d 5 Leop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. 630 Pfg.) für die Korpuözeilr. Sechsutcdzwackzigster Jahrgang.
Die Ali-unreinen« schließen: ·in Dørpatntit dem legten Benutzung« auswärts mit dem Schlusztase der Jahres-Qtz3F-Hle: 31".März,»30. Juni, so. September, 31. DeremT

Alsonnemcsuts und Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Langewißs
AnnoncensBureatq in F e l l i n: E. J. Kaki-w? Buchh.; in W er r o: It. Viele-of«
Bachs« in W alt: M. Rudolffs Buchh.; in N e v al: Buchh. v. Kluge Es« Ströhnr.

Inhalt.
Juli-nd. D o r p a t : Verpflegunqswefetn Spenden.

Ausfubr-Crlaubaiß. Bezikksgeticht Ernennung. P e r n a u-
Einweihunkp R i g a : Proceß T u cku m : Bestätigung. S i.
P e te r s b u r g : Captivks Rede. Dementh Tageschronid
M o« t a u: Ausstellungs T a In b o w - Tracteut-Schließung.
Ob esse« Speien. Rostow -Raubüberfall. sinnt-and:
Jubiläucm

Politische: Tagosberichr.
Localeh Neues« Po st. Teleqr name.

Speers-Bericht.
Festen-ten. Von der Weltauistellung in Cbicagr. M a I -

nigfaltiget

e ) a l a n d.
« Dorf-at, A. November. Jn der NoihstandO

Frage fcheiiien neben den bisherigen außerordentli-
chen Ausnahmen, unter denen die Getreide-Aus-
fuhrverbote die erste Stelle einsah-neu, weitere wich-«
tige Anordnungen in Qiusficht zu stehen, die na-
meniiich eine Centralifirnng des Ver«
pflegungswefens zum Zweck haben. Wie
bxrichteh fall detnnächfi ein oberstes Coniitö begrün-
det«« werden, das die Oberleitnng in diefer ganzen
fchwieeigen Angelegenheit in die Hand« zu nehmen
hätte nnd feine Thätigteit mit Veranstaltung eine:
Lotterie zum Befien der Nethlcidenden eröffnen foll.
Zugleich mit diefer Centralifaiion fcheint auch eine
staaiiiche Regulirung des Geireidehandels und der
Verpsiegting de: Bevölkerung ins Auge gefaßt zu
fein, nnd zwar zunächst in der Weise, daß, nach ei-
ner getürhiweifen Meldung der in der Regel gut in-
formirtexr »Biifh. Wed.«, in den Noihftands-Gdu-
vernecncntii alles über den privaten Bedarf der Ei-
genthümer hinausgeht-rede Quantum an Getreide zu
einem bestimmten Preife vom Staate aufgekauft wird.

Damit wäre der erste Schritt zu der Ausfüh-
rung eines Projectes gethan, das in der Residenz-
presse fchpn vielfach lebhaft befürwprtet worden ist

und jüngst auch auf dem Congreß der Vertreter der
russischen Eisenbahndsefeilschaften Anklang gefunden
hat, nämlich der Plan der Einführung von staatli-
chen Getreide-Niederlagen, aus denen
sämmtliche NoihstandssGebiete zu versorgen wären.
Der Congreß der Vertreter der Eifenbahnen hat
sich, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, mit dieser Frage
bei einer Berathung beschäftigt, welche Abhilfe-Maß-
regeln gegen das Verliegen des Getreides auf meh-
reren Eifenbahnen in Folge der zahlreichen Ge-
ireidkTransporte in die Noihstaiids - Gebiete zum
Gegenstande hatte. Als beachtenswerthe Gesichts-
pnncie wurden geltend gemacht, daß die Ankäufe von
Getreide, welche gegenwärtig in den Händen der
Seurstwos liegen, von jeder Semstwo unabhängig
und ohne Fühlung mit den anderen Semstwos aus-
geübt würden, was eine große Ungleichmäßigkeit des
GetreidesTransports sowohl hinsichtlich der Zeit als
der Richtung zur Folge habe und die Beförderung
sehr erschwerr. Wenn die Regierung die Ankäufe
selbst in die Hand nähme, so« würden sich diese
Schwierigkeiten leicht beseitigen lassen, da diese die
Möglichkeit hätte, nach einem eiuheitlichen Plan den
Ankauf und die Beförderung zu leiten, so daß ein
jedes Gebiet das erforderliche Getreide rechtzeitigers
hielte. Gegenwärtig hätten dagegen einzelne Semfv
wos bereits das ganze, bis zum Frühling nöthige
GetreideiQuantum angeführt erhalten, während an-
dere Semstwoö das sehen jetzt nöthige Getreidq ob·
gleich es bereits gekauft ist, nicht erhalten könnten.
Abgesehen von diesen Erwägungen wird noch gel-
tend gemacht, daß der Staat« den Getreidetrrarkt bef-
ser überfehen nnd daher ein Zusammenftiömen sei-
ner Agenten an e i n e m Bunde, an welchem da«
durch eine· Steigerung der Preise herbeigeführt werde,
vermeiden könne. · «

Beim Livländisch en Co mitö für
Sammlung von Spenden zum Besten der
Nothleidenden find, der »Livi. Gouv-Z« zufolgybis
zum Its. d. MtQ im Ganzen 69,100 RbL eingetau-
fen. Von dieser Summe find 68,000 Rbi. über-
sandt worden. Ueber die Versendung der restirenden
Gelder im Betrage von 5809 RbL wird von der
Hauptverwaltung des Reihen Kreuzes eine Nachricht
erwartet. Die Liste der H auptf pend e r enthält
u. A. folgende Namen: die Stadt Lemsai mit 100
Rbl., die Stadt Wut! mit 100 Rbl., die Gesellschast
der »Schwarzhäupter« in Riga mit 1000 Rbisp
die Große» Gilde in Riga mit 200 Nbl., C. Zrndir
mit 100 Rbl., W. Hartmanie mit 100 Rbl., A.
Wolfschmidt mit 100 Rbl., E. Schmidt mit 100
Rbl , die baltifche VersicherungOGefellschaft mit 100
Rbl., Abeudeinnahme im ,,Ulei« am 28. October
mit 127 Rb«l., die Osfictere des US. Malojaroelarm

schen Regimecrts mit 109 Nil. und die Ossiciere und
im Classenrang stehenden Beamten und Standartens
junker des s. Jelifawetgradschen Dragonepiiiegimentd
mit 100 Rbi.

—— Der« ·,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Aller-
höchsten Befehl, narh welchen! die Ausfuhr von
Oelkuchen jeder Art wieder gestattet ist.

—- Mitteist Tagesbefehlö im Justizministerium
vom II. d. Witz. ist der DistrictOFriederrsrichter des
ro. DokpnWkkkoscheu Bezirks; Tit-Rath Man» -

w itinow, zum ProcureuwGehilfen des Rigaer
Bezirksgerichts ernannt worden. ,

—-- Bezüglich der Freiwilligeniisxamina
der xKategorie hat der Kriegsminiftey der ,,Russ.
Shisnk zufolge, sirh mit dem Minister der-Volks-
anfklärung in Verbindung gesetzt und denselben er-
suchi», dahin Anordnung zutreffen, daß edie,Le«hran-
Italien bei Gtheiiung der Attestate zum Eintritt ;in
den Militärdienst als zsreiwillige zweiter Kategorie
strenger Vorgehen. « - «

--"·Dies»Nowosti« meiden, daß das MilitävRessort
die Frage angeregt hat, die Soldaten-Pupp-
r atione n von 8 auf M, Pfd. tägliciyherabzufeßen
und für das zurückgehaltene V, Pfund (= AS»
Solptnik Mehl) ihnen eine Geldentschädigung zu
bieten» :

Jm Pernauschen Kreise-hat« am 17. d.
Witz. die Einweihung der neuerbauten lnthe -

rischeu Kirche in T ackerorth stattgefunden.
Zsn dieser Feier wurden, wie wir in der ,,Pern. ZU·
lesen, sdrr Livliindifche Generalfuperintendent und
der Preis-es des Livländisschen Consistoriums erwartet.
Die! Tackerorthsche - lutherische Gemeinde hat es
lediglich! der unermüdlisehen Fürsorge ihres Kirchen-
vorsteherh des Kammerherrn Baron R. v. St« is l -

Holsteinsilhla zu danken, daß sie in den Besiß
des langersehnten Gotteshaus« gelangt ist. «

Jn Rig a kam dieser Tage vor dem Bezirks«-
richts ein Proceß zur Verhandlung, der wegen der
zahlreichen in Betracht kommenden juristischen und
technisch-en Fragen das besondere Interesse erregte.
Die Besiszerin von Schloß-Segewold, dies-Fu rsti n
Krap otkin, hatte nämlich eine S eh adenersahs
Klage auf 30,648 RbL gegen die Rigas
Pleskauer Bahn anhiingig gen1acht, da am 4.
Juni 1889 aus ihrem Gute ein W a l d b r a nd durch
die Funken und brennenden Kohlen aus den: Schorn-
stsin der Locornotive eines Passagierszzuges verursacht
worden wäre. DaBGcricht beschloß zuuächst- Sach-
verständige und weitere Zsugen zu verhören und
außerdem das BezikkZgerichtiRGlied Petrowfki behufs
Vornahme eines gerichtlichen Augeufcheins an Ort
und Stelle zu delegirem v

J n T u ck u m ist Carl M i r a m als Stadthaupt

und Baron Ernst v. Drachenfels als stelle.
Stadthaupt bestätigt worden.

St. P etersb ur g, IS. November. Die R ed e«
des deutfchen Reichskanzlers v. »Ca-
p rivi scheint nicht ohne erfolgreiche Einwirkung zu
fein: die ,,Neue Zeii«, welche vielfach-In Aeußerungen
nach Zweifel an der Friedensliebe Deutschlands hegte,-
spricht der Caprivkschen Rede eine durchaus beruhi-
gende Wirkung zu: »Jeder, der die lange parlamenä
tarifche Erklärung des deutschen Kanzlers aufmerksam
liest, wird ausdieser Lectüre einen sehr- beruhigens
den Eindruck dadontragem In den Regierungskrek
sen Berlinö hegt· man gegenwärtig aikgenfcheinlich
keine Befürchtungen hinsichtlich der Fcstigkeit des
europäisrhen Friedens und der Ton der deutschen
Presse stimmt durchaus nicht mit den Anschauungen
dieser Kreise überein, sondern spielt den Versen-«
Speculanten in die Hände, ivelche auf das Sinkenunseres Rubetcoitrses ausgehen« «« Y »

—-— Die jüngst gebrachten Meldungenüber eine
Steigerung der Getreidepreise in Folge
der Beleihung von« Getreide durch die
Eis end ahnen ·"w·ird vom ,,Reg.-Anz.«« in einem
längeren Artikel de3me Hirt. Das officiclle Blatt
eonstatiri zunächst, daß in den legten Jahren nur die
sjisladikawkasiBahn und die Südioest- Bahnen von der
BeleihungOConcession Gebrauch gemacht hätten und
daß die Bahn Rybinsk-Bologoje, die Weichsel-Bahn,
die Bahnen Grjasiisarizyn und Moskau·-Kasan, welche
jene Concession neuerdings erhalten«-heben, in Folge
der Mißernte von ihrer Benutzung ganz Abstandges
nommen hätten oder, wie die zuletztgenannie Bahn,
nur für den Betrag von« einigen Tausend Rblz Ge-
tkeide beliehzn hätten, während »die Bahn Riesens«
ikoslowJ die hinsichtlich der Berxechtignng zu Belei-
hungösOperationen noch in Betracht komme, ioohl die
Beleihung seitens privater CredibJnstitutionen ver-
mittelt, aber· nicht ihre BettiebØCapitalien zu diesem
Zrveck angegriffen hätte. Hinsichtlich dieser, in den
Niederlagen der genannten Bahn belieherrerkVorriithe
kann jedoch, wie der ,,Reg.-Anz.« ausführh von ei·
ner Zurückbehaltung des Getreides keine Rede·s.ein:
sämmtliche RoggenäVorrüthe der diesjährigeii Ernte sind
verkauft worden und was noch an Weizen, Mais und Rog-
gen lagert, gehört entweder den Semstivos oder Müllerxy
welche nicht nur für den locnlen Bedarf, sondern
auch für den Moskau» Markt arbeiten. — Was die
WladikawkassBahn und die SüdivcstiBahtren betrifft,
so sind hier zwei BeleihungssMsthoden zu unterschei-
den: die Bcleihung von Getreide während. des Trans-
ports, also vom Tage der Annahme zur Abfertigung
bis znns Erripsarig durch den Adr-·ssaien, und die
Beleihung von Getreide, das in bestimmten Nieder-
lagen untergebracht wird, auf die Zeit von höchstens
6 Monaten. Der erstere Beleihungsmodus kann na-

J: eilte« tr

Von der Weltausftelluug in Chieaqm
C hica g v, Z. Nov. (24. Ort) 1891.

M. P. El. Thotnas A. Golf-in, der berühmte
Elektrotechnikey beabsichtigt, sich in wahrhaft groė
artiger Weife an der elektrifchen Abtheilnng der Chi-
eagoer Weltausstellung zu betheiligem Er hat be·
reits um einen Platz von 35,000 Fuß im Elettrieis
tätskcebäude nachgefucht alfo um etwa den sieben-

ten Theil des ganzen in jenem Gebäude verfügbaren
Baumes. ie sich Edtfon dem Chef der Abtheilung
für Elettricität der Chicagoer Weltausfiellunz Hin.
Damit, gegenüber audfprackz wird feine Betheiligung
an der letzteren im Jahre 1893 das größte Ereigniß
feiner Laufbahn, gleichfam der Sehlußfiein feiner Lei-
stungen fein. -

»Ich weih« fagte Herr Edlfoiy »daß ich um
einen ungeheuer großen Raum im Elektrieitätsslsess
bäude naehgefneht habe, nnd dennoch ist das nicht ein
Zvll mehr, wie ich zu meiner Auifiellung gebrauche.
Ich beabsichtige, eine Reihe der neuesten Erfindungen
auf dem Gebiete der Elektrirität vorzuführem welchz
die Ausstellung zu einer äußerfi interessanten machen
und die Bewunderung der ganzen Welt auf fich zie-
hen werden«

Auch andere Aussteller auf diefem Gebiete find
s nicht nnthätig Die Anmeldungen für Platz im Elek-

gieitäiisGebäude laufen in solcher Anzahl ein, daß
IIMU IS f» fvkkgehh in wenigen Wochen bereits«
fämmtlieher Raum in genanntem Gebäude belegt
fein wird. f

. Es verlautet, daß Quaritckz der bekannte Londo-
ner Buchhändletz ein sutograph von Ehristoph Co:
lumbnh für welches er 5000 Dpll. bezahlt hat, nach
Ehirago zur Olubstellung fchicken wird.

E. R. L. Grund, der amerikanische Delegirte zum
internationalen stattftifchen"Cvngreß, der jüngst in

Paris stattfand, schrieb an den Chef des Auswäriii
gengBureauö der Weitausstellrcng daß jener Congreß
die Einladung der Vereinigten Staaten, sich während
der Wcltausstxllikiig im Jahre 1893 in Chieago ein-
zufindery einstimmig angenommen habe.

Die Zolloorschristen für vom Auslande einireffende
AusstelluugOGegenstäride sind vom Hilfssecreiär im
Schahamiy Spautding, ausgearbeitet wurdens Diese
Vorschriften lehnen sich im Allgemeinen an die
Wünsche an, die vor kurzem diesbezüglieh von den
in Chicago anwesend gewesenen fremden Ausstellcin«gs-
Commissären ausgesprochen waren. Herr Spaulding
erklärte, daß diese Vorschriften den Ausstellern jede
nur mögliche Erleichterung einräumen und von ihnen
als zweckentsprechend erkannt werden würden.

Das Gebäude des Staates Wisconsin aus der
Weltausstellung wird SOXVO Fuß groß und drei
Stock hoch werden( Der Bau, im Königin Anna
Stil ausgeführt, soll 29,600 Doll. kosten. .

Man kann sich schon seht ein Bild daraus machen,
wie großartig die Beiheiligung an der Ehicagoer
Ausstellung werden wird, wenn man erfährt, daß
bis zum A. October schon 1623 Anmeldungen für
Raum in sämmtlichen Gebäuden der Auestcllung ein-
gereieht worden sind. Es ist dieses eine bedeutend
größere Zahl von Anmeldungem wie sie in derselben
Periode für die Philadelphiaer Ausstellung im Jahre
1876 gemacht wurden.

Diese Zahl von Anmeldungen schließt jedoch die-
jenige von auswärtigen Ausstellern nicht ein, da die-
selben nicht nach hier direct, sondern an die betreffen-
den Rationalcommissäre gemacht werden müssen. Es
verlauiet jedoch, daß auch die im Auslande einge-
reichten Antneldungen bereits ungewdhnlich große
Ziffern erreicht haben.

Die neun in Ehicago ansässigen Mitglieder der
Frauen-Behörde der Weltausstellung haben beschlos-sen, in ihrem Oebäude auf der Ausstellung eine
Musterküehe einzurichten. Der dafür uöihige Be-

trag von 4000 Doll·. soll durch ein zu diesem Zwecke
zu vxranstaltendeö Concert oder eine ähnliche Unter-
haltung aufgebracht werden.
· Eine der größten Vsreinigungen von Landwirthen
und Viehzüchtern Frankceichs hat beschlossery eine
Anzahl· »von Prämien für zur Wisltausftellung ge-
fchickteszPferde französifcherr Gestütes auszufegen.

Die-äußere Colonnade des Gebäudes für Forst-wesen soll aus säulenartig bearbeiteten Baumstäm-men «·bHcfte»hen«. ·« Der Chef der Abiheilung für Acker«
san, "demeauch, das. Forstwesen untersteht, hatte dem-
gemäß die« Bitte an die» verschiedenen Staaten der
Union gerichtet, daß jeder von ihnen drei Stämme
der einheimifchen Baumarten zu genanntem Zwecke
liefern möge. Californien ist der erste Staat, der
diesem Wunsche entsprochen hat. Die Firma Towlk
Brod. Saum. in Alta sandte an die Ausstellungss
Behörde eine Fichte, J. F. Eunningham in Santa
Trug einen Rothholzbaum und Smith Eomftock in
Tulare eine Sequoim ·

Hm. M. Stephanni ist die Erlaubniß ertheilt
worden, einen maurtschen Palast auf dem Ansstel-
lungsplatze zu errichten.

Dieser Palast wird interessante Gegensttinde ent-
halten, unter Anderem einen aus Goldstücken gebil-
deten Haufen im Werthe von 10,000,000 Doll., der
jedenfalls auf die Befncher große Anziehungskraft
ausüben wird. Natürlich werden all! Vorsichtsmaßs
regeln zum Schuhe eines solchen Srhatzes getroffen
werden. Der Schaukasten wird mit allen Schuß-
vorrichtungen gegen Feuer und Diebstahl versehen
fein. Genau unter der Stelle, wo der Goldschah
fich befinden wird, wird ein feuer- und diebessiches
rer eiferner Schrank angebracht fein, dessen Thüren
mit dem Schautasten durch elettrische Drähte in
Verbindung stehen. Sollte dann ein Verfuch ge-
macht werden, den Schatz zu rauben, so werdendie
Wächter des Lißteren nur auf einen elektrischen Knopf
drücken, und der Goldhaufen verschwindet sofort in

dem unter ihm angebrachten eisernen Schrank, dessen
Thüren sich hermetisrh verschließern

Der manrische Palast wird einen Kostenauswaird
von 400,000 Voll. erfordern«

Ueber 750 Tons Eisen und Stahl sind zum Bau
des. Gebäudes für Bergbau und Hütten-riefen er-
forderlich. v

Die MarinoAcrsstellung der Regierung soll im
Jahre 1893 in einem Bau stattfinden, welcher in
seinen: Aenßern einem Schlachtschisse ähnlich sieht
und unmittelbar an der Küste im MichigansSee selbst
gelegen sein wird. Dieses imitirte Kriegsschiff wird
,,Jllinois«· benannt, und das originellste Modell der
Schiffsbaukunst fein, welches je construirt worden ist.
Die Länge des Schiffes wird 348 Fuß, seine Breite
6974 Fuß sein, während seine« Herstellcittgbkosten
100,000 Doll. betragen werden.

Verschiedene wohlhabende Bürger Chicagos ha-
ben eine Gesellsihaft gebildet, welche. bezweckt, einen
Riesen-Etwas, nach Art des Hippodroms in Paris,
in Chicago zu bauen, der bei Gelegenheit der Aus«
stellung eröffnet und zur Unterhaltung der Besucher
dienen soll. Das Gebäude, welches feuersicher ge-
baut werden und einen Garten auf dem Dache tra-
gen soll, wird 500 Personen fassen.

Der Chef der Kunstabtheilung der Weliausstels
lang, Herr Jves, der sieh gegenwärtig in Europa
befindet, sandte von dort sehr ermuthigende Berichte
über die Aussichten der Betheiligung Europas an
der Weltausstellurtg Er schreibt, daß er Besprechun-
gen mit Künstlern und Künftletinnen in verschiedenen
Städte-r Europas gehabt habe und bei dieser Ge-
legenheit gefunden habe, daß in jenen Kreisen ein
reges Jnteresse für die Ausstrllnng herrscht« Er er-
klärt, daß der Erfolg, den er von seine! Europa«
Reise zn verzeichnen habe, bedeutend größer sei als
wie er erwarten durfte. «

Es ist bestimmt worden, daß die Restaurantz die
sirh im Gebäude für Bergbau und Hüttenwesen und
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Eines· besonderen Beachtung tät· Bauche!-
empliehlt seine sinkst-einem tiikkischen Tebel: ge—-
etopttexk vorzüglich schmeckt-stupid Pepirossortem

Solon - Papst-o-

100 Stück 100 K» 25 St. 25 K» 10 St. 10 K.
concuttsnspapikos

Zak sIIij a«
100 Stück 60 Icop.

und andere in grössten Vokräthen und ensgkos zu
den billigsten Fsbrikspreieen

klochachtungssoll

H. Gaben, Damit.
Vosskäthig in den meisten bedeutende-sen Colo-

aislweeretp und Inhalts-Handlungen.
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turgemäß eine Zurückhaltung des Getreides vom
Markt nicht begünstigen und der lehtere hat fieh we-
gen mangelnder Ntederlagen noch nicht entwickeln
können. Zur richtigen Benrtheilung des angeblichen
Einflusses der BeleihungssOperationen der Eisenbah-
nen auf die Getreidersreife führt der »New-Aug«
schließlich noch an, daß der Umfatz bei diesen Opera-
tionen im Jahr die Summe von 6 Miit. Abt. nicht
übersteigt —— eine im Hinblick auf den Gesammt-
umfatz im Getreidehandel fo geringfügige Summe,
daß von einer künstlichen Steigerung der Preise durch
die Beleihungen unmdglich die Rede sein kann.

·—- Jn Folge des Futtermangels in den Noth·
standssGedieten und der niedrigen- Preise für Vieh
ist der V i e h - E z; p o rt über die füdlichen Hä-
fen, insbesondere über Odessa, in letzter Zeit außer-
ordentlich gestiegen, Die Traneporte gehen zu Schiff
nach der Türkei, Griechenland, England, Jtalien und
sogar nach Aeghpteen

s—- Eine große St. Petersburger Man uf ac-
tur- Firma hat, der ,St. Bei. Z.« zufolge, am
18 d. Wie. mit einem PassivasBetrag von 2 Mill.
Rbl. ihre Zahlungen ei ngestel lt.

In· Moskau wurde am is. d. Mit. die
Mittelasiattsrhe Ausstellung geschlossen.
Die Ausftellung ist im Ganzen von etwa 250,000
Personen besucht worden.

Jn Tambow hat die Kreimsandschaft ein-
stimmig beschlossen, im Kreise alle Branntwein·
läden zu schließen und hat 5000 Abt. zum
Ankauf von Salz für Viehfutter den Bauern ange-
whspm -

Aus Odesfa hat, wie die »Russ. Web« mit-
theiien, das Stadthaupt Mar a öli an die Gräfikr
Tolstoi in Moskau eine Summe Geldes geschickt,
von der die Auslagen für den Unterhalt von 100
H u n g e r n de n für die Winterszeit bestritten werden
können.

· Aus Rostow am Don wird der ,,Nord. Teb-
Ag." der nachstehende freehe Rai: b üb erfall ge-
meldet: Am is. d. Wie» um 11 Uhr Abends, haben
vor Eintreffen des Poftzugeb Nr. 6 in S te« n i t sch -

noj e bewaffnete Räuber den Postbearnten und
Jamtsehik überfallen, als sie· den Perron betratest,
um die Post abzuliefern. Der Beamte wurde durch
einige« Schüsse am linken Bein und Arm verwundet,
derPoftbeTutel mit 52 RSL geraubt. Die Bdfewichteentkeimen. s .

Je: Helfingforb feierte, wie dem »Rev.
Brod« geschrieben wird, der Aerztes Verein
»Du-werten« am W. d. Mit. das Fest feines
Iszcjährigen Bestehenä Der bei diefer Gelegenheit
verlesene Bericht hob u. A. hervor, daß es vor 10
Jahren, als einige junge Medieiner zur Bildung des
Vereins zufammenkamem noch keine medicinische Li-
teratur in finnischer Sprache gab. Eine wenn auch
unbedeutende Ausnahme bildeten einige schlecht über-
fetzte Schulbücher ohne einheitliehe Terminologia

Muts-her Tage-beeint-
« Den St. November (3. December) 1891.
Die Rede des Reiehslanzlers v. Cavrivi ist

außerhalb Deutfchlauds tm Allgemeinen sehr beifällig
ausgenommen. Die russifche Presse spricht sich recht
befriedigt über sie aus, in Oefterreich feiert man sie«
mit den wärmsten Lobeserhebungen und felbft in

Frankreieh zolli man ihr volle Anerkennung. Die
meisten Pariser Blätter erkennen den friedlichen Cha-
rakter derRede des Reichskanzlers an--mitbesonderer
Wärme die« ,,Libert6« und der ,,Temps«, welche beide
mit großer Genugthuung hervorheben, daß der Reichs-
kanzler neuerdings so entschieden betont habe, in den
iironstädter Ereignissen keine Bedrohung des Friedens
zu erblicken. Gleichzeitig rühmen die beiden Blätter
die Unparteilichkeit, mit welcher der deutsche Reichs«
kanzler in der Stärke der gegenwärtigen— Regierung
Frankreichs eine weitere Bürgschast des Friedens an-
erkannt habe. ,,Der ,,Temps« sagt: Wenn der
deutsche Reichskanzler zugiebt, daß der Kronstiidter
Besuch, weit davon entfernt, die internaiionale Lage
zu erschüttern, sie vielmehr gefestigt hat durch eine
beginnende Wiederherstellung des europäischen Gleich-
gewichts, wenn er eingesteht, daß die von Rußland
anerkannte, sanctionirte und besiegelte Kraft Frankreichs
und seiner Regierung ein Element der internationa-
len Ordnung und Stabilität ist, so giebt er damit
einen Beweis von der Klarheit seines Geistes und
der Erhabenheit seiner Gesichtspuncttz was berechtigte
Hoffnungen bezüglich der wirklichen Absichten des
Berliner Cabinets in uns aufkommen läßt. Herr
v. Biscuarck hatte uns nicht an eine so rinparteiische
Sprache gewöhnt. All das ist be ruh i gend. Was
aber weniger beruhigend wirkt, das ist die angeküni
digte demnächfie Vermehrung der MilitäwCrediie und
vor Allem die beabsichtigte Vermehrung der dauern:
den Effectivstiirke der deutschen Armee. Europa wird
genöthigt sein, jenes Wort eines Buches sich zum
Wahlspruch zu nehmen, welches Luther populärer in
Deutschland als Calvin in Frankreich gemacht hat!
»Sie sagen Friede! Friede! da, wo es keinen Frie-
den giebt«

Jn Deutschland beherrseht die Reichstags-
Rede v. CaprivPs die Situation und zahl-
reiche, meist zustimmende Commeniare in der-Presse
begleiten sie. Der ,,R e i ch s b o t e« « bemerkt: »Dureh
die classische Ruhe Caprivks ist der deutschen Na-
tion der widerwiirtige Anblick eines. großen Zazrkes
zwischen dem alten und neuen Kanzler erspart- ge«
blieben und dafür müssen wir Heu. o. Caprivi aus·
richtig dankbar sein, und auch gestern wieder hat er
die clasfische Ruhe bewahrt, obgleich er Anlaß genug
gehabt hätte, nervös zu sein. . . Es ist ja gewiß
nicht gut, wenn eine· Regierung sich zu viel mit den
Parteien beschäftigt und dadurch in der Presse eine
Parteihetze und Parteiverbitterung hervorruft, wie
sie in der Olera Bismarek fchließlich zu einer uner-
träglichen Höhe sich entwickelt hatte, so daß alle
Parteien sieh nach Ruhesehntem Allein unsere jetzige
Regierung scheint doch allzu zurückhaltend zu sein
mit Kundgebungen über ihre Arbeiten und Pläne.
Die Nation will zwissen, womit die Regierungsich
beschäftigt, wohin ihre Ziele gehen; sie will nicht
überrascht sein«. . . Am mindesten spbefriedigt von
allen bisher uns zu Gesichte gekommenen angesehener:
Organen spricht sich die ,,Köln. Z.« ans« »Der
Reichskanzler v. Eaprivih meint sie, ,,hat »sieh«der
ungemeindankenswerthen Aufgabe unterzogen, den
bedrohlichen BeunruhigungOBacillus aus- allen sei-
nen Schlupswinkeln auszutreiben. Wir lassen uns
die Befriedigung, welche wir über dieses Unterneh-
men an und für sieh empfinden müssen, dnrch den
Umstand nicht verkümmern, daß der Reichskanzler
die Schuld, welche die Bevölkerung nach seiner Mei-
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nung der Regierung auf die Rechnung schreibt, in
nngerechtfertigter Weise auf die Press e abzuwälzen
sucht. Jeder unbefangene Beobachter, der in der
Lage ist, Vergleiche anzustellen, wird eingestehen
müssen, daß die deutsche Presse seit Jahren nicht so
behutsam aufgetreten, so schonend verfahren ist wie
in den leßten Jahren. Wenn vor etlichen Jah-
ren immer wieder und in den verschiedensten For-
men der Saß aufgestellt worden wäre, daß der Wille
des Herrschers für Minister, Parlamentarier und
Bürger die oberste Richtschnur ihres Handelns sein
müßte, daß der Deutsche durch Dick und Dünn zu
folgen habe, wohin man ihn auch führe, so würde
die Presse von einem vtelstimmigen Entrüstungsges
schrei widergehallt fein. Wenn vor etlichen Jahren
wichtige Ernennungen anscheinend nach dem Grund-
saß vollzogen worden wären, daß der Professor der
Archäologie sich am besten zum Landwirth eigne nnd
daß der Gutsbesitzer der rechte Mann sei, nm fein-
finnige Vorträge zu halten, so würde die Presse
kaum aus dem scharfen kritischen Ton herausgekom-
-men fein. Heute sind die radicalsten Himmelsstüv
mer zahm geworden . . . Die national gesinnte
Presse endlich legt sich pfiichtgemäß die peinlichste
Vorsicht und Zurückhaltung auf; denn ihr Bestreberr
geht ja dahin, unserem Vaterlande eine starke, von
der Liebe und Verehrung des Volkes geiragene Mon-
archie zu· erhalten«. . . Zum Schluß heißt es nach
einem Ausblick auf die answärtige Politik: »Wir
Alle, die wir in schweren Zeiten den nationalen Ge-
danken hochgehalten haben, können als Patrioten,
als inonarchisch gesinnte Politiker nur. wünschen und
mahnen, daß man aufhört, den Begriff« der Monars
chie zu überspantrery daß man bricht mit einer ekiek-
tischen Politik, die überall anstößt und kaum ir-
gendwo befriedigt, daß man endlich positiv und ne-
gativ,· durch Handlung und Unterlassung Vorsorge
dafür treffe, daß unserem Volke das gberuhigende Ge-
fühl der Stetigkeit, der Berechenbarkeitunserer inneren Verhältnisse, besonders aufschuipos
litischem und wirthschaftspolitischem Gebiete wieder-
kehrt. Wir find unserem Schicksal außerordentlich
dankbar dafür, daß ein Gentleman von der vorneh-
men Ruhe. und der reeeptiven Jntelligenz Caprivks
an der- Spiße des» Ministeriums steht. Denn die
Schuld an der herrschenden Zerfahrenheit und Ver«
stimmung liegt nicht in seiner Persönlichkeit, sie liegt
zum Theil in Verhältnissen, die mächtiger find als
die. gewaltigsten Männer —- sie liegt vor Allem in
der- Thatsachy daß unser ReichstagsiWahlrecht dem
blöden Unverstand einen ganz unverhältnißmiißigen
Einfluß sichert und jede Regierung nöthigt, »sich ir-
gendwie mit ihm adzusinden«. . .

»·

»Die SchiffskPiredigten des« Kaisers
Wilhelm II. auf den Nordlandszahrten hat, swie
wir« in der »Es-Hin. II« lesen, der evangelische Feld-
propst der Armee, Richter, bei« Mittler u. Sohn
unter dem Titel erscheinen lassen: »Die Stimme
des Herrn auf den WassernO Jn der Vorrede heißt
es: »Der Hansvater ist,es, der in diesen Audachten
spricht, indem er von seinem Priesterkechte in Erman-
gelung eines Geistlichen an Bord Gebrauch macht und
dadurch ein Zeugniß ablegt, welches einen jeden von
uns zur Naehfolge in feinem Kreise ausserdem«

Jn Oesterreiclkllngarn wird man über kurz oder
lang in« den. saueren Apfel einer gründlichen Er -

neuerung der Marine beißen müssen. Jn der
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Sonnabend-Sitzung des BudgetsAusschusses der
Reichsrathssdelegation bezeichnete der MarinesComs
mandant Admiral Freiherr v. St e r n e ck die vor
20 Jahren gebauten Panzerschiffe den heutigen An«
sorderungen nicht mehr entsprechend; da die öster-
reichtschmngarische Flotte nur dr ei vollwerthige
Schlachtschisfe besitze, so sei es nothwendig, in der
nächsten Zeit 6 andere Panzerschiffe zu bauen. Eine
weitere Nothwettdigkeit bilde der vollständige Ausbau—-
der Torpedo-Flottille.

Der framäsische Minister-ais) genehmigte in sei-
ner sonnabendsSihung den Gesetzentwurs der Mi-
nister Ribot und Jules Noch» welcher die Ermäch-
tigung enthält, gewisse Claus eln in den Han-
d e l s - V e r tr ä g e n oder Uebereinkommen mit Bel-
gien, Spanien, den Niederlandem Portugal, Schwe-
den und Norwegen und der Schweiz zu verlängerm
Die fraglichen Clauseln betreffen nicht den Z o ljls
taris, sondern nur die maritimeu Beziehungen, die
Niederlassung von französischen Staatsangehdrigen
im betreffenden Lande und umgekehrt. Der nämliche
Gesetzentwurs ermächtigt die Regierung, vom l. Fee»bruar 1892 ab den MinimalsTarif für das-
jenige Land anzuwenden, welches gegenwärtig den
französischen ConventionalsTarif genießt unter der
Bedingung der Gegenseitigkeit für französische Waaren.

«Der Erzbischof GouthnSoulard hat
nun eine Br o s ch ü r e veröffentlicht, in der er
die an ihn gerichtete-ten Zuschrifien von Bischösen,
von Vereinen und Gesellschaften, darunter solche von
verbotenen, wie die Patrioten-Liga, veröffentlicht und
sein Verhalten nach dem Processe darlegt. Die
Schristhat in den Kreisen der Regierung und der
Republikaner den übelsten Eindruck gemacht. Der
,,Temps« meint, der Proeeßtag sei für Heu. Gouthes
Soulard nicht so schön gewesen, wie der Erzbischof
von Paris behaupte. Es bedürse nicht vieler sol-
cher Fälle wie der des Erzbischoss von Aix, um eine
Lage zu schaffen, zu der die Kirche sich nicht beglück-
wünschen werde. Es handle sich darum, zzu ersah-
ren, ob der Vatiean diesen ganzen Feldzug billtge.
Bis jetzt sei vom Papste aus die Depesche des Erz-
bischoss, die seine Vernrtheilung anzeigt, noch keine.
Antwort eingetroffen. Die ,,Libertå« fürchtet, « daß
der religibse Streit von neuem ausbrechen werde.
Der »Paris« und andere republitanische Blätter for·
dern, daß angesichts dieser Erhebung des ikrummstas
bes das Geseh streng angewandt oder das Concors
dat gekündigt werde. .

Ja Kopeuhagen ist am us. d. Mit. der Führer
der dänischen radicalen Oppositions-Partei, Mitglied
des Folkeihings Christian Paulsen B erg, im its.
Lebensjahre am Herzschlage gestorben. Erschloß sich
im Folkething zunächst dem Bauernsührer Hausen«
an und erlangte durch ungewöhnliche Arbeitskraft,
Sachkenntniß und Schlagsertigkeit bald solchen Ein-
fluß, daß er Führer der radicalen Linken wurde. Die
Minister,- welche der Partei der Rechten angehörten
und der Mehrheit des Foltethings nicht weichen«
wollten, bekämpfte er mit rücksichtsloser Schrosfheits
1883 wurde Berg« zum Präsidenten des Folkethings
gewählt. Das conservative Ministerium Estrup fand
in Berg einen gefährlichen Gegner; Bergs Wer!
war es hauptsächlich, daß dem Ministerium Estrup
viele Jahre hindurch das Budget verweigert wurde
In den letzten Jahren suchte Berg Fühlung mit der
mächtig in Kopenhagen angewachsenen Socialde-

in demjenigen für Elektrieität befinden werden, im
oberen- Stockwerke placirt werden sollen, damit der
untere Raum für Ausstellungszwecke frei bleibt.
Außerdem dürften die oberen Stockwerte der ver-
schiedenen Gebäude sich besser zu diesem Zwecke eig-
nen, da die Balcons, auf denen sie belegen fein wer-
den, eine sfchöne Aussicht· auf den Ausftellungsplatz
eröffnen und dadurch den Aufenthalt ganz besonders
angenehm machen.

Beim ElettricitätbsGebäude werden die Reftaus
rants in den beiden Ausbauten der Nordseite des
Gebäudes belegen fein. In jedem dieser Ausbauten
wird ein großer Speisesaal fein, der von derfchiedes
neu kleineren Zimmern, die 28 Quadrabsuß groß,
find, umgeben ist. Auf dem Patron, welcher diefe
zwei Auöbauten mit einander verbindet, wird sich
eine »B»nr« befinden, an -der Temperenzgetränte
und Eis verabreicht werden feil. Jm großen Jn-
duiirioPalafi find etwa 40,000 Quadratssuß für
Restaurants referoirt worden.

Die ,,Atlaniic Transport CompanyZ deren
Dampfe: zwischen London und New-York fahren,
hat sich bereit erklärt, Ausftellungigüter von London
aus nach New-York, Baltimore oder Philadelphia
fkachtfrei zu befördern. Die Verfender werden einzig
und allein die Spefen für Eins und Ausladung der
Sachen zu entrichten haben. — Dieses generöfe
Anerbieten der Gefellschaft ermöglicht es den ento-
päifchen Oiusftellerm ihre AusftellungOGegenstände frei
von Kosten nach Chieago zu befördern. -

Der Secreiär der ElekiricitätOAbtheilung der
Chicagoer Aussiellung, welcher nach Frankfurt a. M.
gefandt wurde, um sich mit den Einrichtungen der
dafelbft abgehaltenen ElettririiätOAusftellnng ver-
traut zu machen, hat feinen Bericht eingereicht Jn
demselben wird der Thatfache Erwähnung gethan,
daß zu Ehren der Columbischen Welfausstellung
die Fraukfurter Ausfiellung 14 Tage länger, als an-
fangs beabsichtigt war, offen gehalten winkt. UM

Herrn Horneby Gelegenheit Zu geben, alle Einzel«
heiten genau kennen zu lernen, Herr ifforneby schreibt,
daß sich aus der Franksurter Ausstellung eleitrische
Apparate befunden haben, die Staunen und Bewunde-
rung in Kreisen auieritanischer Etektrotechniker erre-
gen würden. · -

Das Preßi und AuskunstssBureau der Weltauss
stellung hat während des letzten·Monats·258,5s6
Drucksachem die slussiellung betreffend, -ausgesandt,
d. i. 9762 Exemplare an jedem der 26 Arbeitstage
des Monats. Von diesen Drucksachen waren 192267
in englischey 3549 in deutscher, 3582 in spanische-r,
1550 in französischer, 1040 in portugiesischen 1144
in schwedischey 899 in dänisehey 214 in italienische:
und 100 in holländischer Sprache gedruckt. — Au-
ßerdem wurden von diesem Bureau 24,257 gedruckte
Bilder der Ausstellungsbauten und des Grundplanes
des JacksoneParkes und 2678 Lithogravhien der Ma-
sehinenhalle versandt. -

Bei dem. Bisteeidkokh welches watlisische 0esell-
schasten bei der Ausstellnng abhalten wollen, werden
die besten Chöre von Wales zugegen sein und es
sind bereits Preise im Gesammtbetrage von 804100
Doll. für diesen Zweck auogesetzh -—— Der beste wallis
sische Gesangvereiu soll den ersten Preis von 5000
Doll. erhalten. Die berühmte Donner? Harmonisch-
Gesellschafh 250 Stimmen starh wird unter den
Preisbewerbery erscheinen. Diese Gesellschast hat bei
Sängerfesten in Europa bereits viele Preise davon-
getragen. Jhre Reisekosten zur Ausstellung werden
etwa 25,000 Doll. betragen, welchen Betrag die Ge-
sellschast durch Concerty die sie in verschiedenen
größeren Stadien Amerikas zu geben gedenkt, aufzu-
bringen hosft. — Dieses wallisische Sängersest wird
fünf Tage dauern und in der Musikhalle der Aus«
stellung abgehalten werden. Zu einem der Concekte
werden die Besucher der Weltausstellung freien Ein·
tritt haben.

Mannigfaltigke-
Die Stadt Bogen hat beschlossen, im Ver-

ein mit der Nachbarstadt Meran das elek tri-
s ehe Licht und elektrische Kraftübertragung für ge-
werbliche Betriebszwecke einzuführen, und zwar wird
für beide Städte die Wasserkraft des Etsch-Flusses
an der Tdll bei Meran verwandt werden. —— Die
Beschlüsse der Städte Bogen und Meran sind um
so wichtiger, als in Tirol zum ersten Mal ein und
dieselbe Wasserkrafi für etwa 8 Stunden von ein-
ander entfernte Orte zu Beleuchtungszwecken ausge-
nuht werden soll.

— Die größte BriefmarkensSamnnlung der Welt befindet sieh im britisehen Mu-
seum. Es ist die des verstorbenen Parlaments-Ab-
geordneten T aplin g, welcher sie dem Institut in
seinem Testament vermachte Sie enthält, abgesehen
von einer sehr ansehnlicher! Zahl Postlartem Cou-
verts re» mehr als 200,000 Brtefmarlem und ihr
Werth wird auf 50,000——60,000 Pfd. Stets. ver«
ansehlagi. Der verstorbene» Eigenthümer hatte mehrals A) Jahre gebraucht, um die Sammlung aufdiese Stufe der Volltommenheit zu bringen.

—- Auf Requifiiion der französischen Behörden
wurde in Zürieh der sog. ,,Chevalier de Hof-mann« dieser Tage verhastet Es ist mehr als ein
Decennium verstrichen, seit Carl Hofmann in Wien
wegen Betruges zu 4 Jahren schweren Kerkers ver-
urtheilt wurde. Hof rsann iß als Sohn eines Glas«
industriellen in Böhmen geboren, und es wird be-
hauptet, daß er zuerst als Glasergeselle die Welt
durchwandern lernte. Auf Reisen durch ganz Europa,
Amerika, Olsien und Afrila eignete er sich glatte Um-
gangsformen an und mit der Zeit wurde er erst ein
Abenteurer und dann ein Schwindler im gro-
ßen Stil. Er bezeichnete sich als adelig, umgab
sich mit dem Scheine großen Reichthums und es ge-
lang ihm, in hohe FinanzIreise, ja sogar in aristp
kratisehe Häuser: zu dringen und die Polizeibehördenmehrerer Oroßstädte Jahre lang irrezuführeru Nach
seiner Entlassung aus dem oesterreichischen Gesäng-
niß tauchte er in Budapest wieder auf, wo er in
der Maske als englischer Oberst neue Sehwindeleien
entrirte, um dann plöhlieh zu verschwinden. Später
soll er in Amerika als Qlgent einer großen Tabaks-

firma bedienstei gewesen sein, um dann wieder, nach-
dem ihm auch in Amerika der Boden zu heiß gewor-
den, in Paris als ungarischer Oberst aufzutretew
Gewisse mysteriöse Vorgänge, die sich vor etwa zweiJahren in den Eisenbahnzügen zwischen Paris und
Nizza abgespielt haben, damals in der französischen
Presse vielvon sich reden machten und die mit sei-ner Person in erster Reihe in Verbindung« gebracht
wurden, sollen die Veranlassnng der steckbriefiichen
Verfolgung seitens Frankreichs gewesen sein, die nun
zur Verhasturcg führte.

—- Die Zahl· der seltsamen Testa-mente ist wieder um ein neues vermehrt worden.
Der neulich verstorbene Professor Jgnaz H op pe in
Basel hatte zur Erforschung der Seele eine halbe
Million iesiirtx in seinem Hause sollen einige Forscher
unausgesetzt über das Wesen der Seele nach-
denken und die Studienergebnifse verdssentliehem —-

Die Rechisbeständigkeit des Testarnents wird nun be-
stritten werden.

— Eine ,,Ehr"enrettung« des Sehahsv on Persien. In der Abtheilung »Gingesandt"
der englischen Zeitungen stnden sieh stets die präch-
tigsten Blüthen des Daraus. Auch folgendes Schrei«
ben des Persers Mir» Ali Ashgar an die
Hiiall Mall Gazeitä gehört in diese Kategorie. Die
Zeitung hatte vor einigerZeit einen Artikel über
die Perser und den Schuh gebracht, worin behauptet
wurde, das persische Volk seufze unter schwerem Joche.
Das war dem Patrioten Mirza Ali Ashgar denn
doch zu viel. Er setzte sich hin nnd schrieb an die
»Pall Wall« in gebcochenem Englifch die folgende
Epistel : »Da ich persisch bin und Persien und
Sehah von Persien gut kenne und ich erst kurze Zeit
von Persien fort bin, konnte ich nicht finden, daß
Artikel wahr ist oder wahr zu sein scheint. Daher
scheint es mir, daß der Verfasser jenes Artikels ein
Narr ist, oder der Artikel ist nicht geschrieben von
Gentlemaw sondern ein Hund hat Man-Wai- gemacht
und dabei ist auf die Zeitung Etwas gefallen. seh
muß Jhnen aber sagen, daß Bau-Bau von einem-
oder zwei Hunden niemals eine Karawane am Wei-
terzuge hindern kann und» ein großes Meer nicht
durch einen Steinwurs erregt wird. Schaf) von Per-sien ist sehr gut bekannt bei der ganzen elt.«
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mokratiez ein sörmliches Bündniß kam bei den
vorletzien ahlen zu Stande, um in der Hauptstadt
die Mitglieder der Rechten zu verdrängen Die fie-
berhafte Thäiigkeit der jüngsten Zeit untergrub feine
Gesundheit, bis jetzt ein Herzschiag dem Leben des
Mannes ein Ende machte, der in den parlamentari-
scheu Kämpfen der beiden letzten Jahrzehnte in
seinem Vaterlande die hervorragendste Rolle ge-
spielt hat.

Die kumåttische Kammer wurde am Freitag
durch den König im Beisein des Erbprinzen Judi-
nand feierlich mit einer Thron-rede eröffnet, in
welcher es heißt, die Bande zwischen der Dynastie
und dem Lande seien noch herzlichere und engere
geworden, das Jubiläum des Königreichs habe sich
inmitten eines unzweifelhaften moralischen und mate-
riellen Aufichwunges vollzogen. Die Beziehungen
mit allen Mächten seien befriedigende und freund-
schaftliche; höchst erfreulicher Weise herrsche gegen-
wästig Ruhe, wozu man sich um so mehr zu bsglücks
wünschen habe, als der Friede, welcher die größte
Wohlthat für alle großen und kleinen Nationen sei,
die dringlichste Noihwendigkeit für ein Land bild.-,
welches, wie Rumäniem sich niitten in der Arbeit,
Umgestaltung und Entwickelung befinde. Der glän-
zende und herzliche Empfang, welcher dem Könige
anf seiner legten Reife in Italien nnd Deutschland
bereitet worden sei, sei ein neuer Beweis, wie sehr
sich das rumänisehe Staatswesen gehoben und dessen
Stellung gegenüber Europa befestigt habe. Die Fi-
nanzen befanden sich in zufriedenstellender Verfassung,
das« Gleichgewicht im Staatshanshalte sei hergestellt,
der Ueberschuß verspreche dauernd zu werden. Der
neue Zolltaris ergehe schon in diesem Jahre einen
Mehrertrag von 4 Millionen; ebenso seien andere
Einkünfte gestiegen; —-· Die Thronrede rief den leb-
haftesten Beifall hervor. Der König sowie der Erb-
prinz wurden stürmisch begrüßt. ,

Zu der in China ausgebrochenen A ufruh r-
Bewegung wird den ,,Times« vom Sonnabend
aus Sxchanghai gemeldet, gerüchtweise verlaute, daß
die Aussiändischen die Stadt TsehaosYang in der
Provinz Shinkin eingenommen hätten und auf Pe-
king zu marfchirten

Einen seltsamen Verlauf nimmt der seht in Mas-
fauah fpielende Proceß L i vrag h i. Der ita-
lienische Offieier dieses Namens ist bekanntlich der
unerhörtesten Mord- und Schandthaten beschuldigtz
und nun hat der Oberconrmandirende in Massauah,
Genera! Baldifsera, ausgefagt, daß er selbst
die Befehle zu den fraglichen ,,Hiurichtungen· ge-
geben habe; desgleichen haben die ebeusalls als Zeu-
gen vernommenen Generale Cofsato und Orero —-

Lcznerer war derzVorgänger Batdissercks im Oberbe-
fehl —- übereinstimmend erklärt, die Befehle zur
Hinrichtung seien ihrer eigenen Initiative entsprun-
gen; diese »Unterdrückungen« wären im Interesse
der Sicherheit der Coloniy die von einem
ganzen Neße von Verfchwörern umgarnt sei, noth-
wendig gewesen. Eine Einmischung der Angeklagten
sei ausgeschlossen gewesen; die beiden letztgenannteii
Zeugen ertheilten ferner über Livraghi und den
Mitangeklagien Adam sehr günstige Auskünfta Der
Staatsanwalt beharrte auf der Vernehmung der Be-
lastnngszeugem um über einige anderweitige That,
suchen von gewisser Bedeutung Ausklärungen zu er-
halten, drückte jedoch zugleich die Ueberzeugung aus,
daß der Proceß durch den Haß der Parteien hervor«
gerufen sei. Es ist schwer, aus diesen Widersprü-
ihen klug zu werden. Auch die Römische Presse
weiß anscheinend nicht, was sie mit den bisherigen
Ergebnissen des Proeesses machen soll. Die ,,Tribuna"
meint bei Vefprechung des Processes, dieser mache
den Eindruck eines bösen Traumes, feine Einzelhei-
ten erschienen fast unglaublich, wie die Phantasiebib
der eines krankhaften Romans

freuten ,

Zur Jubelfeier »der »Bürgermusse«.
Jn mitteruächtiger Stunde treten morgen die

Mitglieder der Gesellschaft ,,Vürgermusse« zu einer
feierlicher-« Sitzung zusammen, um gemeinsam den
Anbruch des Tages zu begrüßen, an welchem vor
100 Jahren die Stifter ihres Vereins den festen
Grund zu demjenigen Werke legten, das seht eine
hundertjährige Vergangenheit krönt. Die nächsten
Angehörigen der Jubtlarin werden in dieser Stunde
mit Dank und Befriedigung zurückblicken auf das
hinter ihnen liegende Jahrhundert: aus unscheinba-
rem Keim ist ein stattlicher Baum erwachsen, aus
schwankenden unsicherer: Anfängen ist ein fest gefüg-
ter, sturrnerprobter Bau erstanden, die damals ge«
streute Saat if! fröhlich aufgegangen und hat ihren
sicheren und, so weit sieh heute absehen läßt, in seiner
Kraft nicht versiegeuden Nähe« und Mutterboden inunserer Stadt gefunden.

Ein Jahrhundert ist eine Zei-tspanne, die übe:
die dem einzelnen Individuum zugemefsene Lebenszeit
hinausreiehh aber auch für einen Verein, der ja aus
wechselnden Personen, mit wechselnden Tendenzenund unter wechselnden äußeren Verhältnissen sein Da-
sein führt, tst es eine lange Zeit. Es will daher
nicht wenig sagen, wenn ein Verein auf ein volles
Jahrhundert seines irkens zurückschauen darf, und
ein solcher Verein hat wahrlich allen Grund, diesen
Gedenktag festiich zu begehen: nicht nur ist es für
ihn ein Tag desriedigter Rückschein auf die Vergan-
genheit, sondern auch eine starke, auf dem fchwer
zerstsrbaren Sockel gefestigte: Tradition ruhende Bürg-
sehaft für die Zukunft. Darin liegt die Doppel-
Bedeutung des Festes, in dessen Feier die ersten
Stunden des II. November 1891 hinüberleiten

Jn einer Zeit, wo sich, troß und uumitten des
Wehens einer neuen historisrhen Epoche, geistige
Beweglichkeit und Unternehmnngjssinn in unserer,
vor 16 Jahren durch einen gewaltigen Brand zer-
störten, nun aber aus der Asche neu erstehenden
Stadt Dorpat in besonderem Maße regten — war
es, wo auch unter den Mitgliedern unserer Si. An«
tonii-Gilde der Gedanke zu engerer geselliger Verei-
nigung und zu einer Schöpfung, welche dem Bedürfniß
danach Ausdruck geben follte, Leben und Gestaltungss
kraft gewann. Jn die damals hier am Orte be-
stehenden Vereine. den für die Kaufleute bestimmtenSchwarzhäupteriClub und in die schon damals existi-
rende Ressource, war unseren Gewerkern der Zutritt
erschwert; für sie und ihre Familien gab es damals
keinen einzigen gefelligen Vereinigimgspunct

Da traten denn am DE. November des Jahres 1791
nach vorausgegangenen Besprechungen 43 Mitglieder
der St. AntoniisGilde zusammen und begründeten
den gefelligen Verein »O s rp t s ch e B ü r g e r -

m u s s e .

« Drei Tage darauf, am W. November,
wurde die constituirende Versammlung abgehalten;
die Bestätigung der Statuten erfolgte erst einige
Jahre später.

Unter schwierigen inneren und äußeren Verhält-
nissen vertiefen die ersten Jahrzehnte der Neugrüns
dung. Es fehlte zunächst an einem eigenen, festen
Heim: die »Bürgermusfe« hatte in den ersten Jah-
ren ihrer Gründung ihren Sitz im Luettensschen
Hause in der Markt-Straße, wo nnno 1792 auch
der erste Ball stattfand, und siedelte dann nach drei
Jahren in ein Hartmanwsches Haus über. Einen
Markstein in der Geschichte des Vereins bildet das
Jahr 1814, wo die Gesellschaft von dem Bürger-
rneifter Wilde das jetzige Haus für 25,000 Rbi.
Banco seiwa 7—-8000 Stlberrubey käuflich zum
Eigenthum award. Hier hat sich die ganze weitere
Geschichte der ,,Bürgermusse« bis zum heutigen Tage
abgespielt

Inzwischen waren auch einige kritische innere
Differenzen, die im Winter 1800 auf 1801 sogar
zu zeitweiliger Schließung des Locals führten, glück-
lich überwunden. Die damaligen Schwierigkeiten
waren namentlich in Folge der priueipiell wichtigen
Frage entstanden, ob auch Nicht-Angehörige der St.
AntoniisGilde zu der Gesellschaft zugelassen werden
solltenz die ursprünglichen Statuten hatten diese
Frage verneint und erst im Jahre 1801 wurde in
Lösung des ausgebrochenen Eonflicies erfreuliche:
Weise dieser exclusive Standpunci aufgegeben» Die
Gesellschaft hat es nicht zu bereuen gehabt: die Ge-
fahr einer Erstarrung in Exclusivität wurde fange«
halten und gleichzeitig blieben doch die Bürger und
Gewerke: stets das maßgebende Element im Ver·
einslebem

An ,,Stürmen im Wasserglase«, Reibereien und
Kämpfen nach innen und nach außen ernsten und
humorvollen Charakters hat es ja freilich auch in
der Folge nicht gefehlt; das Ganze aber erwies fich
doch als hinreichend fest gefügt, um allen Stürmen
Troß zu bieten, und fo hat es sich denn nicht nur
forterhalten bis aus den heutigen Tag, sondern sich
auch, wie jeder lebensfähige Organismus, weiter und
weiter ausgestaltet. Mit der Zeit war der Verein
vor Allem materiell so weit erstarkt, daß er in der
Mitte der 70-er Jahre das Project eines großen Neu·
baues in Angrlsf nahm und mit bestem Erfolge durch-
zuführen vermochte. Seine Krönung fand dieser Bau
dann in dem in diesem Jahre vollendeten großenUmbau.

Aus der Geschichte der ,,Bürgermusfe« ist, wie
bei allen derartigen reingeselligen Vereinigungem
wenig hervorzukehrem was für die Allgemeinheit von
Interesse wäre. Das, was ein solches Jnstitut ist,
kennzeichnet in den meisten Fällen genügend auch sein-e
Vergangenheit, die hier ja nicht wohl anders, als im
Lichte der Gegenwart erfaßt werden kann.

Und unfere ,,Bürgermusse« ist gegenwärtig ein
Institut, auf welches die Mitglieder mit begreiflicher
Befriedigung blicken dürfen. Allen Richtungen der
Pflege der Gefelligkeit vermag die »Bürgermusse«
nicht nur gegenüber ihren Mitgliedern gerecht zu
werden, sondern sie bietet, — im Besitze des größten
Saales in unserer Stadt, auch den Künsten und
sonstigen Bereiniguugen ein willkommenes AshL Es
ist nunmehr die bevorzugte Stätte für Feste aller
Art — wie viele folcherFeske hat nicht allein un-sere brave Freiwlllige Feuerwehr in diesen Räumen
begangen! «— sondern auch unser eigentliches Con-
rerthaus. · «e Das sind reiche Erfolge, wie sie die 43 Gründer
vor nun 100 Jahren wohl nicht von ihrer Schö-
pfung vorausgesehen haben, Erfolge, aus welche die
Männer, die in dem letzten Vierteljehrhundert un-
ermüdlich auf die Hebung der Reputaiion der ,,Bür-germusse« hingearbeitet haben, wohl stolz sein dürfen
und deren sich zu freuen auch die Allgemeinheit ein
Recht hat.

Jndem wir auch unsererseits der Jubilarin einen
warmen Glückwunsch zu ihrem Ehrentage entbieten,
hoffen wir, daß das in hundert Jahren von den
Vätern Erbaute unter den Söhnen nicht verfallen,
sondern daß ein neues Jahrhundert in stetigem
Fortschreiten weiter bauen werde an dieser Schö-
pfung, daß dieselbe fort und fart nicht nur Sonder-
interessen, sondern auch dem Gemeinwohle sich in
den Dienst stellen, daß rechter Bürgersinn uFd rechte
Bürgerehre stets in dieser Stätte walten werde.

Die vom is. bis zum 20. November d. J. in
Dorpat ausgeführte Rekrutiru n g aus dem
vierten Canton des Dorpatschen Kreises Wirth»sviele Samt-h, Odenpäh, Monden) hatte folgendes
Ergebniß:

Von der Gesammtzahl der Stellungspflichtigem
386 Mann (darunter 35 Mann aus den vorher-
gehenden 2 Jahren, zu weiterer Körperentwicklung
Zurückgestelltex wurden befreit: 115 einzige
Söhne und ,,einzige Ernährer« der Familie, und
1 Lehrer (dieser in die Reserve gezähli); zum activen
Die n ste bestimmt tot; waren im Ueb ersch ußvorhanden und wurden als Landwehr I. Kategorie zuUebungen verpflichtet its. .-— Wegen körperlicher
Mängel kamen in die Landwehr i. Kategorie 33
und wurden aus gleichem Grunde für gänzlich un·
tauglich erklärt 29. Verfrisiet wurden auf ein Jahrzu weiterer Kbrperentwickelung W, ins Hospiial zurBeobachtung abgefertigt II. — Nicht erschie-n en waren, weil unter Gericht stehend, 4; unent-schuldigt 17 . , ,

Reue Dirptssche Zeitung.

Dieser Tage iß, wieder «Post.« erfährt, der
J ä r r i st f eh e K r u g« unter·. Lngden im Nüggens
fchen Kirchspiel von einem Landgensdarm unter Ent-
ziehung der Patente g es eh l o f f e n worden, weil
in dem Kruge arg verdünnte: Branntwein feilge-
boten war.
Unbestellbare Briefe im Dbrvtsrhen

Kreis-Postcomproir.
I) Recommandirte Briefes AaretapenoüsDors

spat; WghIkpfk-Parib; Konstantin v. Jrtel (ein Geld«
brief iindseinfache Briefe); create-ans Konst- s(ein
Kronsbrief); Michel Lähnez iienasTentbz Leonhard
umdlimPetersburgz Provis or Zimmermann-Vorrat ;

Pauline hintzberg (ohne Ortbangabe); loose-»r-
Lsesti1110na(1«5-Dorpat. .2) Einfache Brief« Eisin-
beth Glasenz P. Jltvesz Helene Jwixtnz Fr. M.
Jürgensz Fu. Lina Mihkelsoni Fu. E. Swartzzllepe Baute-s; Frau Uibo ; F. Setmannz P. kaput-s;
Baron Alexander Wifchlingz TurneforkDorpatz Jo-seph Klein; Alwine Denkt; Gordon Sie-wart; Alex-
ander Wildauerz Anna Saat; Nikolai Schmidv
Dorpaiz Provisor Rosenstein Cohne Ortsangabes
s) Posikartein Wilhelmine Ballniannz Theodor
Kuglerz P. Cäsar. «

Für die Noihleidenden im Reichsin-n er n sind bei der Exvediiion dieses Blattes einge-
gangen: als zweite Monatsraie von den Beamten
der Firma J. R. S. 8 Rbi. 60 Kop. — mit dem
Früheren zufammen 157 Rbl. 95 Kote.

Mit bestem Dank
die Redaetion der »N- Dörpt Z.«

· Für die Noihleidenden in den Wolga -

Cvlonien sind bei der Exvedition dieses Blat-
tes eingegangen: als zweite Monatsrate von den
Beamten der Firma J. R. S. 8sRbl. 60 Kot-»von S. 5 Rbi. —- zusarnnien 13 Rbl. 60 Kot» und
mit dem Früheren 1210 Rbi. 50 Kot»

Mit herzlicheui Dank
die Redaction der »N. Dbrpt Z.«

Für die Nothleidenden in Frefens
thal sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von Q S. 1 Abt» von K. L. 3 Abt» von
An. ss Kur» von Be. 15 Kot-» von« A. X. 10 Nbl.,
von. h. S. Z Abt» von O. S. 5 Abt» von N. X.
It) Rbl , von einer Tischgenossenschaft 10 Rbl.-, von
I. W. 1 Abt. —- zufammen 44 Rbi. und mit dem
Ftüheren 81 RbL e

Mit besten« Dank .

die Redartion der ,,N. Dörvt ZU·

LiterarifrheZ.»
Die Nr. 19 der »Rigasch.en Industrie«Zeitung« hat den nachsiehenden Inhalt: Stahl-rohriFabrication nach dem Verfahren von Baylesvon Betriebs-Fugen. G. T h o m s o n. —- Neuer Zwil-lingshaspel der Eisenhütte Petri; Rudolph von Di-rector O. O ertel. —- Neues Ringventil mit Guin-

midichiunszp —- Techniseher Verein: Protocoll Nr. 975(B«ruch einer DreichlindersDampfmasrhine; Pafteuriisiren und Filtriren des Wind) —- Technifche Mit«
theitungem Eine Revolution im Telephonwefens
elektrische Eisenbahn WiensVudapestz der stählerneThurm für die Aussiellung in Chiragok Canalismtion und Wasferleitung der Stadt Warfchaiq Ver-
fuchstatton für landwirthschaftliche Maschinen inParis. -— Jndufirie und Gewerbe: Vom Zubehdr derMaschinen; Motoren für Naphtharückständez Elektricitätim BuchdruckereiiBetriebez neues Verfahren zum» Ver«nickeln und zur szHerstellung von Gegenständen und
Abdrucken aus Nickelz neue Presfe zur Herstellungvon Gegenständen aus Papiersiofs ; über die Wirkungdes Magneszsia auf den Portlandcemenh -—.— Kleinere
Mittheilungenr Auszeichnung russiseher Ingenieure;
Weh! von Motoren für das Kleingewerbe; die Preiseder elektrischen Kraft; neue Eisenbahnschienenz eine
·neu·e.Flugmaschine; elektrische Bohrer; über die Halt«barteit des Biarmorsz Lederschrvärzez künstlicherAbs-halt; Beruf und Lebensdauer.

s « Todtenlifla
Frau Hofrat E arloiieEliabei enninre. Nov-mos- Rliøgsk i h H «« f
-G.reichen-Triompeter, f im 6 Jahre am U.

November zu Revai. -

Nikolai v. Alexandrowitsclz —s-16. Octoberzu Stuttgart. «

Frau Caroline Henrieite W olfert, geb.
99tti;infeld, f im Bd. Jahre am Is- November zuga.

Andreas Sch als, f im As» Jahre am U. No-
vember zu Rigcn » « « - «
« Frau Marie Louise Paul, geb. Wichmanm -s-zu "Roihenberg. «

R e ii c fl r P s n
B etlin, l. Der. (19. Not-J. Jm Reichs-

tage theilte der Legationsraih Kayser mit, Süd-
westsAfrika sei für Z Miit. Mark an ein englisches
Consortium verkauft, das bereits 200,000 Mart
angezahlt hat.

« Wien, i. Der. (19. Nov.). Jn der unga-
rifchen Delegation fand die Discussion des Heeres-
budgets statt. Die Opposition beantragte mehr-
fache Abstriche, die Anträge wurden aber abgelehnt.
— Nach einer Meldung aus Pest wurden dortselbst
50 Fälle constatirt, daß Reservisten durch Be-
siechung der Unierofsieiere von den vorgeschriebenen
Uebungen befreit wurden. Ein Unteroffieier entfloh
nach Amerika.

Paris, l. Der. ((19. Nov.). Wie, aus
C h e r b o u r g gemeldet wird, spielte auf dem von
der Siadtverwaltung dem OsficierssCorps der Cor-
veite »Wiijas« und dem Nordsanzergeschwader ge·
gebenen Bankei die Musik französischerussische Stückaes herrschte große herzlichkeit und zahlreiche patrio-
tifche Toaste auf Se. Mnjestät den itaifer von Nuß-
land, auf Earnot, die Marinen und die Armeen bei-
der Länder wurden ausgeht-seht.

R o m, I. Der. cis. Nov.). Der Finanzminifier
Luzzati legte der Kammerdas verbesserte Budget für

Ost-N vor, in welchem das Deficit bis auf 1
Million redueiri ist. Dieses Desicit wird indessen
durch weitere Ersparnisse und Fittanzmaßregeln reichs
lich gedeckh Das Budget für 189W93 schließt rnit
einem Uebersthuß von 9 Millionen ab. Der Mini-
ster bemerkte, die Geschichte der italienischen Finanzen
weise ein derartiges Resultat zum etsten Mal aus,
und machte ftch dabei verbindlich, in Zukunft keine
neuen Ausgaben zu beantragen, »die nicht durch ent-
sprechende Erhöhung der Einnahmen gedreht werden.

Tot-grause
«! UNDER» Ielegrahheu-cgerttur»
S t. P e t e r s b ur g, Donnerstag, U. November.

Mittelst Allerhbchster Ukase sind der Metropolit Fo-
anniki von Moskau zum Metropoiiten von Kiew und
Galitsch und der Erzbischof Leonti von CholnvWars
schau zum Metropoliten von Moskau und Kolomna
ernannt worden.

sahn-erlebe von nnd stach Verrat.
Vor! Dorpat rtaeh Revatt Ibftägrt 12 Uhr to starr.Mittags, von L a i o h o l ttt um I Uhr 17 in. diaihnt . AnkunftU! T »V M« C Uht 23 Nin. Rachen. Ankunft in I e d atum s Uhr 32 Nin. Abends.
Bot Revat ttach Dis-part Ivfahrt o Uhr s? Mit.

Morgens, von T av o 12 Uhr us Nin. hierhin. oons ais ·

heut: s up: se Mut. stehn« nun-un tu do» » tu«o Uhr 41 Nin. Ra0mittagt.
Bd« Dorn-it read) Or. Baker«-arg - slbsahrt sichs.26 Nin.shends, von O ais ho tm o Uhr It) Nin» Itttunft

in Tads U Uhr 23 Nin. Abends. Ibfahrt aus T a ds nach
St. Petertdurg 12 Uhr 30 Sinn. Nachts, Ankunft in H t. I e·
tersdurg 9 Uhr at) Nin. Morgens. sit-fahrt aus F'- ap o
nach Ststetershurg tu Uhr 7 Nin. Mittags und-ou rvt Nin. Abends. Ankunft in S t. P e te r ovurg o Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr s Miit. Morgens. «

Port St. Petersbrtrg stach Dort-at: Idsahrt I»
Uhr Ibendr. Qtnturtft in T a ro b Uhr 47 Nin. Morgens.
Itbfahrt von ca v o o Uhr 29 Nin. Morgens, von Laie-
äkotnt 9 Uhr to Nin» Ankunft in Dort-at to Uhr de«

in. Vormittags.
stets« der saht-Billet«

votr Dort-at statt) Taro: I. Classe s Rot. ob tkodo. Classe I Abt. 99 Hex, s. Etasse I Abt. hz Kot«
votr Dort-at na stets-t- 1. Elasse et Rot. «« tkop

I. Classe s Rot. 4 Nov» Z. Classe 2 Abt. 58 Kot«vorr Dort-at ums; Wesens-erg- 1. Classe 4 Abt.
l Loh» s. classe s Not. 89 Loh» Z. iitasse I Abt. 89 Kost.

voi- Vorpat uns St. Petersburge l. Classe hist.
20 Loh» s, Classe 10 di. 69 Lob« s. Elasse bNbtJs Loh.
. Von Dort-at rtach Werts: Ibfahrt lt Uhr to Nin.
Vorm. und O Uhr it; Nin. Olbdssp von iclro a um 12 Uhr
49 Nin. Miit. und 10 Uhrdö Nin. Ahn» von» s ockse n-
hof unt t Uhr 42 Nin. Nach-txt. und 12 Uhr s Nin.
Wahn, von Sa nih um 2 Uhr 36 Nin. Nachm- und t
Uhr t2 Nin. Rast« Intunft in W alt um s Uhr O Nin.
Rath-et. und t Uhr 46 Nin. Dienste.

Von Mal! nach Miso; tlbsahrt 3 Uhr It Nin
Raps. und 2 Uhr ss Nin. brennt, von Weimar unt
d Uhr us Nin. Nahm. ·und 4 Uhr 12 Nin. Morgens, von
Wend en unt 6 Uhr 42 Nin. Nachmijtltld OUOX IV
Nin. Morgens; Intunk in Rig a um U) Uhr 46 Nin.
Ubendo und s Uhr 46 in. Nordens-

Izore Riga ttach Watt- iibsahrt unt s Uhr U Nin Nor-
getts und um it» Uhk 51 Nin. Abbe» von Wen«
d e n unt 42 Uhr 6 Nin. Nittags und 1 Uhr at Nin· Nasid,
von sottttar unt 1 Uhr IS Nin. Nachm- und 2 Uhr
45 Nin. Nachts; Ankunft in Mai! nat 2 Uhr ot Nin.
Nachm- und 4 Uhr 19 Nin. Morgens·

Von Werth ums) Dorpatr Absahrt 3 Uhr 11 Nin.
Nachm- und 4 us; 53 Nin. Morgens, von S ag nih um
3 Uhr 51 Nin. nehm. und 6 Uhr 39 Nin. Morgens, von
B ocken h of unt 4 Uhr 44 Nin. Rachnt und s Uhr 48 Nin.
Morgens, von Etwa um o Uhr 39 Nin. Nahm. und um
7 Use: vi- Nin. Morgens; Ankunft in I) orpat um 6 Uhr
36 in. Nachttr. und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Vor: Wert! nach Ptestatu Abfahrt 3 -Uhr 43 Nin
Ratt-m. und 4 Uhr Z! Nin. Morgens, von Unzen um
s Uhr os Nin. Nachm- und 5 Uhr 26 Nin. Morgens, von
Werro um 6 Uhr 22 illtin. Nahm. und 6 Uhr 30 Nin
Morgens, von Reuhausen um 7 Uhr s Nin. Abbe.
und 7 Uhr b. Nin. Morgens; Atttuctft in Pl e o lau um
to Uhr4 Nin. Abends und 9 Uhr 6 Nin. Morgens.

, gortterberiiht
von heute, Pl. November, 7 Uhr Morg.

O r t e. lssfl I Wind. l Vewblkunsr

1. Bedo . .. 751 H— 2 hzmtnuot o
. L. Haparanda 762 E— 7 (0)v 4

B. Helsingfors 763 —- 2 BSB (0) 4
4. Peterbburg 763 »—- 2 sSW(1) 4
s. Dorpat . . 764 —- 1 SSWUJ 4s. Stockholm. 763 —- 0· (0) 4
7. Studegnäs 752 —s— 7 " ski (7) 4
8. Wisby . . 763 -—s- 2 sE (4) 3 »
s. Libau . . . THE» Hi— 1 sBs (0) 4

10. Warschau . 764 I ·«-t- 4 (0) 4 Nebel
«·Rtthige Lust, Milde; nur aus der Nordsee stür-

ntisch und warm. . - .

Corrrdrriot
St. Peteroburger Worte, 19.Novembe»r 1891

» Waaren-Sorte-
Weizety (Winter-, Sationkat hohe Sorte

für 10 Pud- . . .1s,50
Tendenz siir Weisen: sitt.

Itoggerycetoiehishiud .
«. . .. .

. 13
Lenden; für Roggeng still

Hafer, Geioidt s Pud or. Kult .
. .

. .
—-

Tendenz sür Hafer: —-

serste,pr.pud.......... —- «

Schlogfssh hvbe Sorte, pti 9 Bad. . . .

s—-

Tendenr für Schlags-tat: -—

Roggenernhh Most-Irdisches, or. 9 Vor. . . .
-—

,, von der unteren Womit. .
. .t4,15-—t4,u5

Tendenz sisir Roggenmehtt matt.
Grüße, groitbrxtigin or. tkull . . .

. . 17,75
betreten-r, works-heb, or. Pud .

.
. . . 1,12

s, » s, O « o o «
-

Butter, Rats-ad» I. Sorte, or. Pud . . . d,7o
» il. » Sorte, pr. But) . . . Tot)
» Iielio,vr.VId. . . . . . . . . 4,65

Tetegraphitcher gen rgbericht
B erlitter Vor se, L. Der. (20. Not-J 1891.

litt) Rot. or— Eafsa . . . . . . . 196 Amt. 50 stif-
too Rot. ». nimm» . . . . . . . 195 Ums« —- Pf·
tot) Abt. ist. Utrinto nachher: Monate . 194 Rini- 25 Pf«
» G»

Tendenz: s eß.
———·—M—·M

Für die Nedaction verantworttichr
I.haiselbtatt. Irauik.Mattiesen.
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.k - . .s—,.-.· . « - ·· - · « . Pf· «

«» - «« - um Potsterauieit siu swii sitt m« 100 ui u08 ll 60 ollslll C
E· ·· H· »»·h··W· P, ··

e e z e · aus
B «bl ttd.st.P t b.z «t.N .305 U! · M II! VV U NOT» V U!-

, ,

» --.«T«T«;'-7.T.L(i.st lorifäthig beio o« E. Ists-IF und WqchsievArbeit
« ·

«

WANT-BERLIN, vtssåsisvts ~Ukky«
«

·« H.-z——-—-———————————————-—————————«————-— ei drin end · neigt ·hierniit an, dass sein stendplatz ·zum Jahrmarkt Januar 1892 sieh M »! no»
l» »Amt«» vorlage SUCH» ei»

g nicht im KaxYylovißeehen Hause, wie im vorigen Jahre, sondern .ini S« 7 S S -

eleganter, int Auslande enge— Frau Sonn mctlllsllscz IJCDCOI SOOIIS, lUZIIIUIOII Wlkds E a(nkxijisk glamewktionfcction und 9erten-Gatderoben. »
· . « « « « ,

·.

-
«A«

«amcnkqtkudct ltlns eiinuzage s
s Tafeln in gesolnneolrroller tut— Z;Psisssläslääzsklsslsn VIII« W!

Statius. «

.

- EIN! ·

Von der Presse sehr günstig be- ilm.-kutzga«ohszf7's
- ·ankam« « ·

kkzk 49 Ho» · . -
« ·st. Peter-barg·

ln Dorpet vorkurhjgin dei- Jesseip u— «
«CFUJBUCIIÜIUCIUUE· «l( .

« Vertreter·kiir die Ostseeprovinzen:
. Dkuwiikbrawtiee s ——- . · Ii s I( Z! II II·. e s - »

«. wegen. « ttsg mag« Hi» u«
schreibmaterialienslslandlung s . - Orten— trasse 51.

:« «« Man. lirosse strtsse 20. tklschc acssckt KIIGIIOU «««««
««

««
«« Daselbsnwszer M Senkawia dckmrws

lOOSIMIIOOOO Toppossiii Leim)Es« am« z! gereiht-Weiter ussdssstsssssrKrimfche Weintraübender ruseischern estnischen und dont— empsiehlk«d« Fkuchkhdkg· II n I «· Das coloririe Wiener NiodsiJournal
sehen Sprache mächtige statt, die · Ritter-St» 4 Und der penoiienxiyersisenoü »W·icner Mode-Allwo» erfreut sich in:
einen kranken Mann und drei kleine Fkuchkkekkek AkkSkkgße
Kind» M ernähren h» Nr· Z· P etersom JA ~,«.;«·«-s«j-«« ikgmer wachseisider Beliebtheit Es bringt in

Ha» drin M« am Arbeit; -«- « le er am» er ten erscheinenden Nummer
als Ankwartering kur einige stunden erste Hauöthür an der Ecke, ist zum näch- aapaallbla THE· no» Basel-Eos· SMLSPOUEXT achtbxssrrhch sussckefuhkk colesrkrte Cyrus·
des Tages« Zu erfragen bei Fkzkg sten Semester eine in jeder Beziehung lIOJFIIJZHS UORUOI 7+ kässtslssslslDsKs H· DEVANT-- H· MIC- Yåssekfkszrzeåin—clässsschläkichllxzgspagisisDr. starrte-sen, wsiigkebea Nr. 4, gute« bsqukms Wohnung mit voller 111-s« - PGLAF-MIN- E smsssssssspss tspne ».

. d , » »» s·zkzjwhzn 1 und· 2 Um. · Pension stilllebenden Miethern abzuge- -
»

n« F« mFr BUT« Mk« Tch a« '

· ,
«·

«

Hm· Tzgkzch zwsschm H Um, »; Un» Das kiaiidliiiigshaas Bläbjlrngttkkänzätkchsxkgsxxkzhxst Invent-
-34«.. .

. .
.

«D G +· « « . .- . onawetraße 35, versendet Probe-Exem-llas Herren— und llaniensliarderoliewliesehe-it « . · J kjgkk sigiis und two.
von · · CMPHCUU SCIUC

,
Zwei kleinere

« » s: «, - ·.s,z-. -» «
,

«
— . , .

s.
· -- au verschiedenen Preisen unter Krone—l3anderole. er u e es ahnhokm

· I« sqzqc Her-g, JUuqu3ilt»lk. 4 · « sit« haben bei: A. Kanns-laws, J. Christum, J. Mai-law, Z. z« VCVUIMUCU Ei« WSIMCI s
beehrjt ssioh ergeben-It antun-eigen; dass· die-selbe den Jahrmarkt 1892be— Fkscklskkcllx IWI III« lIOITCIOD

Hi—-
. . - «« V« w« Ä; s— . . soeben. erscheint: ——- Erboewstrasse Nr. 26.

. . Stand wie tat Kotigen Jahre: «» «·
··

nun-sit«- n-. regt-as use-se«- , . O 16000 Hin. m! drum«
Mk» is. ÅDDIIMWseiltenText — DIESES«- Nss «-«- Z« W·

-

. Der fchouste »und fpamieudfie lhrr; ein gigrelkngrakxuäizer zu vermie-

..........—R""«" . -: 3ooKarten.
»»· »F; Hei-»Hei» Yo« ·

· - · , . « - - n
«

ar errege egene immer, gussschsssst ssssswsstss «! lnst-DIE« Und M« bssessdsssm Eingang«-
. - « » . nnt oder ohne Pension zu «vermiethen.Skygkkkz . sfgmktkkzzhsyjk i-

· 4771 Nr. 47ii VIMINIA-VAZELINE, 2 Schfsticn(Salon-Aus»gabc) ·

· «·ein völlig- neutrelez käute— und geruehfreies Fett, iibertrikkt dadurch,· l eispmer Geldfchmuk .u.nd· l Hspspsp
« . Ysjzxz dass rege« hält-Lenkt:fxlzrdgiäiginlutnterkkisizxfen ist uiidheichnnichtau Zier Luft J kapff FMEHUVZ fxkehsåkt bllltkfz zum Ver:

« · « FkTz ZEISS-»
· ·

en e in« ein«, wen en unten« se auch ;«
»

au ei .U o , eumar t-Str. 21.Du! guckte-Ue Rad« « :«2·:.««x..«:;"Lskxngl:.Z"xk«.kg.kks.xzxs.tglunsJe« sei-II:
von · dem es des Eintroclindn verhüten die Poren denHaugix okfeneiieåisls ukd Z. 0b

« »«
somit eine erhöhte Tjhätigkeit derselben erzielt.

· «

Z Stein und Holz, stehen sttttt Vor—
Z«- earssiuesiss ; .

s: MZ:e-:..l:;.?F2x«;:.e«ltxxsxrxzgxssJxekkzikzxsMike-II: es E zu«- ss »He-»Es«- Msssssssssssdss
-.s;k; -· - . . . .. - - · »; s « rasse r a zweite El« .

« Neun· Jahrgang besinnt soeben· » · FitxhduäczlååiusuißieliiiliäEegiäsåkltlts-trennten zu kennen, und beehre ieh E« -—..——.’.....
i

«« Hefte d« 75 Pf « Nr; 4711 reine Yaseliue Creine in Glestöpfen å35 can. Z Ezn
-

«

· · s THE? Nr. 4711 vsiseiikuppommeeeie diqstuokeaeioo ezu 45 ca« is« Z' LELLLSTUVO « Russissbs sttssss s«
»Es-Essigs- bzst Jesus« Jszsssssssssssssst es» Fuss; · is:- Æ Mk» »» «, N 47«1l« ««,»Z;·,«»«»»« F« « Ei« »TdsTiFh:F-sp—·—«sp«sp-nusge eU . verte .) und ene dteiwöchentl usga e . Es, .

. . -.k-"Z:.·- »

(jährl. 18 Heste a« 50 Pf.).
««

- EVEN· de Aeehthett die rs schuzzwzkkgxk «·«sz««·«»««sz··« MSDurch je« Vttchbttvdlttssg Ttvkebcfte « E" « - - · · s« « "

··
«

· zum sofoitigeti Dienftantriit wird ge-
sssss Pssssiiissssssssssss

- - - «««
«

·, « » » «« - · 2.;:-·1,:-7J««·,:,.-;.«,,-·-;—sxrzcsssesijjlsiLj··««-:;zs-.«.:-» is— z,-
MWMPOIFMPO. » » ab - « «« « « ..»- - - » ’

«·
’-

·

«, . - «,::«·...··«·«««;·1«-«-·-«-;.s;·,H.HFY,«»3«:j·-.;.s-«.«2·j«-«;.FJ»;,.»· ~«··-«.-«,3 , «r.««-·.,l«·««.»-szz«.»«·«.»·jks« «;««-·«-, -

L—- « « ·· · · ·
·· Soeben kst erschienen in zweite: An aDie Allerhöehst bestätigte VersioherungsisesellsChrist« «««

««

- « Um, jn M» Buchhandlungzn z» habknses · . · Gktttstkgsts Bvktkum legitcn des gesunkne-ists! · · l
.

übernimmt Versicherung» gegen Peuersgekahr auf bewegt« h-.- nnd .· . «

zspkbm xkschikkkx · · - zpzknwife juxrez
unbewegliche· Eigenthum zu bedeutend ermeseigten setzen. - «.

« ·
.

. . - .
·

- Heft 1 des neuen VI. Jahrgangs 1891j92 .
k UocoSlC. v. Setsghaeoh Or. Max« t Nr. 15 · · sspksknsepqskk is» ·

·

E
««« « « Agent tut Dorpat und Umgegend. »

«« V « , « llpll 06711011111KIOLIOLLLIXG COJIJIWBEVEN« s« Mssmgs
·

». «· · · · ·
·«

" « « · H) » Firjc pannud
Im Unterzeichneten Ver-lege ist soeben erschienen und durch alle Buch—-

handlungen zu beziehen: z« S,«zz»«z«»m»
·

« « · Herausgegeben von «
«

- a. Paul v. Szrzepaneiki zkszggtzcts««kkt«
·

·· · » ·
«

«

« « is Berlin. c M pstcit s U cll .streifzuge in das »Nimm Aeadeuviägumu d» Uns« Unlversltåt Dokpaz YYMCHich »» reich illustriert» He» H» M» E· so, 134 Seite« mitseoiigogaprhiktea Taten.
n . .

- .
.pp» C· okk9 (Hjxz») um; A· u«su,ll»l«« mokpaszx in nniner neuem, reczueollem Farbeiylimschlaz Dupat

pp S

kroch. s« vn up« 150 seiten. tskeie t ausser. G""«·"" II; «««’"k"«s"’.E7·""i2«""i-I·««3««’«’7" «» E« www«
—--—-—e-—-— Ti?.«;«.."2;5-TTL’F. HEXE. III? -.f2"s-L?TiT;-»-;LT. s« ?TFE-TITI-T"T.TT!Fnknskntsnrkhien in demselben Ver-lage :

« III;«·ÅE-då:Eis?II·ZksiicxsfkrgsksäidgssiixeifxssFsigxxsluäxx HDerxåiiicijähkiie · i—·—"«
xoc un« i r immer weitere tei e er i etc! nrs m: tm e enden

- neue Jahrg-nie sei-k-
CSP RIILSSPIIOILSU UIIIVSPSIIISII Dokpath neueste You-rang Scisåvteergäeusthexzvlkrkåkroeiravszkitkääirsh

kz.,,,k,«,z,,,, »»
s« im« its-tm«- ssss Esaus-is»- ·———-—————-.————-————

A. Ilssselhlatt (I)orpat) und Dr. G. ctto Glitt-at. »« «« ssstkss MEDIUM- s END! THOMW «

d Wgspttl Aufgabe der Yrrende steht auf
···"·-"’-"

kein .-—lt . F: eanione.—

so vIH und 1008 seiten· Hjzgank Zwangs» Frei« z nah . cis-Zins.- d:·k·i··s···xkei·ki·xusk:i·-ici-d2kici:k2r·s·ikem: Bund» eme
« . , s— ————L«—————E————4—— K« ollblut-Aitgler-

Donat· · s· lattjgsgg s vgl-lag· « Brot-thesi in irde- Zutizhttndtung tut« Austritt. K«s « I · kåesgheåid aus 50 Kühen, låäzStärken u.

VII« U« YOU« VI« T« KUUCUL s« LIMITED« psspsittaerct kennte-is llotitnilteterepa Poe-re. s« Los-rotes« Lein-Hin« « genau, 21 Eotopt III! s. ·



eue iirtse eiuuErscheint täglich
ausgenommen Sonns u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expcdition ist von 8 Uhr Nkorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Mit Zustellungu
iu Darm: jcihkrisch 7 Nin. S» hatt--

jährlich 3 Mal. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt, ntonatlich 80 Kop

nach« auswärm iährlich 7 RbL 50 K.
han«-i. 4 Abt» vierten. 2 Nu. 25 K

I i! U U l) M · I s k J n fc t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion d 5 «Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kind. (20 Pfg.) für die Korpnszeilr. Sechsutcdznianzigfter Jahrgang. Olboauemeuts und Jaferate vermitteln: in Rigcu H. L«kxg2witz.
AnnoncensBureauz in F ellim E. J. Karow’s Bucht» in W e r r o: Fu Vielroseks
Beicht« in W alt: M. Rudolfs Buchhg in N e v at: Buchh. v. Kluge ö- Stköhkky

Die Abonnemeuts schließen: in Dsrnstmit dem letzten Monat-trage; auswürts mit demschlzxßtage der»Jahres-Quartale: It. März, 30. Juni, 30. September, Si. December.

Inhalt.
Inland. D orp at: Oeffentliche Asbeiten Vom

Justizmincs2er. GetreidebandeL Perfonal·Nachricht. Ver -

n an: Paftoren-Vroreß. Nigax Nachruf. Rev al:Feier Li-baus hafen.Ebriier.Si. Peter« arg: Zuk Cqzkipisschkxk
Rede. Tageschronib T a m b o w : Mäßigleits-Verein. T a g a n«
r o g: Zollamt

Politischer Tagesberichr.
Loealeh Neueste Post. TelearammeTours-Bericht.Liszt-klirren. Der Ruhm. Liierarischeo Man nigfal-

Inland
D o rp a i, 22. November. Fast jeder Tag bringt

neue Nachrichten über Project» Pläne und Anord-
nungen znr Bewältigung des Nothftandeo in den
Mißupachs-Gorivernenients. Als das Neueste auf
diesem Gebict meidet die ,,Neue Zeit«, daß nunmehr
definitiv beschlossen ist, die O rga n i s i r u n g o f-
fentlicherArbeitenin großemMaßstabe
in Angriff zu nehmen, um der nothleidenden Bevöl-
kerung Verdienst zu gewähren. In erster Linie ist
in Aussicht genommen der Bau von Eisenbahnen
und Chausseen u. f. w. in den Nothstauds-Gcbieten,
sodann die Ansbesserung und Vervolllommnung be-
reits vorhanden» Verkehrsstraßem darunter auch der
Flüsse. Außerdem werden unifangreiche Arbeiten in
den Kconss und anderen Wäldern geplant- Die
Oberleitung über alle diese Arbeiten und die Orga-
nisation derselben soll, wie verlautet, den: bekannten
General Annenkotv, dem Erbauer der Transkas-
txt-Bahn, übertragen und zugleich in St. Peiersburg
eine« besondere« Institution für die Leitung der öf-
fentlichen Arbeiten rreirt werden. ·

«

Die hiernach bevorstehende Organisation öffent-
licher Arbeiten in großem Maßstabe, zu deren Aus-
führung bekanntlich auch die lehte Anleihe abgeschlos-sen worden ist, tvird von der ,,Neuen-Zeit« mit um
so größerer Freude·begrüßt, als die lctztrn Monate
gezeigt hätten, daß das bisherige Verpflegungs-System,
welches ausschließlich auf der Verabfolgucig von Re-
gierungs- und LandfchaftssDarlehen begründet sei,
doch mancherlei Nachtheile im Gefolge habe. Die
jetzt in Angrifs genommeuen Arbeiten würden außer-
dem zur vollen Entwickelung im Frühling kommen,
wo für das Verpflegungswesen die schwierigste Periode
eintreten müsse, da die Bevölkerung dann auch noch
Unterstützungen zum Wiederankauf des veräußerten
Viehs und zum Theil des todten Inventars bedür-
fen würde.

Ja diesen Tagen wird, wie der ,,Rifh.
Westn.« erfährt, der Juftizminister, Wiikb Geheim-
rath N. A. Manasseim in Riga eintreffen.

—-— Den« ,,Birsh. Wein« zufolge, hat der Fi-

I r a il l et o a.
Der Ruhm.

Von Jean Ra wenn. «)

Friedrich Matabiau -—— wer ist das? Ein Mann,
nach dem Modelle aller Anderen geschnitzh das heißt:
Jemand, dergern von sich reden macht.

Seit er an den Brüsten seiner Amme lag, hatt«
Friedrich Maiabiau den Ruhm zum einzigen Ziele
seines Lebens gemacht. Um ihn zu erreichen, that.
er Folgendes: I) Er leistete seiner Vaterstadt große
Dienste; der Ruhm kam aber nicht. L) Er erfand
eine Pomade von unfehlbarer Wirkung gegen das
Iiussallen der Haare; der Ruhm aber kam noch im-
mer nicht. Z) Er ließ jede Woche 500 Kilogramm
Brod unter die Dichter feines Bezirkes verweilen;
der Ruhm ivollte noch immer nicht kommen. 4) Er
erfand ein neuartiges Monden, zu dessen Festhalten
im Auge mindestens ein Jahr emsigen Studiums ge-
hörte; der Ruhm war immer noch rebellisch. Z) Er
rettete sein Vaterland durch eine Reihe von Um-
ständen, welche in dieser Geschichte zu erzählen zu
wenig rasch ginge; troh alledem aber blieb er so
unbekannt wie ein gewöhnlicher Wohlthäter der
Menschheit.

Da wurde Friedrich Matabiau Pessimist
»Was, zum Geier, muß man denn thun, um

von sich reden zu machen P« sagte er, indem er an
seinen Nägeln kaute. .»

Er begann eifrig Bücher, Prof-hüten, Revuen,
Zeiiungenzu durchfliegen, mit Einem Worte Alles, was
in einem civilistrten Lande Ruhm und Cultur verbreitet.

Dieses Studium währte zehn Jahre; als das-
selbe vorüber war, hatte Matabiau endlich den Stein
der Weisen, das kostbare Mittel gefunden, um zum
Ruhm zu gelangen, ein Mittel, das um so großartiger
par, als es im Bereiche jeder Börse und jeden Ver-
standes liegt. Friedrich Matabiau debutirte gleich
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nanzminister diejenigen E is e n b a h n - G e f e l l-
fchaften, welche neue Obligations-
A n l e i h e n» zu machen beabsichtigen, aufgefordert,
sich dieserhalb direct mit den Bankiers zu verständi-
gen. .Wie das Blatt hinzufügh hätten auch deut-
sche Capitalisten Offexten gemacht. «

— Wie der ,,St. Pet. List.« erfährt, wird bei
der Wiederaufnahme. des Getreidedkxs
ports ins Ausland Weizen und Roggen unter

Zulasfung vonssjz pCt. Beim ifchun··,g Oarunter
is, PG. Erde und Staub) zur Ausfuhr gestattet
sein. Hafer wird bei der Veriadung nur Z— PG,
Geiste nur 2 pCL Beimischung enthalten dürfen.
Eine Getreide-Jnspectlon, eigens in den Hafer-sind-
ten behufs Controie über die Reinheit des zu ver-
ladenden Getreides und das Beimischungs-Qnantum
errichteh wird über den ordnungsmäßigen Export
wachen. Den Jnspectoren zur Hand sollen Zollbes
furher stehen. Ehe der Getreide-Jnspector das zum
Export bestlmmte Getreide untersucht hat, wird es
den Hafen nicht verlassen dürfen.

——- Mittelst Tagesbefehls im lMirristerium des
Aeußeren vom 19. d. Mts ist der, der Z. Expedition
der Kanzlei des Ministeriums zugezählte Gouv -

Secretär Edmund v. Wutf nach Ausdienuirg »der
Jahre zum CollpSecreiär befördert worden.

Jn P ernau sind, wie wir ans der »Wenn. Z.«
ersehen, von der Dciegation der CkimirralsAbtheilurrg
des Rigaer Bezirksgerichts verurtheilt wor-
den: Der Hallistsche Pastor Erwin v. Dehn
auf Grund des Art. 1576 wegen Vollziehung einer
Misrhehe vor der Einfeguung durch einen orthodoxen
Geistlicheri zur Amtsfnspension auf die Dauer von
2 Monaten und der Kartussche Predigey P rospst
Julius Girgensohm auf Grund der Arti-
1576 und 193 des Strafgesetzbuches wegen desselben
Vergehens, sowie wegen Annahme eines Orthodox sn
zum Abendmahl, zur Entfernung vom Amte auf die
Dauer von 6 Monaten. «

Jn Riga iftkwie wir der »Z. f. St. u. Lin«
entnehmen, am is. d. Aus. der Wirtiq Staatsrcitkf
Dr. matt. Joh. Alex. Be xen i, der zweitäeltestex der
dortigen Arzte, nach längerem schweren Leiden hoch-
betagt gestorben. J. A. Berent, geb. den 9. April
1814 zu Sunzel-Pastorat, wurde auf dem Rigasehen
Gouvxtsymnasinm erzogen nnd studirte von 1834
bis 1838 zu Dorpat Medietm Gegen Ende des
Jahres 1888 begab er sich behufs Fortfetzung feiner
Studien ins Ausland. Nach feiner Rücktehr prakti-
sirte B. kurze Zeit in St. Petersburg und ließ sich
dann im Jahre 1841 als praktischer Arzt in Riga
dauernd-trieben wofelbst er gerade ein halbes Jahr-
hundert gelebt hat. Im Jahre 1847 wurde Berent
zum Ordinaior an der geburtshilftichen Abtheilung

mit einem Meisterstreichx er durchbohrte zwei Jour-
nalisten im Duell und verschlang einen Nnßknacker
Alsbald erscholl überall der Name Maiabiauttzz sämmt-
liche Almanache veröffentlichten seine Thatenz die
Photographen und Herausgeber illustrirter Journale
rtssen sich um ihn nnd eine Anzahl junger Damen-
die den Tugendpreis erhaltenshattem sandten ihm
ihre Haarl·ocken. —- Das war schön, genügte aber
Friedrich Matabiau keineswegs.

Da war es, daß er eine erhabene Erfindung
machte, die seinen Ruhm bis an die äußersten Gren-
zen der bewohnten Erde trug: er wettete nämlich,
daß er 40 Tage, ohne zu trinken, leben— werde. Die
Welt« bltckte während dieser 40 Tage aufmerksam
auf Matabiaty nach welcher Frist er seine merkwür-
dige That durch die nicht minder merkwürdige krönte,
daß er eine Frau mit zwei Köpfen heirathete, die
in einer Jahrmarktsbude für 50 Centimes zu sehen
war. Da war es, das; unermeßlicher Ruhm-über
ihn hereinbrach. Sein Gestirn machte dasjenige der
jüngste-n Tenore und der ältesten Schausptelerikinen
erbleichen. Die Cholera brach in Frankreich aus,
allein die Zeitungen, welche mit Leitartiteln über
Matabiam mit Notizen über Matabiam mit Wort«
spielen über Matabiam mit Anekdotett und Erinne-
rnngen über Matabiarn mit Annoncen über Heil-
mittel angefüllt waren, zu welchen Matabiau Zeug-
nisse ausstellttz hatten ebenso wenig Zeit und Raum,
für die unglückliche Epidemie Reelame zu machen,
als ob sie ein anständiger, bescheidener und talentvoller
Mensch gewesen wäre. «

Das war aber noch gar nichts. e
,,Jetzt, da ich im Zuge bln«, sagte sich Friedrich

Matabiam ,fassen wir den Stier bei den Hörnern.«
Nun führte er den Matadotstreich und zwar fol-

gendermaßen: Madame Mat.xbiau, die Zweiköpfigq
von ihrem Gemahl in geschickter Weise geleitet,
tödtete mittelst eines Rebolvers drei erwachsene Per-
sonen, welche ihr Liebeserklärungen sgemacht hatten.
Dieses Mittel, welches jedoch seither bereits etwas

deö—-Siadtkrankcnhauses, 1851 zum Kretsatzt und Ac-
coucheur der Livländischen MedicinalsVerwaltung er·
nannt, in welcher Stxllung er auch längere Zeit als
Vertreter des damaligen MedicinakJnspectors Dr·
Jrmer fungirte. Jm Staatsdienste stehend, hatteDiz
Berent während der Jahre 1863—-73 als Director
des städtischen Krankenhauses bollaus und mit voller
Hiingebung an die Sache günstige Gelegenheit zur
Bethätigung seiner administraiiven und organisato-
rischen Begabung. Er war, in Gemeinschaft mit Dr.
Waldhauer und dem Archtickten Felskez der Erbauer
der ersten Barackeci im Krankenhaus« zugleich der er«
sten in Ruszland, wofür er von der Staatsregierung
durch Verleihung des Ranges eines Wirst. Staats·-
raths ausgezeichnet wurde. Die jüngere Generation
hat ihn in seiner ärzilichen Thäiigkett nicht mehr ge-
knurrt, die ältere nnd namentlich der weibliche Theilderselben, erinnert sich dieser Thättgkeit mit herzlicher
Anerkennung und Dankbarkeit. « Mit besonderer Dant-
batkett aber wird der Verein gegen den Beim, dessen
eisriges, stets arbeitsfkeudiges Wiitglied er war, des
Ljpahirigegangenen gedenken.

· In Re v al fand am Mittwoch in den Räumen
des Bezirkbgerichis ein feierlicher Dankgotiess
dtenst zur Erinnerung an die ver zwei Jahren
stattgehabte Einführung der Justiz-Re-sorm in Gegenwart des Estländischeki Gouverne-
iYei1ts-Chess, einiger Bauten, sowie sämmtliche: am
Orte anwesenden Richter und sonstigen Justtzbeam-
ten statt. Am Nachmittage sollte ein Dinerin dem.
russischen Club, an welchem jedoch nur die Justizbe-
rimten sich betheiligen, stattfinden. « «

In L ib a u sind, wie die ,,Lib. Z! meldet,
von der— Leitung des KriegshafemBaues gegenwärtig
mehrere hundert H as e n arb ette r engagirt wor-
den, die namentlich mit dem Uusnehmen von Stei-
nen betnrTosmawSee beschäftigt werden.

« —- Die kürzlich verstaasilichte L than-Rom·
n h er· B a h n hat, wie wir der ,,Düna--Z.« entnehmen,
alle Angestellten j üd ischer Conses ston ent-
lassen. " «

etc; ssphnr·g,·»19.iNovember. Die nach«
tkägltche Erklärung des deutschen Reicdskanzlers
v. C a p r iv i, er habe nicht im Entfernteste-i daran
gedacht, seine Rede gegen- seinen hochverdienten Vor-
gänger zu richten, findet bei den Residenzbläitern
wenig Glauben. Besonders energisch weigern sich
die »St· Bei. Wen-«, welche hie und da die Partei
des Fürsten Bismarck nehmen, der Erklärung Ca-
privks Glauben zu schenken. Das Blatt ist der An«
sicht, daß man auch in Deutschland den gleichen
Standpunkt einnehmen und mit Spannung die Ant-
wortdes alten Kanzlers auf die Rede des neuen
Kanzler-s erwarte. »Ja Friedrlchsruh bewahrt man

banal geworden ist, bewirkte, daß sieh über den glück-
lichen Gatten der Madame Matabiau eine solch un-
erhörte Fluth von Ruhm und Popularität ergoß,
daß eine Sonnenfinsteruiß und ein heftiger Schnee-
fall im Juli vollständig unbemerkt blieben. Die äl-
testen Journalisteu wußten sich eines ähnlichen Er:
folges nicht zu erinnern.

Und dieses blutige Drania complicirste sich mit
einen: noch blutigeren, welcheä den Ruhm Matabiarks
zu einer solchen Höhe erhob, daß unsere Feder sich
sträubt, auch nur eine Andeutung davon zu geben.

Begnügm wir uns damit, zu consiatiren, das;
nach drei Nionaien die Papageien und die gelehrten
Seehnnde blos den Namen Maiabiau aussprachecn
Was aber das neue Drama anbelangt, so war es
in seiner furchtbaren Tragik das folgende:

Matabiau war es durch ein gesehicktes Mandver
gelungen, zwischen den beiden Köpfen feiner Frau
eine politische Uneinigkeit hexvorzurnfem Madame
Matabiau (linke Seite) schüttete eineFlasehe Viiriol
in das Gesicht von Madame Matabian (rechte
Seite) was so traurige Complicationen hervorrief,
daß die zweigetheilte Frau im Ganzen starb und
Friedrich Matabiau als zweifachen Wittwe: zurückließ.

Nun aber geschah es, daß zwanzig Jahre später
Friedrich Matabiam dessen Ruhm seit elfhundert
und einigen Wochen das Universum erfüllte, zu der
Ansicht kam, daß der Ruhm eigentlich eine sehr lang-
weilige Sache sei. Ja, er begann selbst einzusehen-
daß derselbe lästig sei. Nicht mehr in einen Team-
way-Wagen steigen oder kein Seebad mehr nehmen
zn können, ohne sich irgend einem Reporier in der
Verkleidung eines Conducteurs oder eines Badedies
ners gegenüber zu sehen, das war doch sehr lästig«
Und nun bemühte sich Friedrich Matabiau mit der-
selben Hartnäckigkeih welche er einst darauf verwandt
hatte, berühmt zu werden, sich in Vergessgnheit zu
bringen.

Er via-hie folgende Versäräpe;hiezu: 1)Er flüch-
tete sich in die Sahara — seine Popularität steigerte

bis jetzt noch ein räthselhaftes Schweigen. Es sind
nun schon mehrere Tage vergangen, daß alle Weit
in den ,,Hatnb. Nacht« einige geflügelte Worte des
Fürsten Bismarck zu der Rede seines Nachfolgets zu
erblicken hofft. Dieses Schweigen ist übrigens für
den Letzteren nicht ganz ungefährlich, da sich anneh-
men läßt, daß die Antwort vom Fürsten bis zu sei·
nem Erscheinen im Reichstage, wohin ihn die be-
vorstehende Berathung der Handelsverträge ruft, ver-
schoben worden sei«

—- Der ,,Reg.-Anz·." veröffentlicht nachstehende,
in Kürze bereits telegraphifch gemeldete Verfügung
des Ministers des Jnnern vom 19. d. Mts: «»Jn
Erwägung dessen, daß in einer der letzten Nummern
der Zeitung ,,R u sskije W e d o m o st i« (N"r.» 31t1),
jn der Abtheiltcng für die Telegramme alarmirende
und dem Sachvethalt nicht entsprechende Nachrichten
über den Zustand dcs Verpflegungsweseiis im Reich
gebracht worden sind, was als neuer Beweis für die
tadelnswerthe Tendenz des genannten Blattes dient,
hat der Minister des Innern auf Grund des Art.
144 des Censur-Statuts, Codcx der Geist-sie, Theil
15 Ausgabe vorn Jahre 1890) und gemäß deüi
Befchluß des Conseils der Oberpreßverwaltung ver«
fügt: dieser Zeitung die zweite Verwarnung
zu eriheilen in der Person der Herausgeber und Re-
dacieurtz des onna. jun Wassili Ssobolews ki
und des Staatsraths Alexander Poss nikow.«
««

·- Jm Ministerium »der Wegecotnmunicationen
ist, dem »Reg.-Anz." zufolge, zu der K a ta st r o p h e
bei Orel am 18. "d. Mtsj eine telcgraphifche
Meldung des Jnsvectors der Orel-Grjasi-Bahn ein-
gegangen, die wie folgt lautet: «Die Zahl der Todten
beträgt im Ganzen El; nach den forgfältigsten Nach-
forschungen befindet »sii»h Nie m a n d m e h r unter
dem Wasser. Tlntkr der« Aufsicht der Procuratur sind
die Nachforschnngen am: II. eingestellt worden; 24
Leichen sind sihren Angehörigen übergeben worden,
7 sind aus Anordnung der Bahn-Verwaltung auf
dem DorfsKirchhdf beerdigt worden; unter« diesen-«?
hat sich die Persönlichkeit zweien nicht fespststspellem
lassen; es sinds vhotogradhjfche Ausnahmen gemacht
worden« «-«- Wie wir isn Anschluß hieraneinem
Bericht des«,,Mosk. List« entnehmen, sollen von den
bei der Katastrophe Geschädigten Civilfordk
rungen im Gesammtbetrage von 500,000 Rbl.
anhängig gemacht werden·

—- Wie der ,,Nishegorod. ListX mittheilh ist nach
Votstellung des Gouverneurs von Nishni-Nowgvrod
ein Allerhöchster Befehl ergangen über die Abse-
gu n g des Kaufmanns W alow vom Amt eines
Vorsitzenden des Lukojanowfchen Kkeis-Landfchaftsam-
tes, in Folge von seitens der Revisionscköjomniission
der Senistwo aufgedeckten Mißbräuchen im Verpfles

sich noch. J) Er gründete eine Bank und machte
Bankerott —- man sprach von ihm rvie in seinen
schönsten Tagen. s) Er spendete sein ganzes« Ver-
mögen für Wohlthätigkeitöanstalterr —- allein fein
Ruhm war zu fest begründet, so daß auch dieser
kühne Schritt ihm gar nichts schaden.

»Steht es so i« brüllte er. »Wohlan, wir wer-
den sehen, ob es mir diesmal ntcht gelingen wird«
Und er stürzte wütherrd zu einem Buchdrucker und
ließ ein Manifeft drucken, in welchen: er sich zum
Prätendenten der Krone Frankreichs erklärte. Man
sollte es kaum glauben: Matabiau wurde auch jetzt
nicht unpopulär.

i »Das ist entsctzlich«, stamrnelte er, als er fah,
daß auch dieses Mittel gescheitert war. Und ver-
zweifelt richtete er feine Schritte nach der Seine. Er
war gerade im Begriffe, das Geländer der Brücke
zu übersteigen und sich ins Wasser zu stürzen, um,
sich von seiner entsetzlichen Popularitiit zu befreien
als der Anblick eines armen Teufels Init langen
Haaren, der vom linken Ufer herkam, ihn ein Triumph-
gesehret ausstoßen ließ.

,,Gefundeni« rief er sieh mit einem lauten Freu-
deuaudbruch zu.

Friedrich Matabiau eilte zu einem Papierhändlery
kaufte Papier und Federn, fchloß sich in eine Bo-
denkarnmer ein, woselbst er abmagerte, nachdachie,
weinte, zwei Ries Papier rnit siebernder Hand be-
schrieb, daraus ein Buch machtq dasselbe an alle
politischen und literarischen Sommitäten sandte und
dadurch endlich die dichteste Dunkelheit, die tiefste
Einsamkeit und die eisigfie Vergessenheit erlangen
konnte.

« Jn der That, kein Mensch sprach weh! Vvv
Maiabiam er hatte ein Meisterwerk geschrieben.

Literarischeä
Die Novelle »Thorfchluß-Panik« von

OssipsSchnbin ist in dem eben ausgegebenen
November-Heft von Velha gen et: KlafingW
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gungswesen und bei der Anschaffung von Sommer-
Saatkorn für die örtliehe Bevölkerung aus den von
der Gouv.-Semstwo abgelassenen Mitteln. »

—- Beim Ministerium der Volksaufklärung ist,
der ,,St. Bei. Z« zufolge, eine einmalige Geld-
prämie im Betrage von 800 RbL für ein ruf -

sifches Handbuch der Gefchichtesinns
lands ausgefetzt worden. Die Mittel zur Stif-
tung dieser Prämie hat ein russifcher Einwohner
der Stadt Helsingfors gespendet. Zur Erlangung
der Prämie wird vom gelehrten Comitö des Mini-
steriums eine Preisbewerbung ausgeschieden, für
die folgendes Programm ausgearbeitet ist: Das
Dandbuch muß die Geschichte Ftnnlandi von den
ältesten Zeiten bis zur Gegenwart umfassen, wobei
besonders ausführlich die Schicksale der orthodoxen
Religion in Finnland und alle Ereignisse, die mit
den rufsifchsfinnliindischen Beziehungen zusammen«
hängen, zu behandeln find. Das Werk foll kein
Leitfaden für den Schrrlgebrauclz sondern ein Lese-
buch für Schule und Haus sein und muß so allges
nreinverständlich geschrieben sein, daß es nicht »nur
in den mittleren Lehranstaltery sondern auch in den
höheren Classerc der Elementarschnlen gelesen wer-
den Kann.

Jm Gouv. Koftroma ist, wie die ,,Nord.
"Tel.-Ag.« meidet, im Dorfe Matwejewry Kreis Ko«
logriw, einMäßigkeitssVerein eröffnet, dessen
Mitglieder dem Genuß von Spirituosen vollständig
entsagen und deren Namen vom Geistlichen sonn-
täglich in der Kirche beim Gebet oerlesen werden.
Das Gelübde der Entsagung wird auf nicht weni-
ger als ein Jahr abgelegt.

Jn Taganrog ist eiuBefchluß des dortigen
Zollamts vom 19. August über die Confisca-
tion von 600 Tscheiwert dem Negoeianten D. A.

iNegroponte gehörigen Winterweizens wegen
unerlaubter Beimifchung vonsRoggen und über die
Erhebung des doppelten Betrages der Waare von
demselben, vom Finanzministerium mit allen Folgen
als nicht übereinstimmend mit dem Sinn des» § 4
des Reglemerrts vom O. August d. J. aufgehoben
und die Waare der Firma ohne Strafzahlung re-
toumirt worden.

Iettttsmc Tage-vertritt
Den 22. November (4. December) 1891.

Die mittelenroviiifsljen Handels-Verträge ewi-
schen Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Italien und
der Schweiz sollen, wie das »Berl. TgblJl erfährt, am
7. December gleichzeitig den Parlamenten aller
betheiligten Länder unterbreitet werden. -

Zugleich mit den Handelsverträgen svllen den Volks-
vertretungen auch BeterinärsConventtvs
nen zugehen. —- In den Verträgen mit Italien
hat eine neue Ciassifieatton der Leinenwaaren statt·
gefunden.

Jn Berlin traf als Gast des Deutschen Kaisers
der« Kö nig von Dänem ark am Sonntag Vor·
mittag ein. Nach kurzem Aufenthalt in Berlin setzte
der König mit seinem Gefolge nnd der dänischen
Gesnndtschast seine Reise nach Potsdam fort, wo er
auf dem Bahnhof von dem Kaiser auf das herzlichste

begrüßt wurde. Die Masestäien bestiegen einen vier-
spänigen offenen Wagen und fuhren unter den Ju-
bel·rusen der zahlreichen Meuschenmenge nach dem
"Stadtschloß, wo der erlauchte Gast Wohnung nahm.
Nach kurzem Aufenthalte begab sich dann gegen
1 Uhr Nachmittags der König nebst Gefolge und Eh-
rendienst nach dem Neuen Palais, um einer Einla-
dung zur Mittagstasel zu folgen. Nach deren Beendi-
gung unternahmen der Kaiser und der König von
Dünemart in einem offenen vierspännigen Wagen
eine Spazierfahrt nach Babelsberg — Abends 7
Uhr fand dem hohen Gaste zu Ehren eine Festtafel
von einigen 70 Gedecken statt. Am Abend um Vzto
Uhr reiste der König nach Stettin ab. Der Kaiser
begleitete denselben zum Bahnhofe Der Abschied,
berichtet die ,,Nordd. fällig. Z.«, war ein sehr herz-
licher. Die Monarchen umarmten und küßten sich
wiederholt. .

Jm Deutschen Retchstage ist am Montag die
erste Berathung des Etats zu Ende geführt
worden, nachdem nach der Stellungnahme des Cen-
trums durch Frhrn. v. Huene und der Polen durch
Hm. v. Koszielskh welche wie die meisten Vorredner
größte Sparsamkeit empfehlen, aber weniger Aus«
stellungen wie die früheren Redner machten, Abg.
Richter die bisherige Guts-Debatte eingehend be-
sprochen halte. Richter polemisirte gegen die gesamm-
ten schutzzöllnerischen Ausführungen der agrarischen
Redner und schloß mit der wiederholten Forderung
der Aufhebung der Getreidezölle Zu Eingang der
Rede erhob er Bedenken gegen amtliche Veröffent-
lichung von Kundgebungen des Monat-then ohne
Gegenzeichnung der Minister. — Hierauf
antwortete der Reichskanzler v. Cap rivi:

Der Abg. Richter hat den Versuch gemacht, mit
nachzuweisen, daß trip- mich in meiner Rede neulichunter zwei Fronten geschlagen hätte, und führte eine
Schrift an, aus der er ein Motirphernahny zu glau-
ben, ich hätte aus dieser Schrift meinerseits wiederum
Anlaß hergeriommery meinen A mt s v o r g ä n g e r
einzugreifen. Jch habe diese Schrift nicht mit eige-
nen Augen gesehen, vermeide auch Alles, was es mir
schwer machen könnte, die Stimmung der Dankbarkeit
gegen den großen Mann, der so wesentlich an der
Schöpfung Deutschlands beiheiligt war, in mir zu
trüben (Beifall). Der Herr Abgeordnete hat im
Eingang seiner Rede es bemängelh daß Kundges
bungen des Deutschenitaisers und Königs
von Preuszen veröffentlicht seien ohne Contrasignaturs
eines Minifters bezw. im Reiche, des Reichskanzler-s.
Die Kundgebungem auf die er abzielt, betreffen
Dinge, in denen der Nionarch seine Anschauungerr
dem Staatsministerium oder dem Reichskanzler kund«
giebt. Jch bin nicht leichtfertig in diesen Dingen
verfahren: es sind Rechtsgelehrte und bernsene Rechts·
instanzen gehört worden, um festzusiellen, wie weit
ist rechtlich-eine Contrasiguatur solcher Kuudgebuns
gen des Monarehen nothwendig, »und ich»bin in Uesss
bereinstimmung mit der preußiszehen Regierung der«
bestimmten Ansicht, daß die Kundgebungem auf die«
der Abg. Richter hinzielt, einer solchen Contrasignas
tur nicht bedürfen. Art. 4 der preußischen Verfas-sung sagt: ,,Alle Regierungsacte des Königs bedürfen»
zu ihrer Giltigkeit der Gegenzeichnung eines Mini-
sters, welcher dadurch die Verantwortlichkeit über-
nimmt«, und Art. 17 der xilieichsuerfasfungt »Die
Anordnungen und Verfügungen des Kaisers werden
im Namen des Reiches erlassen und bedürfen zu ihrer
Giliigleit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers
welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt«.

Jeh bin nun der Meinung, daß wenn der Monarch
dem Staatsministerium eine Anregung zu seiner
Thätigteit giebt, wie es in vielen Fällen geschehen
ist, daß das nicht Regierungsacte sind, die der Ge-
genzetchnnng bedürfen. Zu solchen werden sie dann,
wenn das Ministerium in die ihm ausgegebene Be-
rathung eingetreten ist und auf Grund dieser Bera-
thungen dann dem Monarchen seine Vorschläge macht,
der sie dann entweder billigt oder ändert; dann
erst tritt die Gegenzeichnung eines Mintsters oder
des Reiehstanglers ein, d a n n e rst ist sie nothwendig.
Auch der Umstand, daß diese Allerhdchsten Kundgebuns
gen im amtlichen Theil des ,,Reichs-Olnz.«. veröffent-
licht find, ändert daran nichts. Es hat diese Pu-
blicationsweise keinen anderen Zweck und auch keinen
anderen Esfisch als den, den authentischen Text dieser
Kundgebungen festzustellen und bekannt zu« geben.
Der Monarch kann ebenso gut mündlich seinen Mini-
stern diese Kundgebungen mittheilen (er kann dem
Kronrathe aussprechen, was er will) als er es schrei-
ben kann, und ich weiß nicht, was dem im Wege
stände, solche llleußerungen des Monarchem wenn sie
seinen Ministern kundgegeben sind und ihrer Natur
nach eine Geheimhaltung nicht erfordern, zu veröf-
fentlichen.«

Jn der Sonnabend-Sitzung des Reichdtages rnarhts
der Reichskanzler v. Caprivi einige bemerkens-
werthe Aeußerungen über den W e lse n -F o n ds.
Zunächst bestätigte er, daß, falls ein geheimer
F o nds von 500,000 Mk. für das answärtige Amt
nicht bewilligt würde, die pkeußische Regierung ,,nicht
in der Lage sein würde, diejenigen Veränderungen
an der Verwaltung des Welsenfonds vorzunehmen,
die ihr nothwendig erscheinen« Hinsichtlich dieser
theilte er mit, sie würden voraussichtlich dahin gehen,
daß die Beschlagnahme aufrecht erhalten bleibe und
daß die Verwendung der Zinsen des Fonds eine
andere gefetzliche Regelung finde «—- eine Regelung,
die die Verwendung zu denjenigen Zwecken, für
welche im Reichs-Etat s00,000 Mk. gefordert wer-
den, ausschließt -— Diesem Programm soll die Ab·
sieht zu Grunde liegen, die Ueberschüsse aus der Ver·
waltungdes Fonds für die Provinz Hannooer
zu verwenden.

FüsstVism arck traf mit dem Grafen Herbert
am Montag Mittags in Ratzeburg ein. Die
Bevölkerung der- Stadt bereitete ihm eine großar-
tige Aufnahme. Den slädtischen Collegien gegen·
über äußerte der Fürst, er bekunde durch seinen Be-
such, daū er sich nicht mehr als Berliner, sondern
als Lauenburger fühle. "

Der großartige Neubandes Hamburger
Stadthauses ist nahezu, vollendet. Von der
monumentalen Eingangspforte fiel» am Donnerstag
die Hülle. Indem großen Portalschilde stehen in
goldenen Lettern die Worte: »Steine populi
suproma lex« (,,Das Wohl des Volkes sei die
oberste Richtfchnur«) — eine wohl unbeabstthtigte
Variation des neuesten JexifsSpruchesN

Die QlnsiedelungssCommission
füsrPosen und Westpreußen besitzt seht
etwa— l·5«0,000 Hektar und hat im letzten Halbjahr 10
Güter verschiedener Größe neu erworben. Es schei-
nen in»den leitenden Kreisen verschiedene Strömun-
gen hinsichtlich der ferneren Thätigkeit der Commis-
sion zu herrschen.

Seitene der französischen Regierung ist, unra-
montanen Blättern zufolge, dem V atican eine
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diplomaiisehe Note über die Lage, namentlich über das
Rundsehreiben Fallidräs und den Proreß gegen den «·

Erzbischof von Aix zugegangen. In dieser
Note entwickelt die französrfche Regierung drei Ge-
siehtspunete : I) sie will in keiner Weise weder den Streit
mit der Geistliehteit noch die Aera der Verfolgung
wiedereröffnenz I) sie denkt nicht daran, die Frei·
heit der Bifehöfe zu behindern oder zu beschränken;
s) sie wünscht, daß die Kirche und der Vatikan die—
Versdhnungsspolitik fortsehen und daß der religiöse
Friede sich mehr und mehr im Lande befestige Diese
Note ist im Vatikan vor der Verurtheilung des Erz«
bisehofs von Si; überreicht worden und wäre viel-
leicht nach den neuesten Erfahrungen mit dem Msgn
GouthesSoulard etwas anders ausgefallem Wie
verlantet, ist die Regierung entschlossen, dem ,,Unfug«
narhdrücklich entgegenzutreten. Sie hat dem Vatikan
zu verstehen gegeben, daß, falls der Papst seinen zank-
iustigen Bisrhsfen nicht den Zügel anlege und ihnen
eine größere Achtung vor den Landesgesepen bei-
bringe, sie sich genöthigt sehen werde» die strenge
Beobachtung des Concordats zu erzwingen, oder aber«
falls auch das keinen Erfolg habe, dem Drängen
der Radicalen nachzugehen und das Concordat zu
kündigen. Der sranzösische Botschaster beim Vatiean
ist nach Paris berufen und wird dem Batican per-
sönlich über die Absichten der Regierung berichten
können. —- Naeh Berichten aus Lh o n wurden dem
Erzbischof Gouthe-Soulard, als er am vori-
gen Sonntag nach dem Gottesdienste die Kirche ver-
ließ, ftürmifche O v at i o n e n dargebracht. Der Erz-
bischofhat geäußert, daß die an ihn gerichteten Zustim-
mungsschreiben mehrere Bände süllen würden.

Der nunmehr bekannt gewordene Wortlaut des
gestern erwähnten neuen S p i one n - G e se s e s,
über welches zwischen der Regierung nnd dem Kam«
mer-Ausschuß eine Einignng herbeigeführt worden
ist, übertrifft alle Erwartungen, denn nicht nur die
eigentliche Spionagq sondern Alles, was damit in
Beziehung steht, wird mit der Todesftrafe bedroht.
Die beiden ,,T o d e ssA r t i k e l« lauten: § 1. »Jeder
Soldat oder Qngestellte der Lands oder Seemachtz se·
der Beamte, Agent oder irgendwie staatlich Beschäf-
tigte, jeder Besitzer von geheim zuhaitenden Nath-
richten, die für dieBertheidigung - des Landes oder
für die äußere Sicherheit· des Staates von Jntereffe
sind, welcher sich aus Machenschaften mit einer oder
mehreren Personen einiäßt, die ansSpionage ausge-
hen, wird mit dem Tode bestraft« D. ·Wer mit
Hilfe einer Verkleidung unter Gebresrjeh eines falschen
Namens oder unter Vorgehen "Ifalsehen Eigen-
schaft, unter Verheimlichung seigenschaft, seines
Berufs oder seiner Nationalität Eine Festung, ei-
nen Kriegshafem ein verschanztes Lager oder irgend
ein Vertheidigungswerh ein Kriegsschiff oder ein
Etablissement der Kriegss oder Marineverwaitung
eindringt nnd dort zum Zwecke· der Spionage Nach-
richten hinterzieht oder empfängt, die für die Verthei-
digung des Landes oder die äußere Sicherheit des
Staates von Interesse sind, wird mit dem Tode be·
straft! —- Miidernde Umstände giebt es nicht.

Vorläufig ist man auch in dem. vielgepriefenen
,,freien« England nicht in der Lage, in einer unbe-
feh änkten foeialdemokratifehen Agita-

Reue Döseptfche Zeitung.

M o n a tsh es te n zum Abschluß gekommen. Jm
nächsten Heft wird die Veröffentlichung einer neuen
novellistischen Dichtung von Paul H ey s e, ·Das
Marienkind,« beginnen, welche jedenfalls auf ein er-
höhtes Jnteresse der Lesewelt rechnen kann, da· Heyse
seit Jahren sich fast ausschließlich dramatischen Ar-
beiten zugewandt hatte. Jn ungewöhnlichen: Maße
fesselt der Roman ,,Majestät« von Baron A. v.
RobertL den man im allertveitesten Sinne des
Wortes einen modernen Zeiiroman nennen könnte.
Jn der Erzählung «Tanten Mieken« entwickelt Am.
A n d r e a specifisch niederdeutschen Humor und Ge-
müth, A. v. Perfalks Skizze »Wenn die Hirsche
schreien« giebt ein stinunungsvolles und träftiges
Bild aus dem Jägerlebew und auch der von G.
Koch reich illuftrirte Artikel »St. HubertussJagtstl
von Wilhelm M e y e r , dem bekannten Sporischrifts
steller und Redakteur des ,,Sporn«, trägt der Jagd-
Saison Rechnung. An illnstrirtetr Artikeln bringt das
Heft außerdem eine landschaftliche Schilderung Ober-
italiens ·»Zwischen Etsch und Adria« von B. Schulze-
Smidh eine Biographie der ,,Jenny Lind« von
Paul v. Sz cze pan sit, und »Die bildenden
Künste unter den Hohenzollern in der Zeit vor dem
großen Kurfiirsten« von Paul S e i d e l, dem Di-
rector der kais. Kunstsammlungem -— Jn seiner ge-
fchmackvollen Ausftattung und seinem Bilderreichthum
reiht sich das Heft, dessen Jnhalt mit den aufgeführ-
ten Beiträgen selbstverständlich nicht erschöpft ist,
den früher erschienenen ebenbürtig an.

»Der Stein der Weisen« präientiri
fiche uns in seinem neuesten (28.) Hefte in gewohn-
ter Reichhaltigkeiiu Zahlreiche technische und natur-
wissenschaftliche Auffätzy ausgestattet mit vielen Jl-
lustrationem füllen die Spalten der trefflichen po-
pulärswissenschaftlichen Halbmonatsfchrift Ei. Hart·
lebe-UT Verlag, Wien) über deren Anordnung die
nachstehende Jnhaitsangabe Aufschluß giebt: »F l e i n e
nnd große LocomotiveiH von Alfred
Bitt (4 Bilder); »Unsere Wette-una-
che r « (mit den Portraits von acht der hervorra-
gendsten Meteotologen); «Di e T i e f b o hr n n g
und ihre Anwendungen« von Je. Kies-
linger (mit 22 Figuren); ,,B a u d e s R ü c! e n ·

m a rse s « (tnii 5 Bildern auf eine! Teich;
» P o m p e j i « von Clarn Schoener (mit 4 Bil-
dern). Ferner die kleineren Ourchweg illustrirtey
Artiteh als: Das Radien-erfahren, Eisenbahn-Brückeüber den Hawteibnty Mit-er, die Eismnlden in Nord«

Sibirien und Kamtschatkch « Nest des Siichlings (cnit
Vollbild), die Vielfach - Telegraphie durch Ströme
arithmetischer Reiher» und Zeitenfolge, neuer Gen·
bengasssndieator zum seldftthätigen Anzeigen von
schlagenden Wettern, der Athmungsproceß bei den
Pflanzen, Prähistorisches aus Spanien. Dreizehn
größere und kleinere Abhandlungen mit zusammen«
66 Abbildungen und Figuren ist gewiß eine ganz
respeciabie Leistung für eine einzige Zeitschriften-
Nummer. Die Zahl -der Abbildungen würde aus-
reichen, ein ganzes Wer! damit anszustattern Wer
den »Mein der Weisen« kennt, weiß, daß er mit
solchen Anschauungsmitteln nicht zu kargen pflegt.

Mannigfaltigke-
Abertnals steht die Berliner Geschäfts-

welt; vor einem erschüiternden Vorgang in ihrer
Mitte. Die beiden Inhaber «der Groß-Uhrenhand-
lung don P a a r m a n n us. E ohn haben sich in
der Nacht auf den oorigerr Montag in den Geschäftös
räumen e rsch osse n. Cohn lag mit durchschosses
nein Kopf auf dem-Sopha, Paarmann mit ebensol-
cher Wunde auf der Erde. —- Die »Firnra bestand
seit 22 Jahren. Sie betrieb ein sehrausgedehntes
sngrossGeschäft und auch etwas Exporh Jhr Ruf
war ein durchaus guter. Zwar. waren sie langsame
Zahley aber immer doch zuverlässige Zahleb die bei
einzelnen Fabrikanten einen bis über 100,000 Mk.
hinausgehenden Credit hatten. Daß sie jemals
speculirt oder sich in gewagte Unternehmungen ein-
gelassen hätten, ist nicht bekannt; auch ihre persön-
liche Lebensführung war eine bescheidene. Die
Gründe für den Selbsttnord finden sich in einem
Schreiben, welches Sohn an den Procuristen Ullrich
zurückgelassen hat. »»Wir können« den Bankerott
Insekt! Firma nicht uberlebcn und wählen daher
lieber· den Tod, als in der jetzigen bewegten Zeit ais
unehrenhaft an den Pranger gestellt zu werden.
Melden Sie sofort den Conenrs bei Gericht an und
thun Sie Alles, un: unsere Gläubiger zu befriedi-
gen I« Es scheint, daß die allgemeine schlechte Ge-
schäftslage, welche zuerst auf Luxusartikel drückt, den
Sturz des Hauses herbeiführte.

—- Laut einer aus Valparaiso eingelaufenen De-
Pslchs kst V« skößte amerikanische Se-
sscfchkffj der 8054 Tonnen haltende große
«Rappahannock« auf der Reise von Liverpool

nach Sau Francisco gänzlich verbrannt. Die Mann-
schast ist gerettet.

— Von einerabenteuerlichen Reife
um di e W e l«i, welche durch höhere Mächte gran-
sam unterbrochen morden ist, wird ein junger Ame-
rikaner Namens Cool erzählen Löwen, wenn er
einst seine Mittheilungen über einen Versuch veröf-
fentlicht, o h n e R e i s e g e l d und ohne Zehrpfen-
nig eine Pilgerfahrt zu unternehmen, die ihn durch
aller Herren Länder führen sollte. Gebt, der in Unre-
rika journalistifch thätig gewesen ist -und eine gute
Erziehung genossen hat, aber nur der englischen
Sprache mächtig ist, stand, wie die «Voss. Z.« schreibt,
bis vor kurzem im Verbande einer Zeitung in Bo-
ston und fühlte das dringende Bedürfnis, von sich
reden zu machen. Es waren ihm die Triumphe un-
terschiedlicher ameritanischer Damen bekannt, welche
Wettreisen um die Welt im Aufträge amerikanifcher
Zeitungen unternommen hatten, und er beschloß,
durchdrungen von der Reclamesucht des Yaniee und
jugendlicher Unternehniungslush diese Errungenschaf-
ten in einer neuen Weise zu übertrumpfem Er
trat mit der »Cooperative Literary Association« in
Boston in Verbindung und erbot sich, eine Reise um
die Welt zu machen, ohne einen Cent Geld
zu veraus.gaben. Diese Association ging mit Tod!
einen Vertrag ein, durch welchen sie sich verpflichten,
ihm für seine Beiträge 10 bis lsrDollars für 1000
Worte zu vergüten. Cook machte sich darauf an die
Lösung seiner Aufgabe. Eine Freifahrkarte für die
Strecke von Boston nach New-York zu erlangen, fiel
ihm nicht schwer, ist es doch sattsam bekannt, wie zu·
vorkommend amerikanische Eisenbahnen in dieser Rich-
tung Journalisten gegenüber sind. Ousgefiattet mit
einigen amerikanifchen Nickelmünzen traf Cook in
New-York ein; dort stieß er auf die ersten Schwie-
rigkeiten. Cook, der von dem Grundsatz ausging,
daß ihn Jeder freihalien müsse, hatte unterwegs den
Passagieren erzählt, was er zu thun beabsichtige, und
war weder um Frühstück noch um Mittagrssen in Ver-
legenheit gekommen. Aber mit der Dreien-Fahrt
wollte es nicht so recht gehen, und so mußte er sich
dazu entschließen, als Arbeiter auf einem Viehtranb
port-Dampfer die Reise nach Europa anzutretecn
Bescheinigungem die stch i« seinem Besitz befinden,
beweisen, daß er es gethan hat. Nach einer sehr we«
uig angenehmen Reise traf Cool in London ein, wo
es ihm nicht schwer fiel, sieh durehzuefsem Er lebte
in guten Hdtelh deren Besiger ihm freies Logis und
freie Bekdstigung auf das erfprechen hin bewilligt

hatten, daß er ihrer in seinen Berichten vortheilhafte
Erwähnung thun würde; er traf amerjkanifche Cor-
refpondentety die ihm Zutritt zu Theatern und an-
deren Vergnügungsorten verschasstem und fand auch
Leute, die ihm eine freie Ueberfahrt nach Hamburg
vermittelten, wo er vor ungefähr drei Wochen mit
dem stolzen Bewußtsein eintraf, fieh so weit durchgefchlcv
gen und von feinem NickelsCapital nichts ungerührt zu
haben. Iluch in Hamburg fand Cook Personen, welche
seinem Unternehmen freundwilliges Verständniß entge-
gentrugem Ja, auf die Versicherung hin, Reclames
Artikel zu schreiben, fand er nicht nur Unterkommen,
sondern befehaffte stch auch einen neuen Anzug und
fuhr in fchönem Wagen, den ihm der Leihstall gelie-
fert hatte, fpazierew Als es zur Kenntniß eines
Leihstallssesißers kam, daß Cook in dem ihm gratis
geftellten Wagen in« Begleitung eines Gefährten ge-
sehen worden fei, wurde dem Amerikaner mit Ver·
haftung gedroht, weil er glaubte, daß Cook von sei-
nem Begleiter das Geld »für Miethe des Wagen« be-
zogen und für sich behalten habe. Als er Cook mit-
theilte, daß er ihn verhaften lassen wolle, erklärte ihm
dieser· mit der allergrdßten Ruhe, daß ihm das fehr
lieb sein würde, da er dadurch Gelegenheit finden
würde, einige interessante Artikel über deuifches Ge-
fängnißwefen zu sei-reiben, und es wurde von weite«
ren Schritten Abstand genommen. Ein Paar Her-
ren, welche Cook in Hamburg kennen gelernt hatten,
befbtderten ihn IV. Classe nach B er li n. Hier ein-
getroffen, begab sieh der hoffnungsvolle Jüngling, der
von seiner unerhörten Unverforenheit entzückt ist, nach
einem der ersten Hdtels und fand dort auch Aufnahme.
Wie Cook behauptet, hat er dem Wirth die Erklä-
rung abgegeben, daß dieser als Entschädigung für
Kost und Logis nichts erwarten dürfe, als freundliche
Erwähnung in den Berichten an die »Cooperative
Litekaky Association-« Während Eos! tu dem betref-
fenden Hdtel wohnte und lehr gut leite, führte er
Verhandlungen mit dem Norddeutfchen Lloyd, um
seine freie Ueberfahrt nach Aden zu ermöglichen, und
cpktesppudiktk guch fleißig Uclch Amerika. Die Vet-
handlungen mit dem Lloyd zogen fich in die Länge,
fehließlich wurde de! Hbtelwirth der Sache überdrüs-
sig, und das Ergebniß ist, daß der hoffnungsvolle
junge smerikaner wegen Zechprellerei ver-
haftet und der Staatsanwaitfchaft überwiesen wor-
den ist. .

-— M o n gt on. ,,Jefte«rn keen Jeld, heute ooch
wieder keen Jeld -—— ’s is dsch fräßlich, wie mo -

n oton det Leben is l«
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ti o n die Grundlage des inneren und äußeren Frie-
dens zu erblicken. Die Londoner Polizei hat in les«
ter Zeit mehrfach sorialistische Versammlungen unter
freiem Himmel inhibirt und die dem Verbot Zuwider-
handelnden in Strafe genommen. Trotzdem ver-
sammelten sich zahlreiche Socialdemokratem wie an
mehreren Sonntagem jüngst in chelsea unter freiem
Himmel. Die beriitene Polizei ittstkkUks Vks Vstfsmms
lang. Hierbei wurden mehrere Personen verwundet,
14 Theilnehmer der Versammlung Verhaftet.

Aus China wird dem ,,Daily Chr-value« über
Tientsin unterm Es. November gemeldet, »daß der
Vormarsch der Uufständischen aus der
Mandschurei unaufhaltsam fortdauere und daß die«
selben die auf ihrer Route liegenden Städte ohne
Widerstand besehen konnten. Die von den Nebellety
namentlich in Takow, begangenen Grausamkeiten
sollen beispiellose sein. Die belgische Mission« wurde
vollständig und in der unmenschliehsten Weise nieder-
gemetzeitz wobei auch Frauen und Kinder die empö-
rendsten Msßhandlungen erlitten und auf die qual-
vollste Art getödtet wurden. Dem Vernehmen nach
wären diese Frevel von den Mnndnrinen des Districts
gebilligl worden» —-Bei dendiplomatisehen Misssionen
nnd der europäischen Eolonie in Peling herrschte,
die größte Aufregung und Entrüstung .

Weitere Meldungen des »New York-her« aus
Brasilien besagen, die A u f ft ii n d i s eh e n in
Rio Gr ande do Sul seien nicht geneigt, die
Revolution rinzustellem Der päpstliche Nuntius
Spelverini iei seines Amtes enthoben worden (Von
wem?). Die von den Rufst-indischen abgesetzten Be-
amten hätten Befehl erhalten, auf ihre Posten zu-
rückzukehren. Wie es heißt, set die Juntazur Be-
hauptung ihrer Position entschlossen; die Mobilisv
rnng der Nationalgarde sei angeordnet. Die Gou-
verneure der» Provinzen Se-rgtpe, Magen, Bahia
und Maranhao seien abgeseht worden. ·—- Das Ren-«
terdche Bureau meidet aus Rxo de Janeiro, in der
Provinz Rio Grande do Snl habe ein Decret ·der
Regierung in Nie, durch das die Wiedereinsehurig
des früheren Gouverneurs Castilho angeordnet werde,
große Erregung hervorgerufen ; man besürchte schwere
Verwickelungen

F s c il l t s.
Eine bei uns in Dorpat seltene Gedenkseier verei-

nigte vorgestern Nachmittag die Mitglieder der S i.
M ar i e ns Gilde zu einer Versammlung außer-
ordentlicher Art: sie galt dem Gedächtnis dessen, daß
an diesem Tage vor zehn Jahren Herr Ewald
Freymuth als Aeltermann an die Spiye un«
serer Kaufmanns-Gilde getreten ist und seitdem un«
unterbrochen dieses Amtes, das sonst rascher seine
Inhaber zu wechseln pflegte, gewaltet hat. Sie galt
aber nicht nur dem äußeren, zeitlichen Umstande,
sondern sie war auch die warme und spontanste An-
erkennung der Art und Weise, wie Herr Freymuth
dieses sein Amt geführt hat— ein Dank sür die
Hingebung, Gesinnungstüchtigkeih Umsicht und Kraft
der Initiative, mit welchen Herr Freymuth während
der legten zehn Jahre die Interessen der St. Marien-
Gilde gewahrt und gefördert hat. — Den aus der Ver«
sammlung erscheinenden Aeliermann begrüßte der Vice-
Ueltermanm BuchdruckerebBesitzer C. L aak m an n,
in einer Aussprache, in welcher er in warmen Worten
die Verdienste Hrn.Freymuth’s um die Gilde feierte,
und überreichte ihm als äußeren Beweis des Dankes
der Gildenbriider ein mit seinem künstlerischen Ge-
schmack und in reichster Ausstattung hergestelltes Al-
bum mit den Photographien siimmtlicher Glieder der
Gilde seit dem Jahre 1881 und den photographi-
schen Abbildungen aller derjenigen Jnstitute nnd
Stätten, in welchen der Herr Aelteruiann während
seiner zehnjährigen Amtssührung thätig gewesen ist.
Jn herzliche: Weise dankte der also Geehrte für
diese Beweise der Anerkennung, die ihm zugespro-
chenen Verdienste zurückcveisend, indem die Gilde es
sieh selbst zu verdanken habe, daß der Bau ein so
fester sei. —- Die kleine Feier legte erfreuliches Zeug-
niß ab nicht nur für das zwischen dem Aeltermann
und den Gilden-i!ingehörigen, sondern auch für das
unter diesen selbst herrschende gute Einvernehmem

Die gestrige Sitzung der Dorpatser Ra-
turforschersGesellfrhaft brachte ztveilängere
Vorträge, die von der zahlreichen Versammlung
mit Jnteresse aufgenommen wurden. Nach Eröff-
nung der Sitzung legte zunächst der Secretär Pro-
fessor l)r. J. v. .ik e n n e l die eingegangenen Schrif-
ten und Drucksachety sowie mehrere seltene Fossilien
vor, die im Gouv. Petrikau gefunden und von sind.
matt. Loewensiein zum Geschenk dargebracht worden
waren. Ferner demonstrirte Professor v. Kennel ein
an« Wunderbare grenzendes Beispiel von Mirnikrie
nämlich eine Heuschrecky die in Form und Farbe
aufs töusehendste einem dürren Blatt ähneltr.

Hierauf ergriff Professor Dr. N. Kobert das
Wort zu einem Vortrage über Pilz-Vergif-
tun g, welcher nicht nur wissenschaftlich Neues bot
-— es handelte sieh zum Theil um neuere Untersu-
chungen des Vortragenden —— sondern namentlich
auch auf Thatsachen die Aufmerksamkeit lenkte, deren
Kenntniß nnd Berücksichtigung dem Laien von großer
Wichtigkeit sein kann. Der Vortragende begann mit
einigen Angaben über den Nährwerth der Pilze, hin«
sichtlich dessen vor noch nicht allzu ferner Zeit durch«aus irrthümliche Anichauungen verbreitet waren.
Man überichätzte nämlich den Nährtoerth der Pilze
ganz bedeutend, indem man annahm, daß der in den
Pilzen enthaltene Stickstoss in ihnen als Eiweiß vor-
handen feh Während· sich im Pilze eine große Reihe
von Substanzen vorfindet, die nicht Eiweiß und für
die Ernährung bedeutungslos sind. Außerdem sind
die CellernMembranen sehr dir! und fest, fo daß
das Eiweiß in ihnen der Verdauung vollständig ent-
zogen wird, wenn die Pilze nicht sehr fein zsrkaut
werden. Der an sich schon Jgeringe Nährwerth geht
in diesem Falle ganz verloren.- Cs empfiehlt fich

daher, die Pilze sehr gründlich zu zerkochen oder
vorher zu zerkleinern, zu pulverisiren Außer Eiweiß
enthalten die Pilze noch Fett und Zucker.

Wenn sich nun so die Anschauungen des Nähr-
werthes der Pilze zu deren Ungunsten verändert
haben, so haben sie sieh in einer anderen Hinsicht
zu Gunsten der Pilze gewandelt, indem sie als ein
hervorragendes Genußmittel anerkannt worden find.
Jn den letzten Jahren hat man begonnen colossale
Mengen von Pilzextracieii —- Extraete von Tiüffelm
Champignons er. — in den Haridel zu bringen, und
es ezistirt fast kein größeres Hasel, in welchem sie
nich: zur Verwendung gelangen, u. A. als Zusatz
zur Sühne, wobei sie den Liebigschrn Flisisehkxtract
hinsichtlich des Geschmackes in vorzüglicher Weise
ersetzen -— ob auch in chemisrher und physiologische:
Hinsicht ist eine andere, noch nicht untersuchte Frage.
Die Herstellung solcher Exiracte wäre hiesigen Phar-
maceuten als ein sehr lohnender Nebengewinn zu
empfehlen. Zuvor würde es sich allerdings darum
handeln, festiustellem welche Pilze hier zu Lande
giftig und welche genießbar sind. Die hiesige estnische
Landbevölkerung hält den Jliegenpilz und die Mor-
cheln für giftig nnd bereitet zugleich die übrigen,
für eßbar gehaltenen Pilze nach einer Methode, die
jeden Pilz zu einem unschädlichen Genußmittel machen
würde: es werden nämlich die Pilze gekocht, in einen
leinenen Beutel gelegt und dann mit Steinen be-
schwert, die den letzten Tropfen Flüssigkeit ausprefsen
Es ist dies eine vorzügliche Methode der Entgifiung
vernichtet aber wenigstens 90 seist. des Genußwerthes
und bildet den geraden Gegensatz zu dem Verfahren
und den Resultaten bei der Herstellung von Pilz-
Extractem

Jn Bezug aus die PilzsVergiftnng kommen na-
mentlich 4 Gruppen von Pilzen« in Betracht, die
hier zu Lande Jedembekannt fein sollten. Zu der er-
sten gehören die Fliege ns rhw ämme. Ueber
diese hat der ehe-m. Dorpater Piofessor Schmiedeberg
ein- ausgezeichnete Monographie veröffentlicht, in der
er zu dem Resultat kommt, daß das Gift in den
Fliegenschwämuien in gleicher Weise sich äußere wie
das Miiscarin und eine identifche Giftsubstanz ent-
halte. Die Folgen des Miiscarimlsenusses sind: Be·
einflufsung des Herzsehlages bis zum Stillstande des-
selben, ohne daß derTod eingetreten zu sein braucht,
ferner hochgradige Verengerung der Pupille, Sprich«-
sluß, Schweiß und starker Magen- und Darin-Ka-
tarrh. Die Shmptome einer MuscarinsVergiftung
brauchen aber nicht, wie Sehmiedeberg irrthüms
lich annahm, stets nach dem Genuß von Fliegen-
schwäminen einzutreten, denn diese enthalten zugleich
auch Atropimdas gerade entgegengesehte Wirkungen
hervorbringt, nämlich den Herzschlag beschleunigt,
die Pupille erweitert &c. Dieser AtrovinsGehalt
konnte die Angaben erklärlich machen, iiach welchen
der Fliegenpilz in alter Zeit als Berausehungsmittel
gedient und die sog. Berserkerwuth hervorgebracht
haben soll; als Rauschmittei soll der Fliegenpilz bei
den Kamtsrhadalen noch gegenwärtig in Gebrauch
sein. Leider fehlen jedoch über diese rauscherzeugende
Wirkung des Fliegenpilzes noch alle näheren Unter«
suchungery wahrscheinlich fcheint nur das zu fein,
daß der AtropinsGebalt des Fliegenpilzes zunimmt
und der MusearinsGehalt abnimmt, je weiter man
nach Norden kommt, während es nach Süden zu fichumgekehrt verhält. Muscarin ist außer im Fliegen:
pilz noch in anderen, leider wenig untersuchten Pil-
zen vorhanden. Jn ähnlicher Weise wie das Mus-
carin wirkt eine andere Substanz, die in durchaus
eßbaren Pilzen vorhanden sein kann, nämlich das
Cholin, ein Stoff, der auch in der Galle vorkommt
und zunächst unwirksam ist, beim Faulen sich jedoch
in eine giftige Substanz, das Neuem, verwandelt.
Jeder Pilz, der beim Trocknen in Fäulniß übergeht,
kann daher dieselben Erscheinungen hervorrufen, wie
Muscarinnpenii auch in der Regel in srhwächerer Form.

Jn der zweiten hier in Betracht kommenden
Gruppe ist die Lorchel zu nennen, die hier zu Lande
die Bezeichnung M o r eh ei führt. Der Este ge-
nießt dieselbe nicht, wahrscheinlieh weil er herausge-
funden hat, daß sie recht giftig ist. Jede frische
Morchel kann giftig wirken; beim Kochen wird je-
doch der Saft aus dem Pilz extrahirt und damit
zugleich auch das Gift. Bei-m Trocknen des Pilzes,
was in 2—-5 Monaten, beim hiesigen heißen Som-
mer auch schon in s Tagen bewerkstelligt werden
kann, wird das Gift ebenfalls entfernt. Die beim
Kochen übrig bleibende Flüssigkeit ist jedoch giftig
nnd ruft nach einigen Stunden Vergiftungsshmptome
hervor. Die MorchekPergiftung ist hier keine sel-
tene und ist es daher um so mehr zu bedauern, daßs
eingehendere Untersuchungen über diesen Pilz noch
nicht angestellt find.

Jn der dritten Gruppe sind die Larterien her-
vorzuheben. Hier ist zu nennen das sog. echte Bir-
kenriezchen und das mit demselben nicht zu verwech-
selnde uneehte Birkenriezrhem Letzteres
ist giftig nnd enthält Musearin und Atropin; der
in ihm enthaltene Milchsaft verursacht Brennen auf
den Schleimhäuten und heftiges Erbrerhen und hat
Magen- und Darmentzündung .zur Folge. Das un-
echteBirkenriezchen ist getrocknet weniger gefährlich,
aber doch noch immerhin giftig, da der Saft beim
Lochen sich nicht aufldst sondern gerinnt.

Die vierte Gruppe ist wichtiger als alle bisher
genannten. Denn während die bisher erwähnten
Pilze an ihrem Aenßeren oder ihrem Geschmack, z. B.
am Brennen auf der Zunge, zu erkennen sind, so
handelt es siih in dieser Gruppe um einen Pilz, der
den eßbaren, und zwar den besten und theuerften,
wie den Feldchanipignons sehr ähnliih und außer«
dem außerordentlich wohlschmeckend ist, zugleich aber
im hdchsten Grade giftig ist. Dieser Pilz, Agsris
eus Brindisi-s, kommt zudem in 7 Varietäten vor,
was sein Erkennen nnd Untersrheiden von anderen
Pilzen noch mehr erschwert. Leider ist er botanisrhzu wenig bekannt und nicht genügend beschrieben,
namentlich ist noch nicht festgestelltz welche Varietäten
hier vorkommen. Professor Kobert sprach daher die
Aufforderung aus, Pilze, die noch nicht botanisch fest-
gestellt sind, zu sammeln nnd ihm zur Untersuchung
zuzufenden — eine Aufforderung, der im Hinblickauf die Wichtigkeit der Sache der beste Erfolg zu
wünschen ist. Die Wirkungen dieses Pilzes sind oftbeobachtet worden. Por einigen Jahren erregte gro-
ßes Aufsehen eine iu der Schweiz vorgekommene
Pergiftung von 7 Personen, von denen mehrere star-
ben. Pergiftungserscheinungen treten in der Regel
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erst spät auf, oft erst nach 48 Stunden und äußern
sich in furchtbarem Erbrechen und Durchfallz ange-
stellte Seetionen haben hochgradige Magen« und
Darmenizüiidung sowie Veränderungen der Nie-
ren und der Leber ergeben. Speciell mit diesem
Pilz sind von Professor Dr. R. Robert neuerdings
eingehende Versuche angestellt worden und ist es
ihm gelungen, den Giftsaft —- ein Gifteiweiß —- zu
esirahirem sowie die Wirkungen desselben, die pa-
thologifchen Veränderungen im Organismus und
die Art und Weise, wie dieselben zu Stande kom-
men, festzustellem Auf die gestern hierüber gemach«
ten slliittheilungen können wir hier nicht näher ein-
gehen. — Zum Schluß seiner werthvollen Ausfüh-
rungen machte der Vortragende nochmals auf die
Gefährlichkeit des Pilzes und auf die Nothwendigs
kett der Feftstellung der hier vorkommenden Varie-
täten aufmerksam, zugleich darauf hinweisend, daß
gewisse, hier nicht selten vorkommende Krankheits-
erscheinungen eoentuell auf den Genuß dieses Pilzes
zurückzuführen seien.

Einen weiteren fesselnden Vortrag hielt sodann Dr.
A. v. Bunge über No: dssapan —- speciellüber
die Jnsel Jesso «—- ein Land, welches bisher wenig
bekannt geworden ist und das sich von dem übrigen
Japan namentlich in klimatische: Hinsicht wesentlich
unterscheidet. Dr. v. Bunge hat jenes Land gelegent-
lich einer Expedition kennen gelernt, weiche er im
Auftrage der Re ierung von Nagasaki aus unternom-
men hatte, um Nachsorschungen über ein gestrandes
tes ruisisches Schiff anzuftellem Jenes Schiff, der
,,Kreisserok«, war dazu bestimmi gewesen, den Rob-
den-Fang auf der im Norden von Japan gelegenen,
zu Rußland gehörigen RobbeniJniel vor der Aus-
beutung durch amerikanische Schiffe zu sättigen,
nachdem die Ausbeutung jener Jnsel für eine
große Summe — eine halbe Million —- an
eine Gesellfchaft verpachtet worden war. Jm Herbst
des Jahres 1889 hatte der »Kreisserok« einen ame-

rikanischen Schooner geknpertz während eines darauf
ausbrechenden Sturmes war jedoch dieser Schooner
sammt der auf denselben abcommandirten russischen
Mannschafi untergegangeiy wobei sich nur ein Ma-
trose gerettet hatte. Auf der- Suche nach diesem
Schiffe war denn auch der ·,Kreisserok« oerschollen
und stellte es sich schließlich heraus. daß er an der
Nordküste Jessos gestrandet war. Zur Feststellung
der näheren Umstande und behufs eveniueller Aus-
findung der Maiinfchast unternahm Dr. v. Bungezusammen mit einem Mariae - Lieutenant des
in Nagasaki ankernden russischeu Geschwadexs
eine Cxpedition in den Norden der Insel. Zunächst
begab er sich per Eissenbahn nach Tokio, um die
Erlaubniß zur Reise auszuwikken -—- der Norden
Japans istslsuropäern unzugänglich —- und sieh zu·
gleich zur Reise auszurüstem was in sofern eine
Nothwendigkeit war, als das Ftlima von Nord-Japan
im Gegensatz zu dem Süden des Landes, wo es fast
keinen Winter giebt, ein rauhes ist und demsibis
rischen sehr ähnelt. Die Reisenden brachen nach der
an der Westküste gelegenen Stadt Otaru auf, die
den einzigen brauchbaren Hafen im Norden der Jn-
selJesso besitzt Der Plan, zu Lande die Nord-
spiße Jksssos zu erreichen, erwies sich zunächst als un-
ausfithrbarx das ganze Land war mit colossalen
Schneemassen bedeckt, so daß jede Verbindun , selbst
die telegraphische, unterbrochen war. Zu silsassey
mittelst eines Dampfers unternommene Versuchq nach
Musik» einer Stadt im Norden der Insel, zu ge«
langen, erwiesen sich ebenfalls als unmöglich, da der
fast fortwährend blasende West-Wind, tesp. Sturm,
ein Landen daselbftbeim Mangel eines Hafens nichtgestattete. Nach verschiedenen« rerfehlten Versuchen
wagten es die Reisenden schließlich doch, längst der
Küste, hart an der Mundung, auf den gefährlichsten
felsigen Pfaden die Reise nach Norden anzu-
treten, was nach fast unüberwindlichen Stra-
pazen auch glückiich gelang. Von der Stadt
Masike aus wurde dann das Wrack des unter-gegan-
genen ,,Kreisserok« entdeckt« und auf weiteren Reisen
zu den noch weiter nördlich gelegenen kleineren ja-
panischen Jnseln fksstgestellh daß die Mannschaft des
Schiffes bis auf den letzten Mann verunglückt war.
Nach einer höchst gesahrvollen Seereise kehrte Dr. V.
Bunge nach glücklich ausgeführtem Austrage über
Otaru nach Nagasaki zurück. Auf der ganzen Reise
war Dr. v. Bunge von den japanischen Behörden
überall das größte Entgegenkotumen gezeigt worden,
wie denn überhaupt die japanischen Culturbestrebuns
gen, deren Erfolge von dem Vortragenden voll an-
erkannt wurden, sich in der Colonisirring der Insel
Jsxsso im besten Lichte zeigten. —-r.

»Gut Ding will Weile«' — durfte ed von der
nach mancherlei Schwierigkeiten geiiern glücklich ins
WerkgefetztenAbendunterhaliung mit mu-
fikalifchen Vorträgen und ·lebendenBildern« im Saale der »Bürgermusse« heißen.
Und in der That es war ein «gut Ding« — gut in
feiner Ausführung, gut nach feinem Zweck und nicht
zum Leuten gut nach feiner Freqiienz —- So habendenn Mitwirkendh Zuschauer und die genieinnützigen
Jnstituty denen diefes Liebeswut galt, allen Grund,
mit vollstek Befriedigung auf den geftrigcn Abend
zurückzublickem

Den Haupiinhalt des ersten Theiled dcsselbenbildete eine stattliche Reihe anfprechender musikalischer
Vorträge, das fchbne Gadckfche Trio für Elavien
Violine und Geile, zwei ViolinsSoli, fünf Plan·-
fortesPideen und zwei Eello-Soli, die besonderen An-
klang fanden und denen als Beigabe noch »ein drittes
Geile-Sold folgte.

Das Hanptgewicht wurde aber seitens der Zu-
fchauer doch fchon in der erflen Abtheilung auf die
,,lebend en Bilder« gelegt und diefe nahmen
dann bald das alleinige Interesse in Anfpruckp Es
waren gegen 30 folcher Bilder, die in prächiigem
Farbenglanzy in malerifcher Gruppirung und in
sorgfältiger, reicher und tunstoerßändiger Eoftumirung
an unseren: Auge vorüberzogen Gleich die beiden
ersten Bilder zum »Nun« waren ungeinein effectvoll,
dann folgte ein allerliebstes, im Programm nicht an-
gegebenez wohl dem Jtalienifchen entnommenes Geme-
bild, weiter vorzüglich zulnmmengeftellte Bilder aus
den ,,Nibelungen« ssiegfried und Hagen am Quell,
Kriemhild auf der Ausfchau nach dem heimkehreuden
Gatten, die Todesmeldung und Kriemhild an der Leiche
Siegfried’s). Ein duftiges Bild boten dann die
»verzauberten Jungfrauen« (nach der Shulowftifchen

1891.

BalIadeJ und der« gemüthlich hoch in den Lüften au
seinem Schornstein thronende »Kehtkönig« machte den
ergößlichen Beschluß der ersten Abtheilung.

Die zweite Abtheilung begann mit dem schönen
DesdemonaiBilde nebst Othello und Jagd, woran
sich die effceioollety reich ausgesiatteten »Lohengrin«-
Bilder rethten (Elsa’s Gebet und Lohengricks An-
kunft), die ebenfalls außerordentlich witkungsvollen
und präthtigen Scenen aus dem letzten Tage des
falschen Dunkel, dann die vortrefflichen 10 Bilder aus
Lermontoirks Lied vom Zaren Jwan und dem Kaus-
mann Kalasehnikouy von denen namentlich die Be«
gegnung der Gattin des Kaufmanns mit dem Höf-ling, die Heimlehr derselben und der Zweikampf
ungemein packend und ausdrucksvoll gestaltet waren,
und zum Schluß der ,,Feenflug«.

Es war ein überreiches Programm, aus dem man
bequem die vollsiändig ausreichende Unterhaltung für
ganze zw ei Abends hätte herausfchneiden können —-

dauerte doch die Vorstellung, trotz der relativ kurzen
Pausen und der dankenswerth raschen Folge der Bil-
der, weit über die mitternächtige Stunde hinaus, was,
zumal der Saal erfreulicher Weise ausverkauft war
und die dem» entsprechende Temperatur aufwies, die
Aufnahmefähigkeit für die gebotenen reichen Ge-
nüsse bei manchem Zuschauer schließlich wohl ein
wenig beeinträchtigt haben mag. Jedenfalls wird
es wohl Niemand in den Sinn gekommen sein,
daß ihm noch mehr hätte geboten werden sollen, als
es gestern der Fall war. — Das Arrangement war
ganz vorzüglich, und wenn man sich vergegenwärtigtz
wie viele Hunderte von Rcquisiten zur Jnscenirung
nöthig waren, wie colossale Mühe und Fleiß oft
auf die Costümirung einer einzelnen Figur, währenduns deren doch 5—6 Dutzend vorgeführt wurden.
verwandt sein, wie fleißig Scheere und Rade-l, Pinsel
und Pappmesser und wohl auch der liebe Geldbeutel
geregt und gerührt sein mußten, um das Alles zuStande zu bringen -— so wird man auch die von
den Veranstaltern und Mitwirkenden gebrachten
großen Opfer zu würdigen und dem gemäß
seinen Dank für das Gebotene zu gradiren wissen. —-

Der verdientcsteti unter den activen Kräften, Frau
v. U t in, als Leiterin der ganzen Veranstal-
tung wurde dieser Dank in Gestalt eines
auf offener Bühne überreichten Bouquets und
des rauschenden Applauses, der ihr, zusam-
men mit dem vollen Tusch der StadtiCapelh
entgegenllang zum Ausdruck gebracht und reicher
Beifall lohnte die Mitwirkenden nach jeder einzelnen
Nummer des Programms. Den vollsten Lohn aber
werden die Betheiligten sicherlich in dem Bewußtseinfinden, ein schönes und gutes Werk durch die Für«sorge für unsere Armen nachdrücklich gefördert zuhaben. --e—.

Jn de: Aula der Universität wurde heute der
Dr Cl. Alexander W e st b e r g nach Vertheidigung
der Jnaugurabsdissektatipn ,,Beiträge zur Kenntniß
der Schwefelkshlenftoss-Vergiftung« zum D o et o r
d e r M e di ein preist-bitt. Als ordentliche Op-
pvneuten fungirten Ptivatdoeent Dr. F. Krieger,
Professor Dr. R. Kobert und Professor Dr, G.
Dragendotfk Y -

Von geehrter Seite geht und die nachstehende
Mitthetlung zu:

Es dürfte wohl viele Leser der »N. Dörph Z.«interesstren zu erfahren, daß auch tn Livland der soseltene und interessante Rackelhayn sBastaro
zwischen Bikb und Anetwkly vorkommt. — Auf ei-
ner am IS. November in der Nähe von Satis-
burg abgehaltenen Jagd streckte ich anfahrend dasvon Jagdschriftstellern und Naturforschern so viel
besprochene Wild. B. G. IF.

Für die Nothleidenden in Freien»-ihal find bei der Expeditioti dieses Blattks einge-
gangen: von C. M. Z Abt» von einer Ungenanni
ten 1 Rbl., von M. 2 Rbl., von einem Ungenantw
ten 10 RbL — zusammen 16 RbL und mit dem
Früheren 97 RbL Mit bestekn Dank —

die Redaction der ,,N. Dörph Z.«

Summa«
se« Rusticu- Telegrcphesssssenrkgi

Berlin, Freitag, 4. Der. (22. New. Der
oesterretchischamgarifckybelgische Handelsvertrag ist
gleichwie der deutfclybelgische bereits paraphirh

Lo nd on, Freitag, 4. Der. (22. Nov) Aus
China werden mehrfache Siege der Regierungs-
Truppen über die Aufständischen gemeldet. Eine
Rebellenfchaar foll ihren Anführer und 600 Mann
verloren haben. "

Zdetterbericht
von heute, II. November, 7" Uhr Werg.

Orte. lsgkss III— l Wind-«« »Bei-weitaus.
i. Vor-s 731 -i— 4 Zwecken« 4
D. gaparunda 744 —- 2 SB (4) 4Schnee
Z. elstugfors 755 -i- 2 s (6) 4
4. Petersbukg 761 —- 2 -sSB (1) 4
5.Dorpat.. 759140 s (2) 4
S. Stockholm. TU- —4— 5 sW (4) 4
I. Skudesnäs 748 J— 9 W (5) 3
8. isby . . 751 -4- 6 sw (8) 4
9.Libau... 757 —k-4 s (8) 4
1o.W.:kichau. 7671 -i- 1 sw (1) 4

Die gestern auf der Nvrdiee angezeigten Stürme
sind bedeutend stärker geworden, dabei nach Norden
und Osten fottkückeutk Ju Bodö tiefe Depression,
das Barometer 20 mm gefalletr. Jn Ost- und
MittelkRußland herrscht mäßige Kälte. Auf der
Ostfee statker Sturm mit Schnee und Regen. «

Tetegtcphisqet sont-besteht
Bprkiner Börse, s. Der. Nov. (21.p-»1R91.

tat-schup- Ccgs . .
.
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Zustand. D or p at: Zu: Auflösung der Landesgymi

nahen. Getreide-Exprvvriation. Ptoceß. Apotheker—Taxe.
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Jena-cum. Ein Mahnwvkt zum Es. November. Aus—-
gewählte Gedichtr. M a n nig f attig e c.

I n l a u d.
Dorpah 23. November. Znr Aufhebung

des Landesgymnasiums ·zn Bitkenrulz
welche bekanntlich ganz unter denselben Bedingungen,
wie vie Aufhebung des Landesgymnasiums
zu Fellin am Schluß dieses Schuljahres d. h.z» Johann« 1892i,"ekfo1gt, schreib: man dem ,,Nish.
WeslnJ Folgendes:

»Man theilt uns mit, daß in Folge der Aufhe-
bung des Landrsgymnasiitms zn Birkenruh dieLivs
ländische Ritterschastj welche die Anstalt unterhält-
die einmalige Auszahlung einer Jahresgage an die
Lehrer als Entschädigung sür ihre Dienstzeit in Aus·
sicht genommen habe. Dagegen stellt sich heraus«
daß mit allen diesen Personen die Riiierschaft Con-
tracte auf 25 Jahre geschlossen hat und daß diese
Frist noch lange nicht abgelaufen ist. Als deshalb
einige dieser von der Ritterschast außer Etat gesetzten
Lehrer, nachdem sie von dieser beabsichtigien Maß-

nahme Kenntniß erhalten hatten, sich an den Land-
marsehall, Baron Meyendorffj mit der Bitte wand·
ten, sie darüber aufzuklären, wie denn die Riiterjchaft
die von ihr auf 25 Jahre geschlossenen Contracte
jetzt selbst zu verletzen wünschen könne, so habe man
ihnen erklärt, daß, da das Gymnasium nicht durch
Schuld der die Contracte abgeschlossen habenden
Ritte1schaft, sondern durch foree majeure aufgehoben
werde, auch die Contracte eo ipso vernichtet seien.
Die Majoritätder Lehrer, die aus Landeseingebores
nen besteht, hat« den Gtündendes Barons zugestimmt
und scheint die anznbietenden Bedingungen annehmen
zu wollen, die Minorität dagegen findet, »daß die
Rittersehaft selbst die Nothwszendigkeih das Gymnasiurn
zu schließen, dadurch hetbeigesühkte habe, daß sie sich
nicht den Forderungen derRegierung unterwarf und
daß deshalb gar keine forcsptrtajoure hier vorhanden
gewesen sei, und beabsichtigt deshalb, das ihr durch
den Contract Zukonunende auf geriehtlikhem Wege
zu erlangen« U

«

Hierzu bemerkt die ,,Düna-Z.«: »So weit uns
bekannt, hat sichdie Ritterschaft in dieser sehr schwieri-
gen Frage nicht« absolut auf das Prineip der vis
rnaj0r, sondern auf den Boden des Co mpros
mis s es gestellt, welchen die auf 25 Jahre, mit
nachfolgender« PensionssBerechtigung und auddrücks
lichem Verzicht auf Kündigung abgeschiossenen Lehrer«
Coniraete jedem Villigdenkenden den veränderten,
beim Abschluß der Contracte nicht vorherzusehenden
Verhältnissens gegenüber gewiß nahe legen mußten.
Für diesen« CompromißsStandputxct scheint uns un-
widerleglich zu sprechen, daß dein Beschluß der« Ritter-
schaft bezüglich der« Lehrer-Entschädigung Verhand-
lungen mitÄden Lehrern vorhergegangen· sind, mit
denen eine besondere ritterskhaftliche Commission de«
traut.war. Eine solche Maßnahme wäre durch vis
mnjor zerrissenen Contracien"gegenüber, wie uns
scheint, nicht angezeigt gewesen. Auch find die oon
den Lehrern für billig gehaltenen·Entschädigungen
durch Vermittelung jener« Coenwission dem ritter-
schaftliehen Convent und wohl atrch dem Landtag-e
vorgelegt worden. Wenn die hierauf vom Landtage

beschlossenen, nicht durchgängig blos auf eine Jahres:
gage beschränkten Entsehädigungen auch recht weit hinter
den verlautbarten Wünschen der Lehrer zurückblieben,
so haben doch wenigstens die Iellinschen Lehrer sich
ausnahms l o s, und nicht allein die Landeseingv
borenen, in Berücksichtigung der entschiedenen Un-
billigkeih den Buchstaben der Contracte gelten zu

lassen, mit dem Beschluß des Landtages zufrieden
gegebetM · « · ·

»

, ·

Zur Frage der staatlichen Exproprias
tion derGetreideEVarräthe zueinem Ma-
ximaipreise berichtet auch die »Neue Zeit«, daß, wie
verlautet, ein solcher Plan thatsächlich destehr. Es
soll sich jedoch nicht um eine allgemeine,
das» ganze Reich betreffende, sondern nur um eine
locale Maßregel hundeln,"di"e" nur« für einige Ge-
biete; bestimmt ist, welche« durch ihre geographische
Lage? beider Beschaffung von Getreide mit besonde-ren Schivieszrigkeiisen zu kämpfen haben. Es sind das
solche«Gebiete,· wo im Winter die Anfuhr von«·Ge-
treide auf Hunderte von Weisten nur per Fahre ge-
schehen kann und wo außerdem Getreidedortsäthe im
privaten Bssitz vorhanden · sind. ·Ob die geplante
Maßregel in der That« zur Ausführung gelangen
wird, ist nach der ,,Ne·uen"Zeit« gegenwärtig noch
eine dfsene Frage. · ·

—— Dieser Tage kam« vor dem St. Petersburger
Appellhof ein Proceß zur· Verhandlung, der vom
Pastor Marnitz gegen das Uitheil des Witebskj
schenBezirksgerichts «·augestrengt· worden war, das·
ihn fürspVergehen gegen die orthodoxe Kirche zur
Suespspendirung vom Amte «au·f 8 Monate
verurtheilte; Pastor Niarnitz stand, wie wir der ,,St.
Pet;«·Z.« entnehmen, unter der Anklage, die der« Wisch-
ehe des Peter und Anna Saren enistammenden Kin-
der luiherisch getauft zu haben. Das »gl—eichfalls
in Anklagezustand oerfeste Ehepaar war zu 2»Mo-
naten Gesängnißhtzst verurtheilt« und außerdem die
Geriehisverfügunsg sgetrdffen worden, die Kinder den
Eltern sortzunehmesir« und ihnen die Erziehungini
Geiste des orthodoxen Glaubens angedrihen zu lassen.
— Der G etichtöhof cassirte das erste Urtheil
nnd· "«sprasch« den Pastor Marnitz fund das Ehepaar
frei. s » · « « «

L—- Bikanntlich ist beim MedicinalJDepartement
nntkrkdim Vorfiß des Dircciord dieses Departements,
Wirst. Staatsraths Ragosicy «e·ine Commission ge-
bildet zur Auilfindigmachuttg . von Maßregeln, um
die ukzueiiuiittek zu vereinigen.
Diese Comniission ist nun, wie die in diesen Sa-
chen für gewöhnlich gut unterkichteten ,,Russ. Weh«
schreiben, u. A. zu folgenden Beschlüssen gekommen,
die demnächft der Beprüfung des Reichsraths unter·
liegen sollen: I) die in der Gesellschaft unumstößs
lich verbreitete Meinung, daß die Arzneimittel un-

verhältnißmäßig theuer sind, hat ihren vollen Grund ;

2) die jetzige Forderung an die Apotheke, daß sie
selbst dosenweise die Pröparaie bereiten, muß dahin
abgeändert werden, daß die Einrichtung von Fabri-kenzur Bereitung dieser Präparate genehmigt wird,
wobei die Apotheker das Recht hätten, die Prüf-a·
rate entweder· aus den Fabtikeu zu beziehen oder
nach wie vor selbst zu fabricirenz Z) die Einführung
der JabribFabrication wird nicht nur den Preis der
Präparate vermindern, sondern verbürgt auch eine
bessere herstellnngssTechnik und erleichtert die Con-
trole; 4) der Handel mit Btedicamenten außerhalb
der Apothekem d. h. in Droguew und Gewürzhands
langen, ist streng zu begrenzten nach dem wirklichen
Bedürfnisse der Bevölkerung nach einem solchen;
S) es wird für möglich gehalten, ohne die Quali-
tätder Medicamente zu verschlechtert» die Preise für
dieselben um 38 pCt. her-abzusehen. Die herabge-
setzte Taxe müßte zunächst nach Befinden des Mini-
sters des Innern in den Residenzen und den größe-
renStädten eingeführt werden und daraus in den
übrigen Orten, jedoch müßte allenthalben die Ein·
führung der verbilligten Taxe innerhalb 3 Monaten
beendigt sein. · » «

— Wtedas »Rig. TgbM erfährt, wird dieRis
g a-Tucku m er Bahn demnächst unter den Ham-
mer kommen und im öffentlirhen Ausgebot wahrschein-
lich von der Regierung erstariden werden. Aus den
bisherigen Berechnungeu gehtleider hervor, daß die
Aktionäre der Bahn allesri Wahrscheinlichkeit nach
nichts, die ObligationaäJnhaber sehr wenig erhalten
werden. «« · «

Jn E st l a nd sind, wie die »Gouv.-Z.« bekannt
giebt, auf· Allerhöchsteu Befehl vom 27. v. Mts.
nachstehende Gemein d en des Rappelschen Com-
missariats-Districts im Revalsehen Kreise umb e ·

nannt worden: die frühere, aus ihn, Paunkülhj
Sarnakorh Alt-Darm, ··Neu-Harm, Habbat gebildete
Gemeinde Kauks in· Alexander-Gemeinde;
die frühere, aus Werd, "Palfer, Bitt-da, Alafer und
Rochküll gebildete Gemeinde Palfer in Niko l ais-
Gemeindez die frühere, aus Neuenhof, Orten-
hof, Toal, Tammik und Pikfer gebildete Gemeinde
Neuenhof in Wladimir-Gemeinde.

Jn Reval verstatb plötziich am Dorinerstags
der Polizei-Secretär Ludwig Jwanowitsch Alex-
a n dr o w its ch. Der Verstorbene, ans dem Minsks
schen Gouvernement gebürtig, wurde, wie wir der
·Rev. Z.« entnehmen, vor drei Jahrensals Secretär

Jr n i l l e to n; r
Ein Mahuniort zum November.

-—xy—. Die Thatsachh daß M oz a r t’s
hundertjsähriger Todestag allenihab
ben zu einer Reihe musikalischer Feierlichteiten Ver-
anlassung giebt, welche in einigen Stadien des We-
stens, z. B. in Wien, wo sich Theater-nnd sämmt-
liche hervorragende Vereine zusammengeihan haben«um 4 Wochen lang — vom 28JNovember bis 23.
December —- ausschließlieh Mozarksche Werke zur
Ausführung zu bringen,..g"roßartige Dimensionen an-
nehmen, kann als ein erfreulicher Beweis dafür an-
gesehen werden, daß man sich endlich wieder nach
Musik, nach der maßvollem göttlichen Kunst sehnt.

Die Kunst war zu allen Zeiten ein Spiegelbild
des geistigen Lebens. Jn unserem oon Parteileidens
schasten vielfach zektlüsteten Ze.italter, in den Zeiten
politischer, soeialer und religiöser Wirken sehen wir
die edle, maßvolle Muse unserer classisehen Meiste!
naturgemäß zeitweise zurückgedrängt zu Gunsten ei-
ner Richtung, welche die» Schwächen der Menschen
und die Verirrungen eines vorübergehenden Zeitge-
schmackes auszunutzen wußte. Wagner wurde »die
Parole, Bahreuth ein modernes Olympim Es ge-
lang dem musikalischen Revolutionär mit allen spe-
eulativen Mitteln CPresse, Partei-Organisation 2c.)
sich die glänzendsten Triumphe zu sichern; es ge-
lang Wagner, das neuern-achte vaterländische Selbst-
gesühl des verjüngteii Deutschen Reiches zu seinem
Voriheil zu nützen und sein ,,Gesammikunstwerk«
zum »Nationaldraina« zu erheben. Er verstand seine
Zeit. Jn seinen 1872 edirten — 9 starke Bände
süllevden — »Gesammelten Schriften« hat er das
Höchste geleistey was an unverhüllter Selbstoetherrs
lichung nnd an vekbisseiiec Animosität gegen wirk-
liche und vermeintliche Widersacher jemals von einem
Meister einer schönen Kunst geleistet worden ist. Er
hat mit Wort und That in der Kunstwelt eine Ver-
WkktUUg Sächs-HEN- Vke sich am denilichsten in der
sehr charakteristischen Scheidung von »Wag·nerianern«
und ,,verns.·inftigen Leuten« ausspricht. Er hat —

gleich seinen musit -anarehistischen Parteigenossen
Liszt und Berlioz —- die Mitwelt freigiebig mit

gigantischensTortwerten beschenkt, in denen aber nicht
mehr die Bedürfnisse von Ohr und Gemüih befrie-
digt werden sollen, sondern die dazu bestimmt sind,
durch erschütiernde Nervenreizungen auf das Denk«
vermögen zu wirken. Für diese excentrischeu Meister
fängt die Musik bei der IX; Sinfonie an —- ge«
nau da,«wo sie für verständige; Leute aufhört —-

und es ist bezeichnend, daß Berlioz die Werke der
1.« Schoffeusperiode Beethoven? als ,,»kindischeMußt« cis-thut. «: f

« Es istz nun mehr als wahrscheiulich, daß die Feiervon Mozarks 100.Tod.e·siage dazu dient, die Wagner-
Fesseln abzuwerfetp sich herauszuarbeiten aus der be-
täubenden Kunst-Atmosphäre in die reine, gesunde
Lust unserer musikalischen Classikerz es ist möglich,
daß wir das Gleichgewicht unserer Sinne wieder

herstellen nnd aus den Unnatürlichen Wagnenläultus
wie auf eine glücklichvüberstandene schwere Krankheit
zurückblicken können. Mozart ist vielleicht zu m
zweiten Male dazu bestimmt, Mittel-
punci des deutschen Tongeistes Jzu werden, dazu be-
stimmt, unsere unter dem anhaltenden Druck kräfti-
ger Jrrthümer entariete Kunst zurückzuieiten in eine
Bahn, in der sie wiederum einer lebensfähigeren
Zukunft entgegengeführt wird. ·« · ·

«Mozart ist einer der universellsten Kuustgeister
aller Zeiten und Völker« Ju seinen Werten besitzen
wir einen unversiegbareu Born und einen Kanon des
Reinen und Schönen. Er ist gleich groß durch die
Fülle und Eghabenheit seiner Gedanken, wie durch
seine alle Gebiete umfassende Vielseitigkeit und durch
das künstlerische Maßhaliem
Nennt ihr ihn groß? er« war es durch die Grenze:Was er gethan und was er sich versagt,
Wiegt gleich schwer in der Wage seines Ruhms;Weil nie er mehr gewollt, als Menschen sollen,Tönt auch ein Maß aus Allein, was er schuf,Und lieber schien· er kleiner, als er war,
Als sich zum Ungeihümen anzuschwelletuDas Reich der Kunst ist eine zweite Welt, -"

Doch wesenhast und wirklich, wie die erste, -
Und alles Wirkliche gehorcht dem Maß.Deß seid gebeut, und mahne dieser· Tag ·
Die Zeit« die Größres will« und etkleinres nur

. « vermag!

Ausgewiihlle Gedichte
VVU - .

Maurice Reinhold v. Stern.«)
Noch ist kein« Jahr verflossen, als wir in dem

Sänger des ,,Sonnensta·ub«, M. R. v.Stern, mit freudi-
ger Ueberraschung einen neuen Dichter kennen lernten
-—— einen echten Dichter mit eigenartiger, gluthvoller,
packender Gestaltungekrafh Wir haben damals die
Sonderart dieses ,,naturaltstischen Romantikers«
eingehender zu kennzeichnen gesucht und können-uns
darauf hin in Besprechung der nun erschienenen
Hllusgewilhlten Gedichte« in diesem. Punkte etwas
kürzer fassen. Nur noch abgeklärterz als im »So»
nenstaub« tritt uns · die« Dichternatur v. Stern? in
dieser Sammlung entgegen. Auch hier ist nicht viel
von schmachteuder Liebelei in ausgetretenen Geleisen
die · Rede: ein Feuergeist schwingt seine Fackel; aufrnächtig beschwingten Fittigen stürmt seine Phantasieeinher; ein Zug des Großgedachten und doch zugleich
des tief, rein menschlich warm Empfundenen prägt
sich fast in allen Sängen aus.

Es ist ein rechter Champagner-Geist. Er strebt
wild und überschäumend hinaus ins· Weite; auch in
den ruhevollsten Stimmungsbildern perlt und prickelt
es von Leben und innerer Bewegung und in losge-
löster Flottheit quillt es mitunter mächtig hervor.
Wenn uns dabei vereinzelt auch ein verschalter Becher,
wieindeknlästerliehen Spvttgedicht ·,Lenzgebet« (S.«J71)
oder in der lasciven »Gabriele« (S. 194), gereicht
wird, so xixüsseu wik das kkeitich are zu: Champag-
netsRatur gehörig mit in den Kauf nehmen.

Man wird darum nicht irre werden daran, daß
die Lieder in wahrem, liess-ei, urelgenem Empsinden
der Brust des Dichters)Jentquell«.2n. Da ist gleich
die Widmung «meiner lieben Mutter, Frau Casroline
v. Stern, geb. v. Patkuh in Dorpat«, welche dieses
Empfinden voll und rein« widerspiegelt, wie es un-
gekünstelh nicht als etwas Gemachtes heraus destil·
litt wird, sondern als etwas tiatürlich Hervorsprus
delndes fich in warmem Strom ergießt. Bei den

«) Ausgemäblte Gedichte von MaurieeReinhold v. Sie rn.
Dresden und· Leipzig E. Piersoms Ve lag, löst. -
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vielfacher: perfönlichen Beziehungen, welche den Dichter
mit Dorpat und feiner und unserer Heimaih verbin-
den, glauben wir um so eher« diese Widmung wieder-
geben zu dürfen.

Der Mutter die Krone! «

Das Buchist Dein, wie alI’ die bittern Thränem
Die Du um mich in stiller- Nacht gemeint! «
Das Buch ist Dein, wie all' das heiße Sehnen,
Das uns imHerzen und im Geist geeint!

Das Buch ist Dein, wie all’ die kleinen Freuden,
Die Dir daraus in düstrer Zeit gebläht;
Das Buch ist Dein, wie allsdas schwere Leiden,
Das brennend tief im Herzen Dir geglühtl

Das Buch ist Dein, wie Deine starke Treue,
Die Du mir stolz durch alle Zeit bewahrt!
Das Buch ist Dein, wie meine heiße Reue,
Die stammelnd sich im Liede offenbart!

Das Buch ist Dein, wie all’ mein ehrlich Schaffen,
Das feine Kraft aus Mutterboden zieht l
Das Buch ist Dein, wie meine Wehr und Waffen,
Wie mein geheiligt und gepanzert Lied! » «

Das Buch ist Dein, wie meines Herzens Beben,
Wie meines Dankes ungetilgte Schuld!
Das Buch ist Dein —- achl —- wie mein ganzes Leben,
Wie Deiner Liebe himmlische Geduld!

»·Würdig reihen sich dieser Widmung das »An
meine Mutter« (S. 242) und das innige »O weif’
im Trotz kein Herz zurück« an.

v. Stern ist überhaupt darin ein echter Liv-
länder, das; er firh — trotz allem Trennenden und
Löfenden, das sich auf seinen Jrrfahrten durch die
verschiedensten Lande zwischen ihn und die Vergan-
genheit gelegt hat — von feinen Kindheitsk und
Jugendträumem von Heimath nnd von Heimathluft
noch immer umweht fühlt. Nicht weniger als 17
einander folgende Lieder (S. 118-150), welche der
Heimaih und Jungendzeit gewidmet sind, finden wir
in der vorligenden Sammlung. Sie gehören inhalt-
lich nicht zu den bedeutendsten Gedichten Ste r n's,
aber treu und unverfälscht spricht sich in ihnen ein
unbcstimmies, aber unbekämpfbares Sehnen nach der
Stätte seiner Jugendfreuden und Jugetldleiden aus
— mag der Dichter nun auf dem Meere oder auf
»Jerscys steil-er Felsenwand« oder auf der Platzpm
menade in Zürich weilen -— »es zittext in fein Herz
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. Einer· besonderen Beachtung tät· Bauche!-
emptiehlt seine aus keinem tiikkjschen Tobak ge—-
stopftem vorzüglich schtllccksllcloll Papirossortetn
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und andere in grössten Vorkäthen und ensgroezu
den bjlligsten Fabrikspreisen
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H. Gabay You-at.
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an der SiadbPolizeiverwaltung installirh wo er sich
in der kurzen Zeit seinesWirkens, vermöge gewissen-
hafter Pflichterfüllung und persönliche: Liebeuswürs
digkeit, allgemeine Beliebtheit erwarb. Zeittveilig be·
kleidete der Verstorbene außerdem noch den Posten
eines Schriftführers der Steuerverwaliung

Ueber Libau wird, wie der «Lib. Tgsanzf
schreibt, auch in diesem Jahre die Baumwolle
sür die großen Spinnereien in Polen, namentlich in
Lodz ihren Weg nehmen, was Arbeit und Verdienst
für Libau bringt, denn es handelt sich um eine stati-
lirhe Anzahl von Dann-fern; gewöhnlich kommen
davon 20 bis 30 jeden Winter an. Der Empfang
und die Expedition der Baumwolle «— bisher von
der Firma ,,Johannes Sei« ausgeführt — wird, da
diese Firma ihre Filiale eingehen läßt, vom neuen
Jahretn die Hände der Firma S. Kusnitzti u. Co.

übergehen. «—- Momentan ist im Libauer Hasen
kaum ein Dampfer zu sehen. Von Hülsenfrüchten
kommt sehr wenig an. Das Gefchäft ist wie aus-
.gestorben. .

St. Petersbur g, »20. November. Die
Lage der italienischen Finanzen
ist bei den Residenzblättern ein mit Vorliebe erbr-
tertes Thema und zitgieich ein Gegenstand lebhaften
Bedauern-Z, das in dem Rathschlage gipselt, die für
Italien so kostspielige DreibunduPolitik aufzugeben.
In Uebereinstimmung Tnit ihrer bisherigen Auffas-sung messen die Blätter denn auch den jüngsten Er-
klärungen des italienischen Finanzministers die eine
dauernde Festigung der Finanzen in Aussicht steilen,
nur geringe— Bedeutung bei. »Wind das Ministe-
rium Rudini«, fragt u. A. die ,,Neue Zeit«, ,,noch
lange in der Lage sein, die Finanzen Italiens mit
denjenigen Mitteln zu befestigen, mit denen es das
bisher so ersolgreieh vermocht hat? Bei internatio-
nalen Aliianzery die auf die Eventualität gemeinsa-
mer· triegerischer Aciionen berechnei sind, ist ein zu
bedeutendes Mißverhältnis hinsichtlich der Kriegshe-
reitsehast eines de: Alliirten undankbar. Ja Wien,
und namentlich in Berlin, könnte man sehr dald fin-
den, daß die Streitkräfte Italiens aufgehört haben,
im erforderlichen Verhältniß zu stehen, und, davon
bis zu einer Forderung neuer Verstärkungen de: ita-
lienischen Armee und Flotte ist es nicht sehr weit.
Den» italienischen Depuiirten und mit ihnen dem
itankkxischcu Von wirken: die trügerisch-u Verspri-
chungen des Heu. Luzzatt weit mehr Vertrauen ein-
flößem wenn über dem auferstehenden nationalen
Wohlstand ihres Landes nicht das Demoklesischwert
des Dkeidundes schwebetr würde. So lange Italien
zur »Friedens,liga« gehört, »ist Niemand im Stande
sich dafür zu verbürge-n, daß Dr. Luzzati alle sein;
Versprechungen thatsächlich zu— erfüllen vermag« —

Die »Sei. Bei. Wed.« bringen diesen Betst-rechnu-
gen ebenfalls kein Vertrauen entgegen. Das Blatt
findet außerdem, daß der italienische Minister» sich
einer, in der gegenwärtigen Zeit. seltenen Tactlosigs
keit schuldig gemacht habe, indem er den Ausspruch
that: »Die schwierige Lage Italiens ist nicht so sehr

den schweren Zeiten, als der Mißgunst seiner Feinde
zuzuschreibeM Eine solche Herausforderung an
Frankreich sei nicht nur unzeitgemäs sondern beruhe
auch auf einer Unwahrheit. Außerdem aber: Jft es
nicht merkwürdig, daß ein italienischer Minister ein-
gesteht, daß seine Heimath von der guten oder üblen
Laune eines einzigen Staates abhängt —- dazu eines
Staates, in welchem man freilich nach einer sehr
gezwungenen Interpretation, »den Feind Italiens,
d. h. Frankreich, erkennt f« Was ist das für eine
Großuiachtz deren Budget hauptsächlich von der Zoll·
Politik. seines Nachbars abhängig ißt« ·

Am Do. d. Mts. verstarb zu Si. Petersburg
Geheimraih Dr. James Schmidt Der Hinge-
schiedene war 1809 in St. Petersburg geboren und
studirte in Dorpatz wo er der »Livonia« angehörte,
Mediciir. Jm Jahre 1834 Dr. need. geworden,
setzte er seine Studien zirnächst im Auslande fort
und trat dann bei der damals noch mit dem Fin-
delhause verbundenen geburtshilfttchen Anstalt nebst
beisammen-Institut in den Dienst. Er war sue-
eessive Reperitoæh Prosessor und zuletzt —- bis 1871
—- Director dieser Anstatt. »Es gelang ihm«, schreibt
die ,,St. Wer. Z.«, ,,in letzterer Stellung, die Tren-
nung der Entbindungsanstalt vom Findelhause durch-
zusehen, und der stattliche Gebäudecomplex in der
Nadeshdinstajm in welcher die Entbindungs-Anstalt,
eine der größten der Welt, heute plaeirt ist, ist sein
Werk, ein Monument seiner Thatkrast Im Jahre1864 war das Gebäude vollendet Damals stand
Dr. Schmidt aus der Höhe seiner Leistungskrasn Er
war in seiner Brauche eine allgemein anerkannt«
Autorität, der einzige Aceoucheur der gesammten
vornehmen Damenwelt in St. Petersburg, auch Leib-
accoueheur. — Ein großer und angesehener Familien-
kreis schloß sich neu Dr. James Schmidt als sein
verehrtes Haupt. Jm Jahre 1871 trat Schmidt als
Director der Entbindungsanstalt zurück und verrin-
gerte mit der Zeit auch seine Privatpraxih blieb in·
dessen consnltirendes Mitglied des MedictnabConseils
im Ministeriumdes Innern. . . Hin und wie·
der erschien auch noch bis in die lehie Zeit die ehr-
würdige, dureh und durch sympathisches, feine Gestalt
im Kreise der Eommilitonem z. B. auf dem Dorpas
ter Siistungsfcst am U. December, von allen Jünge-
ren stets mit größter Freude und Ehrerbietung— begrüßt,
schon längst ständiger Alterspriisident der Versamm-
lungen. Schmidks sachrvissenschastliehe zBedeutung
zu würdigen, überlassen wir einer berufener-en Feder.
Wir wollten nur dem liebenswürdigen, edlen, stets
milden und hilssbereiien Greise, der die allgemeinsie
Verehrung und Hochachtung genoß, ein ehrendes
Wort dankbarer Erinnerung« naehrufen.« . - -

—- Der sranzösische Handesuiinifter wird nach
der »Neuen Zeit« die Verleihung von Of) Kreuzen der
Ehrenlegion anläßlich der in Moskau veranstalteten
französischen Ausstellung in Bor-
schlag bringen. .

J n M o s l« a u wird das bereits erwähnte S am -

melwert zum Besten der Nothleidenden,· das den

Titel ,,Un t ersiühu ng der Noth leiden-
den « führt, in einer Auslage von 6000 Eremplaren
gedruckt und erscheint im December. Vom As. No·
vember ab wird im Tomptoir der ,,Russ. Web«-
eine Subscription auf das Werk zum Preise von s
Abt. eröffnet. Die ganze Biuitoeinnahnre ist volls
ständig zum Besten der nothleidenden Gegenden be-
stimmt. Dem Sammelwert liegen Phoiothpien und
Zinkographien von Zeithnungen bekannter Künst-
ler bei.

Jn Odessa hat die Absuhr von Oe-
treide, hauptsächlich Weizen, nach den Märkten
von NishnisNowgorod und Ssamara begonnen und
werden täglich gegen 40 Waggons abgesertigt « Die
Exporteure versuchen Verbindungen mit den inneren
Märkten anzuknüpsetn

Wiitischer Tag-sinkt«
Den W. November (5. December) 1891.

Der politische Barometer zeigt augenblicklich al-
lenthalben steigende Terrdenz: nicht nur hat die eu-
ropäisrhe Situation durch die ietzte Caprivksche Rede
ein noch sreundlicheres Gesicht erhalten, als sie es
bisher schon zeigte, sondern auch die in den außer-
europäischen Ländern ausgezogenen dunklen Wolken
scheinen sich verziehetrszzu wollen. Aus Brasilien ist
wenigstens von neuen utisheildrohenden Complicationen
nichts gemeldet worden) und vor Allem beginnt die
Situation in China viel von ihrem beunruhigenden
Charakter zu verlieren. Nach der Londoner Depesthe
unseres gesirigen Blattes sollen die chinesischen Re-
gterungs-Truppen mehrere Siege ersochierr
und insbesondere eine Rebellenschaar mit einem Ver-
lust von 600 Mann auseinandergesprengt haben.
Damit scheint der Gefahr einer Revolutionirung Chi-
nas durch sanatisirte Massen einstweilen die Svihe
abgebrochen zu sein. Die aus dem rebellischen Hau-
sen gemeldete hohe Verlust-Ziffer von 600 Mann
zeigt aber auch, daß es sür die Regierung schon höchste
Zeit zu einem »Siege« war. Noth am Sonntag
wurde dem Reutekschen Bureau aus Pekin g teles
graphirte »Die Ausstände mehren sich; aus der
Nord-Seite der großen Mauer sind zwei neue Revol-
ten ausgebrochen; die Rebeilen besetzten eine kleine
Stadt im Nordosten von Kinchowz Trupven aus den
Garnisonen von Schanghai und Kiwan wurden gegen
dieselben enisandt Von einem noch ernsteren
Jlufstande wird aus dem Dislriete von Takotv
ndrdlich von Kaiping berichtet. Die Niandaririen
daselbst trasen ein Abkomtnen mit den Titel-eilen, wo-
nach gegen Schonung der Districie der Mandarinen
imklllgemeinen die christlichen Bewohnerders
selben der Willtür der Rebellen überlassen
bleiben sollten. Jn Folge dessen wurden die ento-
pätsehen Missioneu und die Häuser der eingeborenen
Ehristen geplündertz dreihundert von ihnen wurden
unter Verübung der größten Grausamkeiten ermorden
Dem Vernehmen nach enisandte Lindungsishang ei-
nige Tausend Mann mit der Eisenbahn nach Takovn

Die Missionare von Tsunhom nordöstllrh von Peking,
haben den Ort verlassen, da sie von den Behörden
keinen Schnh erwarten« -— Angesichts dieser Nach«
richten kann ntan nur hoffen, daß die neuesten Siege
der Regierung zunächst ihre Bestätigung und dann
ihre Fortsetzung finden.

Mit dem Zurückweichen der Beunrnhigungen
politische: Natur rücken die rvirthsrhastlirhen Vorgänge
um so deutlicher in den Vordergrund: wir treten irk
eine neue Zeit, in die Handelsdertrngssspothe neue-
ster Methode, ein. Nach mancherlei Schwierigkeiten
sind zunächst die gegenseitigen Handels-Verträge
zwischenDeutschland,Oesterreichdlngarn
Und Italien varaphirt worden; diesen drei han-
delsverdündeten Mächten schließt sich demnächst die
Schweiz an nnd, wie gestern der Telegraph mel-
dete, erscheint auch der Anschluß Belgiens an
diese vier Staaten gesichert. So umfaßt das neue
einheitlirhe HandelsvertragQGediet ein bedeutendes
Territorium Mittel-Europas von der Osis und Nord-
See bis in das Mittelländische Meer hinein.

Jm Deutschen Reirhstage ist, wie bereits be-
merkt worden, die erste Berathung des
Etats, in der aber am wenigsten vom Etat die
Rede war, zu Ende gekommen. Jn der Courmission
werden die neuen Forderungen für Schiffs- und

andere Bauten, sowie für die ausgedehnteren Uebun-
gen der Reserven den Hauptgegertsiand der Prüfung
und des Versuehes, Ersparnisse zu erzielen, abgeben.
— Jm Wesentlichen war auch die Montag-Debatte
eine politische. Der Reichskanzler machte dabei
die Erfahrung, daß ans den Parteien, welche seiner
Rede vom Freitag ans vorbehaltlosesten zugestimmt
hatten, Forderungen atrgemeldet wurden, die zu er-
füllen ihm nicht leicht werden wird. Der Vertreter
des Centrums, v. Duen e, der der polnischen Frac-
tion, v. Koscielskh endlich der Führer der
Freisinnigen, Eugen Richter, deuteten auf recht
unbeqneme Llnsprüche hin. Der Reichskanzler v.
Esaprivi ergriff daraus hin zwei mal das Wort,
vor Allem auch zur vielbesprochenen »Gegen-
z e i ch n u n g s · F r a g e«. Die ,,Nat.-Z.« glossirt
diesen, gestern von uns wiedergcgedenen Pasfus sol-
gendermaßem »Auf den von Hin. Richter ausge-
sprochenen Wunsch -- den wir theilen — daß auf
Reichs« und Staatsangelegenheiten bezügliche Erlasse
des Kaisers von den Mlnistern gegengezeichnet wer-
den tndchten, erklärte der Or. Reichskanzler, hierüber
seien Gutachten von »Rechtsgelehrten« erfordert wor-
den, welche die Gegenzeichnung in Fällen wie die
vielfach besprochenen, als unnbthig bezeichnet hätten.
Das glauben wir gern; über welche Frage in der
Welt« könnte man nicht von Rechtsgeleheten verschie-
den lantende Cutachten erhalten! Es handelt sieh
hier viel weniger um eine re chtliehe, als um
eine eminent p v» litis eh e Frage, umdad hä n fig e
persönliche hervortreten des Herr·
srh e rs in einer Weise, welche seine Kundgebrtngetr

. Gortsehnng in der Beil-up)

hinein der Heimath Sommertraumic Eharatteristiseh
iß der ,Gruß an die HeimathQ .

. Auf Jerseys steiler Felsenwand, r
» Den Blick gewandt zum Meer, .

· Ein müder Wandrer einsam stand —-

·«

. Das Her; ward ihm so schwerx
Er schaut wohl in die blaue Flnth

Und auf der Wolken Lauf,
Und« Sehnsucht, die im Herzen ruht,
Wacht zaubermüchtig auf. .

. Der Oeean rauschh die Wolken zieh?n,
Der Wind blast ins Gesicht,
Die letzten Sonnenstrahlen glülfn -— .
Der Wandrer sieht es nicht.

Er steht noch an der Felsenwand
Und schaut hinab zu Thal
Und grüßt sein liebe« Vaterland
Viel tausend, tausend Mal.

«—- —— Mein Livlaniy o mein Heimathland —

Dir gilt der Herzenstonl
Dich grüßt von fernem Meeresstrand
Ein »ungerath'ner Sohnic

In den »Ausgewählten GedichteM · tritt hierauf
die Heimath zurück und in dem Bordergrunde sieht
die ,,freie« Schweig, in welche: unser Dichter nach
langen Jrrfahrten eine zweite Heimath gefunden und
die er nun in wärmster Empfindung preist, wie etwa
im schönen Ertnnerungsgedicht auf Gottfried Keller,
den Sänger der Schweiz. So recht in seinem Ele-
ment ist aber der Dichter, wenn er seiner hinstür-
menden Phantasie in ungemessene Weiten frei die
Zügel schießen lassen kann —- man vergleiche ».hanch
der Ewigkeit«, »Elegie« (S. 3), »Morgenvision«
(S. 18), »Traum der Miirznacht« u. s. w. Eine
zweite« Domäne des Dichiers ist, wie schon beim
«Sounenstaub« hervorgehoben worden, seine Meister«
sehast in stimmungsvoller Landschafismalereh er ist
ein Landschaftsmaler in Versen, der, wenn er mituns
ter auch etwas übertrieben stark die Farben aufträgt
(wie etwa in der »Sommernacht«, wo »hdrbak
Rosenknospen springen«), immer ein gedankenreiches
und stimmurrgsschönes Bild bietet.

Zur Kennzeichnung der Muse M. R. v. Stets«
greifen wir noch zwei Gedichte heraus, ohne diesel-
ben damit gerade als die schönsten der Sammlung
hiustellen zu wollen, wohl aber um ein Stückchen
Sternseher Eigenart Lesern, die ihn noch nicht ten-
nen, oorzuführem

M e e r sti m m e n.
Und wiederkreuzt mein Schiff das brandende Meer

Die Nacht ist still; . « «
Am Himmel· strahlt ««

Der ewig wandernde illionix «

Fahl leuchtet der weiße Schaum -
Ruf der morgenden, glitzernden Muth.
Wie bist Du im Meer versunken,
Dämuierndeö Jngendland l
Jch wende den suchenden Blick «
Aus die leuchtende Wasserbahn.. —-

Vielstimmiges Rauschen und Singen
Predigt in ewigem Urlaut
Die heilige Größe der Welt.
Göttliche Sinfonie, —

Traumrhoral des dämmernden GeistecY
Jch höre dich andachtsvolll
Grollendeö Donnergerolh
Sturmwind in Waldeslronern
Einiges Meerlied, wiebist du schön!
Nun schweben, wie zitterndes Glockenspiel«,-
Kinderstimmen dahin über schäumende Fluihk
Das lacht und weint und schluchzy «

Rosen und Maiblumen blühen;
Grell und grün erglänzt der tkänmende Wald;
Vom thaudurchseuchteten Acker «
Hebt sich in sounige Höhen
Liederrankend die Lerche.
Aus zitterndem Sennensttahl «

Tanzen lieblich die Klänge der Orgel
Aus dem offenen Fenster »
Des lichtdnrchsiuihetem friedlichen, kleinen
Kirchleins der Heime-W. -»

- ·

Wie bist du im Meer versunken, szDämmerndes Jugendlandl n «

»Geh-nun, Bilder und Töne · .

Tauchen empor «·

Aus der Fluth der Erinnerung,
"Meerträumend, windverweht
Lieder, klingende Thränem
Rieseln sehnend dahin,
Wo auf Dämmerwolken des Abends,
Rosig und goldverllärtz «
Lieblich im Ietherrerölaßi «

Der Traum der Jugend. «
Weihnach-ismetie.

Ziiternder Glockenschall
haucht in die Nacht;
Jlitternder Flockensall
Rieselt sacht;
Oel! klingen am Himmel die Sterne: «
Glorie. in excelsis!

Lanschende Mitternacht
Schwebt dnteh den Wald;

Rauschende Flitterpracht
Jltmmert kalt;
Das Echo erwacht in der Heide:
Gloria in excelsis!

Hallender Fernenraum, -
himmlisch erhellh
Fallender Steruentraum «

Küßt die Welt;
Da janchzen nnd klingen die Berge:
Glorie, gloria irr excelsis!

Bietet uns das erste Gedicht eine prachtvolly
vhantasiez und gedanlenreiche Naturschilderung so
beweist die ,,Weihnachtsmette« die Kunst» des Dichters
in der lierwerthnng klang- und gedankeufchbner
Reime. —- Jm Uebrigen sollen diese Zeilen ja nur
dazu dienen, daß recht Viele sieh mit dem Dichter
M. R. v. Stern —- dieses Epitheton verdient er mit
vollstem Recht und redlich hat er in heißem Kampfe
sich des Ritterfchlages als Dichter würdig bewiesen
— bekannt machen. Er iß dessen werth. --t.

»
Eanaigsalligen

Crzherzog undcrgherzogin Hein-
rich f. Jm HauseHabdburg ist Doppelt-an»
eingetreten: am Sonntag Nachmittag ist Erzherzogiii
Heinrich an der Lungenentzündung gestorben, nnd
am Montag früh ist ihr Gemahl derselben Kraut«
heit erlegen. Der 1828 gebotene Erz-Herzog» Hein-
rich ist in weiteren Kreisen dadurch bekannsztiijewors
den, daß er fiel; im Jahre-Wiss mit einer Opern-
sängerin vermählte. Er war Isss Landeseommans
dant von Steiermart und residierte als solcher in
Gras, wo damals am dortigen Landestheater FrL
Leopoldine Hoffmann, die Tochter eines
Beamten in Kremz ihr erstes Engagement hatte.
Der Erzherzog sah die junge Dame auf der Bühne
und verlor sein Herz an sie; ehe er sich im Som-
mer 1866 auf den Kriegdschstlplsb nach Italien be-
gab, hatte er sieh mit ihr verlobt und ihr das Ver«
sprechen gegeben, sie ungeachtet aller Schwierigkeiten,
die sich der Ausführung seines Planes entgegenstellen
würden, zu heirathen. Frl. Hoffmann entfagte bald
darauf der Bühne und lebte bei Verwandten in der
Nähe von Wien; aber erst nach fast zwei Jahren
war ed dem Erzhergog möglich, sein Versprechen ein-
gerissen. In zahlreichen Versuchen, die beiden Ver·
lobten einander zu eutfremden, hatte ed ingwischen
nieht gefehlt. Die Vermähluna fand in aller heim«
lichkeit am C. Februar 1868 in Bogen statt. Das
junge Paar begab sich ins Ausland. Die Mann-
haftigkeit und Treue, mit welcher Erzherzog Heinrich

sein Vorhaben durchgeführt und sein Wort gehalten
hatte, erwarben ihm die allgemeinsten Svmpaihiem
nnd auch die Habsburgische Kaiserfamilie sdhnte sieh
fchließlich mit der vollzogenen Thais-sehe ans. Kaiser
Franz Joseph machte feine junge Verwandte nach
einigen Jahren nachträglich zur Freisrau v. Waidech
und schließlich ward sie als Erzherzogirr auch vom
Kaiserhause anerkannt. Der Ehe ift eine Tochter
entsprossen. -— Es ist eine seltsame Fügnng des
Schicksals, daß die beiden Menschen, welche sich im
Leben unter so schwierigen Umständen vereint haben,
nun auch im Tode vereint geblieben sind.

«— Die ersten Todesfälle an Influ-
e n; a werden für B e rlin in den statistifchen
Veröffentlichungen der Stadt für die Woche voms. bis las. November ver3eichnet. Es find in Ber-
lin während dieser Zeit d Todesfälle an Grippe
vorgekommen.

—ZnsammsenstoimiteinemWalsifch.
Ein« 800 Meilen dstlich von Sankt) hoc! stieß vor
einigen Tagen der auf der Fahrt von Glasgow nach
New-York begrisfene Author-Dampf« ««eiethiopia«
mit einem großen alsisch zusammen. Es war
II« 11 Uhr Vorm» als der auf der Commandoi
drücke befindliehe Eapitän in nächste: Entfernung
vom Schiff das Thier auftauchen fah. Der Dam-
pfer sauste mit einer Geschwindigkeit von 16 Meilen
in der Stunde durch die Fluchen; er lief, ehe sieh
die Ofsiciere von ihrer Ueberraschung erholt hatten,
mit voller Wneht gegen den Riefenkbrper undfuhr
dann scheinbar über ihn hinweg. Die See färbte
sich sofort blutigroth, und bald darauf erschien der
Cadaver des Walsisches an der Oberfläche. Wäh-
rend des Zufanimenstostes erzitterte der Dampfer in
allen feinen Theilen. — Die eins-Hist! Psssagicte b»
rnhigten stch bald, als sie die Ursache der Erfchüttes
rung vernahmen.

—— Gelehrtge Thiere. Ein Marfeili
laife rühmi einem feiner Landeleute gegenüber den
außerordentlichen Scharfsinn feines Hundes. »Wenn
ich ein Rebhuhn ist-te, rupft sc Fox mit seinen Zäh-
nen; wenn es ein Hahn ist, Zieht er ihm mit eini-
gen Bissen das Fell ab; zu Haufe brauche ich dann
das Wild nur noch an den Spieß zu stecken« —-

,O«, antrvortet lebhaft der Kamerad, »da habe ich
etwas viel Besseres gesehen: Als ich in Indien
sagte, bediente ich mich eines altenElephanten als
Jagdhuny dem ich am Abend auftrng, mich zeitig
am Morgen zu wetten, damit ich mich sur Verfol-
gung der Tiger aufmachen könne. Niemals ließ er
mich im Stich; da aber sein Gedächtnis in Folge
feines großen Alters schon recht sehwach war, so
mqchte er sieh jedes Mal, ehe er sich fchlafen legte,
einen Knoten in seinen Nüsse«
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Si; ·, a . » « I - . « «» HEXE-IF»Fluges von 550 b. Pia-sinds von ill litt.
" « « es«I .
.

HEXE»
St. ketershargn Uewslcvkkospelct Nr. 52

Hof -Ljekerant Ihrem« Majestäten
ges, Rai-ex« sog Russland, des Kaisers von. Deutschland, des Kaisers von.0esterreich, des Königs von hänentarln des Kiinigs von Bayern.

Die sohroderwchen Jnstrumente sind Elle eltsslsett It: Zugs Zllsslsttsth die seit 1873 auf allen Weltausstellungen tlett ersten Pkels ekle-Osten, sie sind daher
von den internationalen Jurys nicht nur als tlle besten it) IIIISSIHIUI anerkannt, sondern auch den ersten deutschen und amerikanische-n Fabrioaten gleichgestellt.

-------—-—'—""""""· kreist-ausmac- gssatls um! Frauen. le

·
—"'«—--—— « «·«·7·"—-—·"—«""" il "

Rittewetnlstw asMagazsnRittevStr 14
. s s . s s « i Kllktiiillsc SUML

einpfiehlt in großer Auswahl und ganz neuen Faeons Shlipfez Cravatten »und Die Sitzung
Wäsche; ferner Szeifeu undyddeure aus» verschiedener: Fabrtkcu und empfiehlt

· »

-———-—--—-—— us; Iggkhzjkszkgkgjkzqszkgjgs
dieselben zu den billigsten Preisen; desgleichen Strümpfe, Seiten, wolleue wie n Die Hechten Lang-let, G Kraft-sehen Bd« de» 24» HHDMHCk z» J»
baumwollene Leibwiifchq Nacht: und Tagwäschp »welche m großer Lliiswcrhl · im hIarien-Ki1sterat, Botaniselie Str.
vorräthig ist und daselbst aiich nach Maū jeder »Seit schnell und gut angefertigt Fatexd.·lc- N» 18» Ha«
werden kann. Ferner empfiehlt das Magazin verschiedene andere, sich besonders zu . ·

. i Fuss« 2 Um· gzcdmzskzyz
. E It- r Auch Nichtmitglieder haben Zutritt.

eignende ArtikelÄ StahlwaaremzlalsglMesser und Gesbelry ZasclZeEmsetfserHasec. . - .—-

vokswmt

werden wegen iifgabe dieses Srties gänzlich un zu en iig en rei en » · Karsknse Säbel.
geräumt.

IAHW »—

Vskkallfs ZU. Fäbklkp.l"elsell. ·, · · , «
·

Tskiåiiiss IF? FiTsiZYETFFäFgsDLZiTTT
· » . ». , » » , . , . -, . «. , «

l) 0 m; , olpg en , vewin in de» Bäume» se» see-» W«
same-sie »ein« J i St .N . 20

«
Ilorpeter Eises-nen- öt Farbenhendlung «

’ Tfskscw " ««
»

. Gesang— as« Musik—Spreu-nassen o? G. Funke o· « - · s-··-"-..—.-s..—......———— Kttepstresse N . S. Hi. ·

.
Aiissmg sjgois Abs-Diss-«sz«""« ""’sz««· s u «««t n N 10 i n« — i i»- « "« »: s— : . o . ». atz up. . latz 25 Kop-

i. .d s ge , r. u. tge -

gesiegt-cause, Dis-in» »Ur-»« . l ««

- T« « . · ««hzeigt hiermit-indess sein standplatz Zum Jahrmarkt Januar 1892 sichnieht wie
. s in d. ruhet. Jahren im Kapylowkiohen Hause, senden! wie im vorigen Jahre im mkzjllsi «

« «
""

« · ·» · » · . grosse» AuswahlPzpllyssslahak »sehr-esse. esse« see-«, neue-is.- ..-.k.1. ,

» zllamensslllonfeclion nnd grrrreu—liha-rllksrobrii. . - , ·
cause« i« 4 not, Haksan-i Yak- s 5 Ein» Tat« u e um»
ACLIO h 8 RbL pro Pfund, empfing " J " · · · «

««

« « · «
«

« «
«« «

« «« «« «—

· » · «
« IF. slillleth Ritter-Striegel; Nr. 5.

»·
·

»» Wsp»»—»·»»—sp»»

« .
·»»««·——·»»«

·» erhielt und empfiehlt
;k-s»·-«»»A,-«»«z-kigkgs-A-xxif4d«Hist « II, Izsjmgsjss

· soeben. erschien: R. h St: ,9"

«( H«- « SMCIHI GIIGICII .

sämmtlichen- Waakeu mit sehr« hohem Reden. , - 1832 »»
-

»
.-

Hugo les-sec-
« I

esse-«— O« GIVE«- - - —
-

«.
« - · · ’·"··· «. · · - »· - · . «· -·- ·-·« f

E« » Lis««ss«T-"«I«-·I«L'«—.T«-L"-'E «-T:L«7H- THEY ,

s..;:--·;7.-.. iZT·,«L-·"sl:2’.·.—sz

·—s ?

FOUNDA- EOU I— UNDER! V—
i

..k...... s m.- cIos·leI-s-eI(-lIIe-t-slIe ssooesaslrials
In der· Aulståek « aktiver« ·· Verlangen sie nur · ·«·««·3T«:.«««s.«qsp· S E «-..;J«-»-s . ») .- »

«· X; » -
« Hist.

s GEIST« s Este-k- 4 E s sie. M

0 szszlsssss .ixs". Va U«
II« äutosssslxj III-Leut- izzsxs s

w» F, in allen keinen HandluxäcäljiåIRLIITILLTTLTYOFSTSI und Oon.d1to1.e1en. M
H.-.«.«;.; g« l :

.:."
-·

...«-.-·- - is, .,-·-

. . s · .

WCDIYIX ÄIIIIUL HCDIOIC siegst-teil sendet, Jiigekmlokk (0estekrelch).
H— Es. Desemlx l79l) . »"""«"'·«—

kilrchor Soli und Orchester
l« Dorpmsz «« habe« ·« s -

—

Yugvetkaun
», « « Pl· Sekten-wette, gut« sinke, z. pro.

litt-Gent: Dr. list-than. - « 140 Ko»
»

«· · s » As Ost-belud· in reiner Wolle
sillelvekliaul in ——-———--———·—— Its-scheut i» und-ehe.- uusiekxx v.

G s General-Vertreter- fijxs Liv-, Estx und Karl-Juki: 9 Kop. en
s Famil« s Kaki-e a. Man, Lin-u. s statt-rein, beste. gedient.

— Usirsrsitsts - Buchhandlung- Ussstdtäsdszklslu
E;- "· · ·

·—···"

·« — — TlsehcloelcouJLFFFASDDDSFIISDZUØ T Gut-set- Fn 50 Kaki. an
· - · · · » « «« · « . Herren— olbdzklättsswtischo

wiäkd tu kaufen Leucht. Adressen «

« «« klingen PVCISUY
. su H. L« in derdllxgeditjqn »die— -M« sssdsssssIsssssp s.........- a—«. « . . . L· aus? «.« s VI! « « «« «· III M Oppivessbs s» Ung-

a A I. s ». ». ......... H..... N. 3" ".:... z» BGTIUIIOP IHCI—————EEOV
I O l.l e g l. schmal-streut! ist eine n c, e Vessesgtlhsssr

IJSUQVIVIIS « s - - «: mit guten Zeugnis-gen sucht; einestelle

lllumetvkomaden . · O— »O aus dem Hause pr. St. 3 icon. III« KIOOTSIFSUAIOIIOT Odsklsuswåshtsks

nlamm·oo«metjqaszs anerkennt vorzügliche A , .

«» rein-gis. 12,«J. Kapers.

F Bart-komischen Fzhkjqztg
·

Ein Zimmer.
I Izlqmetkgqgkiijz . von 6 Zur-wem, Vor-immer, Kuohe z m» 30 Ko» wird unter vortheilhekten Bedinguns

Zkjllnutjuo und allen Wirthsohaftshequemliehked « I« gen billig abgegeben, auch deutsche
Kautlieh Diamant-tue als: ten sofort Ia vektsletheth späte— ' m« und russ- conversation geboten —-

igdeggkkzzgk · Chjgzwzssgk H? Tal« miåinem Geschäft unter dem Rskhklssllbstkssse 63. -
»» Tollettenesslge ks 013 Ob. Of » We: sei» Haus »Es

«—

ÄPOUWIOIII Um—
·

oksksgäkzkjkåäassok P. n« f.
geltend; ksälImetle- Lllienmileh K g« Zcilitungssats bei sehr lohnender . )

R« : « »— ...... «—

«» ·
··

O .
« xd , s -

·

,
» »

»

«« «« «« Mk« C""jk9««9"«"kt· »in-e grosse Familie-Wohnung I iukxkgeogTkssFctik s««)·I1····7-·-·k··ttg«··1·-·t·u1·-E·- Tiexmåhues vklsottgirltiiufckiiegslidusnfksiiksi
»« Inn: r Fonds» Garten u. allen Wirth— scheu Zartheit-sichere! In Eis— " durch unschädliche Mittel iseiiiigeii lassenIt. Ä. se sit- equemliehlceiten zu vorn-leihen s titsche-Z. Zu erfragen Jaoohistrw will, beliebe feine Adresse Lodjcn-Str.

. . — s . . · i » » an er Revalschen»str. 23sz Zu be— Nr. Z, eine Treppe hoch, in Riga Nr. 10, bei M. Ponjagiiy niederzu-
, sehen von l0——1 Uhr Vormittags. s Betst-kosten graue. s legen.
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«. «. · -»·s · III»33·-.7«« Xx . «
.,

.
»

- .- s;- «.

Z ivhsiidofskckien · . « ' »« F« — . ,- R?
g VkRSlNE sit-If; . · l ; «« i. I:

»
»

» « « - — « - X. »
« . « s « « · D · . . . - « ils

«
.-».«

·« - - . .
«« s«-

» F— Rathhaus-Stricke(- Nsx 8 s« ompaohik —.;;1s».-- -

eine grosse Auswahl von W« Flügel«
eigenen liabrieats und klangvollen Tor-es, sovviePlANINOs der renoniinirtenBerliner Fabrik ,,9uandt«. Für ·die Gute der Flügel sprechen anerkennt-eile Urli1eile: Louis Pabst, Alfred
Griinfe1d, Leopold de Brassin, Eugen d’Albert, J. Messer, Josef slivvinskp Alfred Reisenauer etc. - g

»«

· — ·» - « » ·
·-

" - — « «
·.

· · « · wes)NOT«-i7ss»":—l-«·ss .s.l-«-«« :«-—»-«..««s»D«.·—«--s---.
«« Am W. November 51 Uhr Morgens verschied nach kurzem« « , D« neuaötkaeszo DUUYUEDUXCCUNspY «« aokkothaakQp

« '

,

«

. s schweren Leiden unsere, liigbe Mutter« ,

- «J · i « kUWUJVLEYUU W«
. « Evangkkz· - -« - · ll les— nasse r. .

· · s « . a Sonntag, den 2--t. Nvbiu
»§ geb. J0hdlllls0l1. . « . . O « Anfang 7 Uhr Abends

DIE« CIAIIBIIICICII III-ZEISS« llalicsstrasse II, unweit ilgin Ratt-hause .
. Die Bestattllllg C« irdisch« Halt« findet am DIESES-Ei de« W· .«" beehrt sich einem hochgeehrte-n Publicum Dorpats und der Umgegend

November, aus der Kirche zlxwssstlbskg Stätt- « " die ergebene Anzeige zu machen, dass dasselbe den Jahrmarkt 1892 «
Dorpat den 2Z. November. · — zum ersten Mal besuchen wird. s «

;s sama is- nokpom imouoo Uoiooksikatsgohoodo, noko do» eines— . ppYkbkU UUV EUMUUZ
« . strasse vis-h-vi·s der Krijgerbchen Buchhandlung. von

ÄSPUTCKOIO FOPOÄCITOIO YIJPABOIO« St. th- HÄ TXUUD«·EI·
ON« UYSUUKYSYCHJ qTo CVMIYICP d « « l I «—·——H·"««""—U·——«——J———·—« «——JHUM— Gäste sind willkommen.
mum- iinuaiim nasse-rennt narpazxhi ei« ep c ."«·7·« « ··;z,,«·;,,·-s - .

yiipssossis «. es. cis-»so- ss
», «, , «» l cct c a et!

HOMW YCHV UUTUIVTEWV ZVPHYV P» 100 St. 45.R. — und wegen lufgabe des Gefchäfts findet ein gänzlicher Ausverkauf folgender in MmwmwiueU HCZYKOPUZESEEYIO ERNST? Z; empfiehlt · mein Fach schlagender Artikel, alles eigener Arbeit, statt: Handschuhe von verfchiw «

I. Jlyneiz 9 p p e um, 21 rein) I;- H denem Leder u. von verschied. Farben u. Längen, wie auch gefiitterte Haudfchuhh Idgssjischkkg YIJIUFFIICFHY
- AS. CIYDIESCZ y Pssrta Plrtikietiepa IF« . Tragbiindcy Vandagen te. Weiße Herren-Handschuhe enipfehle schon von 65 s · d »F; N « bFWM " Ecke Schlags— ;l’xJohann1s-str. Kop. an. Shlipse und Cravatten räume unter Etnkaufspreclem Hochachtungsvoll v« »

W« Its-Ums: ad· 079171 z»· «·

- «« ca. .
: irus. Msppg is »Es» H. Gideon-user, Ritter-etc. i0. .

«« EINIGE Y DE« ÄUTSEAPH ·«···sp···-«·«·««
a. Hm Josua, 13 im. so.s Mach. opmos i« nun. W

cuyiitösb y Pstia Hylllxa O. Z · « «- · · I (). Walthen A. Saal. dzlusik von
HPUOW « « w ii U i- n) ii · d h i ji di) «

-tc1 ni t ik P Isi- t ir - IÄDEUIUESV -

4s HAVE El) ! 3 S, 13 IVTG HA- - Gomit-Izu, ljtrkkgltkkläittthkitipiiltczekltzlchägeIifllslkazkxltezäfea 1fiibdloålkava:sl, III: oAiilikele zu? evsgiflisriabhtgj - FUUSTJPJUpgnåbrisgägäknnev«
cityuiöii y Peter! Attribut-um. geschenken sehr geeignet, werden theils zu Fabriksz theils unter den Fabrikspreisen verkauft. · g

Aug Flor«-5.« Aas-b B ritt-r- o p I» 12 uslisrsn » - G, M, »Ich N. 17 ; —·.—.———.—...-

e· Hmma P0·»»ep»·· n III» · · « · . »

-.·· · — .. ·
«« Wo. «. o« o. « Uk k kqchjuu lm"’""’« ««47lils us— 47ii vinainii-vAsElink II· « « cUc « · « «

.7. Ins-h Herren, ll unsre» ktsa · ··
« - I .· ; I «

»

·
»

« .

-""« -
cgxypkkssjz z: Pqkm m, B0k03geg-h, « ««ein völlig ·neutrales, saure— und geruchfreies Fett, übertrifft dadurch, «« » lfhwükze G

·

platttltte eugL Gelchspkk englische lange Palestots
8 E B M . «« » ou) H; - d dass es keinem Verderben unterworfen ist und sich nicht an derLuft ·-·-·«’-"k’ ClgCUSk Akbelh NEUG- Und Jagd-Utah (M9nt39hjk0ws)

· USE OP V C E T» - s« M« Ersetzt, alle bisher bekannte» fetten-ten, welchen Namen sie auch IT; filieny ein gebrauchtet Finnifcher Schüt- asus schwere» ehe-Ho« m« Moder«
« · « In, cgyzxkssh Y Pqkkg (I)· IIhmzzakih «; II; tragen mögen. Die Wirkung des Virginia Vaseline auf die Haut ist II« YJE ten , ei» kedemer Kutschermautek ge, F t r. H. - ’

l» .

« El) H kekwy E la: eine ganz vorzügliche, es macht dieselbe glatt und gesehm-ewig, in. is— Z b
«

t b· » » tu « lt In. t USE· U W« 0 ZU« ZUVCESSSVS »Es-U'·· P U « Z dem es das Eintrocknen verhärtet, die Poren der Haut offen hält und L. rauckz e a U. lehr g« Ah« me p a « e VCIWN 7011 Rbls l2s5o Ikops VII 35-
« 9. Manna Z ansi- ,

10 umso» na z·- HH somit emo ekhohto Thakigkeit derselbe» erzielt. lzkl I Geschirre-· EM gEbMUchkCs CVUpö Und o - -

· "sz»,,,5.1, z, kksa Dr· m,»»,.9p.,,· Z ·.f · Weg-m szoxwiohtigkoit diososekuodstokres hol-o ioh m mein» l.! Z eine Kalesche ·2c. sc. stehen zum Verkauf bei Ostckkclcillscilc JOIDIDOU
m. «mpi.. o p m, m M ». E Ixsl åsiskikzgtgzei:;l·:··s5.k3.::s·FJILIHEIZIHI..Pte.kgk.ksk«st.tssage; lex-l I. Zl Ckuz diiiiwsiiss esse-Ists» Dis»

« - P« mich dem Publikuma anbieten: — «« ««
. Kops b« is«

- M - a) D - U is I - .CLYMSK y P Ha« HPOC es s« Nr. 4711 reine Vaseline Cräme in Glastöpfen a 35 cop. Z « Saul« CI THOSE-USE·- « ««

· ZEIT-SUCH·
Log 6 E II; Nr. 4711 Vaseline Gold Cream ,, -··» . 35 can. Z . ·J sGroßekwMurktiikgsffsiops««««i"pssss «« I« z; Es: tZH L-—k.:::t:::.s8:3;?.....2.«8f:...?,2:;k.2oo,o2:.å2 gggx szl · Tssissss »· Ksssskssgsss esse-ist)-

. »! . . «« in flotten und sol1deu Muster-n, vonPopoxcktolll Doltolzax P G· Aäle Frtilkl Trtzgen Tls Nr. swångetraskuk lzkkik · ·f . RbL 4.50 Kop. bis 15.
. «. end; r ei« ec eit ie . c utzmar·e. «.- " »

· Z« Ho« FOR· . » . -
.. . . .. und P? T.-POPOÄCEOH CSEPCTAPLT FOR« s« CCSPVIEZUC »Es» Jsmslslolsaxgs EOVKEUC Humans· «« «

« in eleganter Ausstattungq von Rubel

9
M. list-synopsis. - U» - »

«« «« . » »
.

..
«. »— J— J a e l5——25. «M« «

-- » --

""" 7· sz l «

erhielt i» g«»»»· Auswahl di» · Pllllljktcksliosllllllo
·Von ·

dem Dorpater stadtamte · vors-stei- lliogueip F· Farben-Unions. scåis····l·c··a····miäg·;i··ksxäxl uuki··d··c··l··i·k·s·s·sjixs·t·iåt·kkt··i··s·ä,
wird hierdurch bekannt gemacht, « - W H. .

- »O ex» x 00 -.s-
»·

- -w z F. . » ., »Es? H» DE) 0 V V» Z , » · . Stern, von Rubel 16 2-). ·dass den nachslehenden Personen » s H« xle O, « V« Ho· »e- ks 9000090 isspvos ··
» · · . .

.,

aus der A. il. Feldes-Stiftung für ·-J CZ- . ed c F« e« . ds- os F«
h .. . d ·2.-·. g« X · W» «0 O 90 Cl« 0 »— 30 -.

«· llittetsstkasse Nr. 6. s -me F als flxnfJahrlgen treuen un T es H« IF« Kccd 40 xss 90 NR H« Alls Ksllllllgäkll - Bissen, III-Oh Itlck
redlichen Dienst Belohnungen zu— DE: K) V ø des« Hi« «» «» H» ·»0 VI« Cz.- »

neuesten Facou gearbeitet, von Bin.
erkannt; worden sind: KOCH · ok- OCVDG Xodessgbspaszdsgd ··.»Ņ YLO He» «» ZJY G« P .tt . · 24——40.

· · i « «· O · «·
-

’

.- . · sI— Lqutse Essen, 21 Jsbcje Im
» X 0 ,.zss«.ssz»kiis"«pd «. »e- Wzos Losssas Es« . I « C« aller-list— d: Winterskaletots

DISUSTO des Hekkll IUSSUISUTS s«
··

s) Ä » Ho Oe« Es« YHHZH T? s« sc« « o"YF7V0" «« DE· . Djz vekwjkkwetz Frau Lehre» Alex« mit reinvvollenen Futter-steifen, aus
· Goette jYsp of» P· . 03 E) O 0

·, 0 O s« »Es« «; ;.«·.— «« nd» s h« 1 1 · z, H de, - sehr guten und tragbaren Dra s zu—-
· » · · ; XVOFOOY do« DHOVXYEH , a ci inger en sich

. Po»2. llllarri l( altZ, 13 Jahre im j CZHH zur« Des» »·
d K« G« THE-»F FOOHH Osfczeixzs H» HO »» j·:»«.;.· unter den traurig-ten« Verhältnissen 7Ot18ss1g- 1gearbe1t9t- 7011 Rbli 15 bts

Dlellsle des Hekkll Äpothelcek ·· est Ed00ez »F YZOYRHHDYHMFVZOFVEVOODOO DFOHOYOOH akilf dekrxzkzichiatitsäiicliexi lslitnilj Zog. , - 'Rubel 40. ·«« — . « s xugs a en «! en en oss is 1 r "—Kohle« « - He HSOO OOTHV V« K« 030 HDDELYHFOXXSHK DIE, LYOOHV perlicher Zustand ein dbrartiger digeks -

3.Ewa Lautz 13 Jahreim e» »Es sd NO» so« xktdc opkszOczsa L» I · -

’

»—

.

7
, · dass ». z«- 40 de. v z. · «— H. »

x 0 S « - sie aus der Anstalt nicht wohl out— von 3o0 icon. bis 550 Ren.O de« · Bd. O Cz« Ä 0 « ·« H , O« e« - lassen werden kann· -
»s·- Ms s» K b -;Zl z g4. Katta Kruste, 13 Jahre im g« ·« « «» « «·

diedBitte, dck Fries-lieu· durch· Ein—
. Ilng 4n0 LOKkDienste der Frau VVwe Esclk Gutfiikende · « « s« sen ung von a en ·

en weiteren in a en rössen von o , on.
ll0llZ. « « G d v » i Das Aufenthalt in der Klinik ermöglichen gmpkjghuz Ojg gkszssgk Auswahl ugd

5 Anna· vjeto l. 12Åjahre im « Ritter-Dir· zu wollen. ·
«

»
garantirt für gute Arbeit und guten

·

Dienste dps Helsm D» Duhm in eleganter Ausführung, von 2 Rubel zkhjgkz i» gross» Auswahl gzmk is FTTFIEZFS LCUIFODVEOECECE F! dgl« sitz das Kleidercnagazin von
. « «

« 50 Copeken werden angefertigt——Quap- zchgsm H» Hzkkgg Dame» und
·« I I! U l« »

« k - — MS ·

-.

bekg. pekpSkkaßsNziz · · K. d . G, «; sei« ed.sszh· d nommen und der lclinilkvervvaltung
S: Emilie Rossn er, 12 Jahre · vvlhsckdlecilzr,spsvcis« auclrwgekiittextle E-—bekm—-l«o.l.sz—-——-wekdeu· ——;.—..—-

im Dienste des Eil. M. v. ««

«
Sand-chang-

, A · ·· o « «· skkYkX - ·

In besonders grosser usvvah un - · « «
- -

' ' F« b d «7« Lisa P ensas « Jahre im
- Zunge; fkqkpohlodeastsn « M u«

Berliner Pfannkuchen n. sehr guten in- DotpakDienste der Frau Oh. Bolcow- · - kss z K« -

--,e W d an . afe d, 20 Cato. pro Pfund in ,

New. P · a e dLrWursthandl. Ritter-St. 14. HendeL Ä10XN1C91·'s7-k· IV·- 8
Z. Helene Morgen, IODJAhkE im zu haben in der -. km. Dazu» um; Herren» gISIOkb l10k·)37·I1kPk0k0»gI··- III, lgegewlenste der Frau jkectkjce

, ·,
—————?————————————.——————-«· . « Ü El« «? FUVSISDV OYO -

F. schmida ,siechenhaus DUUWIZIITIISUVU CHOR« Ylmdllls verrenkt. Eis— Ucchllllngkschcmlllq . Ha. Bestellung» as« jegliche Po—
F«1·jedheim) gg « « F. G· vYekdI iiin seht; glllåss CZUUZZIKUVC sind vpkkäthig in cons Garderoben user-den prompt

»

« «
«·

ein sit-von— aken —

.
, «» -

»9. llladh s a c k, 10 Jahre im « RJltt(--StN·-« Stoimstkosss up. 18.szim Hof. C« MUMEU « YOU· U— YESNETPW , IFI»,F,J«IIIZZF«IIFspAZJFZZFIIIIkLYH
Dienste des um. Dr. Schleier. Zeitung-Strass- ci"k?"4, vix-asi- dok j ood gute» sitz vollkommene;

10, Makle F« l· e l, 10 Jahre im Gesuch von 2 Damen eine kleine Universität, ist eine Wcllllllllg von Ei» weißwzkh gefleckte: Garantie, da ich alle in meinem
Dienste» des Pkofj Dkx Mende1s- drei Zimmer-n, nassend flir- 2 bis 3 »

«·

, Geschäft vorkommenden· Arbei-
Sohn A «. F b Ad ss Herren, zu vermiethen. Naneres da— « n ten eigenhändig zuschneide

«

·» zu nfang e war. re en unter A. selbst betten-e. «
«.·»,,,

·
» ., «.

. .
Dorpat, staålttaRlg d. AS, Novmh 1891. ist-Eier Eåpedoition d. Ssslattefhniederzulegen. Bär-gis, aiif dken Namen »Tasso« hörend·a äup Z in tu ent (Rus e fu t 11gute Pension ji.- a ver au en. Kenntlich am rothen ..--.--.--—---?--

U I. Bock. mLsgks ---k UND! Mänsllkchet Ajjfsichh VI A« VII! Lsdethsksbavd Mit Nkfkslbsschlstgs Fortsetzung« iler Anzeigen in der heilige.
Kegel! gkllvdli U·Utetr1cht. Cmpsehlungen Svenfom Techelfer-Otr. 3,l up» Haus Vor·Ankanf wird gen-arm. -....·.---.-.-..-.-.---.-..,.

stadtsecretaitt I« slllllsskks stehen zUV Seite—
»

Zu erfragen Peters- s von Bock. Anmeldungen werden vor Freundliche Ueberweisung erbittet C. Hierzu eine Todes-Anzeige als Bec-
JI l529. «

· bUVgSk Skks U« be! der Wirthitd Weihnachten e:beten. Norkin, Petersburger Str. Nr. 69. Mit—
Duft! still) Beil« VII! E· DOHRN« —- USEIDIMS pasptkiiaercs Äspusrctilt llossqiltsteäciseps P no I i. — Tosen-es) Ren-spare. —- lIeputk 23 Hosen« III! r.
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pfindungen und Wünsche nach Mög-
lichkeit berücksirhiigt werden follen. Die Regierung
hat auch nur den Wunsch, es möge dieSteüung des.
heiligen Vaters eine solche fein, welche die v ö l -

lige Unabhängigkeit, wie sie dem
Haupte der katholischen Kirche gebührt und für ihn
nothwendig iß, in steh fchließtz "fie möge eine solche
fein, die das Papstihum und den Papst befriedigt,
denn erft wenn die Zufriedenheit auf dieser Seite
auch dauernd ist, wird »der Friede, wie wir ihn wün-
schen, zwischen dem Papstthum und dem italienischen
Königretche hergeftellt fein. Das find unsere wärm-
ften Wünsche, und wenn wir etwas dazu beitragen
können, so werden wir nie verfehlen, in dieser Rich-
tung zu wirken nach unserem besten Können. Der
zweite Punrt, den ich hervorheben wollte, ist —-

uud ich glaube, ich werde nirgends auf Widerspruch
stoßen —- daß es der allgemeine· Wunsch der Be-
völkerung tst, mit der italienischen Nation in Frie-
den und Freundschaft zu leben. Wir wollen mit
diesem Nachbar in gut narhbarliehen Beziehungen«
jeder Richtung leben, denn« wir sind mit ihm in ein
politisches Bündnis getreten, . welches mit eine der
Grundlagen unserer Politik ist. Nun, meine Her«
ren, ich glaube, der Herr Delegirte Zallinger muß
sieh das« doch auch gesagt haben( Wie können wir
mit küh«ner«Hand, wieer es gethan hat, in dieses
Problem hineingreifen, ohne. die Gefühle der italie-
nifthen Nation zu verlegen, die wir zu verlegen gar
keinen Anlaß und keinen Wunsch haben l«

Wie man der ,,Pol. Gott-« aus Athen berichtet«
benutzte die Opposition den Anlaū der Rückkehr
ihres Führers Trikupis zu einer großen Demonstrm
tion, indem demselben seitens feiner Parteigenoffen
sowohl in Piriius wie in Athen ein geradezu trium-
phaler Empfang bereitet wurde. Jm Piräns trug
die Mehrzahl der Schiffe Flaggen-Hain und Hunderte
von Booten fuhren Hm. Trikupis entgegen. Sowohl
in Piräus wie in Athen wurden politische Reden
gehalten; auch die ftädtifchen Behörden betheiligten
sieh an dem Empfangr. »

Aus Tabora in OstsAfrika ist nach dem ,,Deutfch·
Col-VII« über E min Paf eh a und Dr. Stuhl«
mann ein Bericht des Lieuteuants Sigl unterm 31.
August eingetroffen. Darnach hatte der Wall von
tkaragwe einige verläßliche Boten mit Briefen Emiu
Paseha nachgeschickt. Diese Boten folgten des Pa-
fchas Spur durch Mpororo bis an den Albert Ed-
ward-See, fanden dafelbst ein Boot des Sultans
Kalaqnarrfa von der Landfchaft Mwamba «·oor und
erfuhren von den Bootsleutery daß der Pafrha und
Dr. Stuhlmann mit all' ihren Leuten und Waaren
bei dem Sulian ikalaqnansa gelagert hätten. Der
SnlianKalaquanfa benahm sich sehr« freundlich gegen
die Boten und gab ihnen nft . über Emsirks
tlliarfchrichiunzsk Dr. Emin »Es; - Dr. Stuhlmann
sind nach— den Angaben sabaquarrscrs zu Anfang des
Monats Juli nach""«·sdem Nordwestsufer des Albert-
Sees weiiermarsehirzh nachdem der Pafeha sieh den
Weg durch die großen Waldungen mit Geschenken
anzdie Eingeborenen erkauft und gesichert hatte. Dei:
Pafeha hat sämmtliche noch übrig gebliebenen Lasten
mitgenommen und auf Anfrage dem Sultan Kata-
quanfa gesagt, daß er nicht aufdemfelben Wege
zurückzukehren beabsichtige.

F I c c l k s.
Mit dem heutigen Tage hat die Gee d e n k -

feier des 100-jiihrigen- Bestehens
de r ,, B ü r g e r m u ff e« ihren Anfang genom-
men. Jn feierlicher, ungemein zahlreich befuchter
Versammlung erwarteten gestern um Mitternacht die
Mitglieder der Gefellfchaft sdeu Anbrueh des Tages,
an dem vor 100 Jahren die ,,Bürgermusse« begrün-
det worden, wobei u. A. eine auf Pergament nie-
dergefchriebene Urkunde zum Gedächtniß des 100-
jährigen Jubiläurns welche von sämmtlichen derzei-
tigen Mitgliedern unierzeichnet werden foll, den An-
wesenden vorgelegt wurdeydiefelbesoll in einer von
dem jeweilig ältesten Mitgliede, Hin. Saehfendahh
eigenhändig gefertigten Blechkifte nebst anderen Er-
innerungszeichen an die Feier in das Gebäude ein-
gemauert werden.

Die zahlreich erfolgten Einladungen zur Feier
sindin überaus gefchmackvoll hergeftelltem Ansichten
der Stadt Dorpat und des Gebäudes der ,,Bürger-musse« bietenden lithographifchen Karten ergangen,
welche auch das Program m vergangen, dreitäs
gigen Feier enthalteng Danach finden heute« rttrt I?
Uhr Mittags der Empfang der D«eputati«o-
ne n, welche, wie wir hören, zumTTTheil reiche, künft-
lerifch ausgeführtsze Ehrengaben überreichen werden,
und um 6 Uhr Nachmittags ein großes FestiDis
n er stati, an dem wohl etwa 800 Personen theilneh-
men werden und an das sich ein zwanglofes Beisam-
menfein mit musikalischen Vorträgen reihen wird.
—- Morgen, Sonntag, um 12 Uhr Mittags vereinigt
ein Frühstück mit Musik die Zeitgenossen. und am
Montag umsllhr Abends findet der J u bi l ,ä u m s-
B all hatt. ·—- Wünfchen wirder Jubilarin einen« un-
getrübten- Berlauf der Feier!

Jm Handwerker-Verein hielt gestern
Professor Dr. J. o. Kennel einen im hö ftenOtskfkzijfesseluden Vortrag, der in klarer, überfiztlis
chet Form und Srnppirnng Wissensrverthes und
Jntereffantes in faft überreiche-n Maße bot. Profes-

for v. Kennel sprach über die Ve r wandtsch a ft s-
Verhältnisse der Wirbelthierh d. h.
über ihreVerwandtfchaft im Sinne der modernen
Naturwisfenschafi als eine Blutsverwandtschafh die
auf Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren
beruht, Jn mehrsiündigen Ausführungen entwickelte
der Vortragende den genetischen Zusammenhang, den
gemeinsamen Stammbaum der Fische, Amphibiem
Reptiliem Vögel und Säugethiera an der Hand der
vergleichenden Anatomie, Entwicklungsgeschichte und
Paläontologie die zu Grunde gegangenen Stämme
und Neste, resp. die Uebergänge in der Entwickelung
der niederen Wirbelthiere zu den höheren reconstrui-
rend. Die Fülle des gebotenen Stoffes, die zahl-
reichen eine zusammenhängende Kette bildeuden
Details zwingen uns, von einem weiteren Eingehen
auf den Vortrag abzustehen Erwähnen wollen wir
jedoch, daß die zahlreiche Zuhbrerschaft mit lebhafte-
stem Interesse den Ausführungen des Vortragenden
folg-te und troß der vorgerückten Stunde an der
lebhaften und hübsch geführten Debatte, die sich an
den« Vortrag schloß, fast vollzählig theilnahur

. · ««

Ja derAula der Universität wurde heute um
die Mittagszeit der Drck Paul Kollmann aus
Dort-at zum« Docto r der Medicin promovirt
Der Procnovend vertheidigte die JuauguraliDifserta-
tion ,,Ueber den Ursprung der faserstofsqzeberiden
Substanzen des Blutes« gegen die ordentlichen
Opponenten Privatdocent Dr. F. Krügen Professor
Dr. K. Dehio und Professor Dr. M. Schmidt

Wie groß stellenweise der Eifer für Samm-
lungen zum Betten der Nothleidenden
unter unserem Landvolke ist, beweist eine Meldung des
««Post.« aus dem Kirchspiel Pillists e r. Abgesehen
davon, daß »die Gemeindeverwaltungen und seitens
der örtlichen: Kirche für die Dörfer designirte Samari-
ler sich dieses Werkes annehmen, haben sich einige
Oesindeseinwohner verpflichtet, nur zwei täglicheMahl-
zeiten zu sich zu nehmen und auf die dritte zu ver-
zichten, wobei der Wirth für jede ausgefallene Mahl-
zeit 5 Kot-». pro Seele zum Besten der Nothleidenderr
erlegt. Andete wieder steuern in der Weise bei, daß
sie auf einige Zeit den: Genuß von Bier entsagen
und das Geld, xvelches sie muthmaßlich darauf ver·
ausgabt hätten, den Nothleidenden zuwenden. -—-

Das sind schöne Beispiele der Bethätigung aufopferu-
der Nächstenliebe.

»W.ied.er einmal begegnen wir, und zwar im
«Olewik", der wohl. verschiedene Dutzend Vier! und
leider immer noch vollberechtigt vorgebrachten Kl a g e
über den Rückgang des WirzjärwsFischs
reichthums Die Fischer am"Wirzjärw, heißt

»es»das«e·lbst, klagen, daß es nichts mehr zu fangen
giebt; insbesondere follen die Sandartety welche
ehemals den Wirzjätw weit und breit bekannt mach-
ten, sich gänzlich ,,verzogen« haben. Das ist nun
wohl nicht der Fall: nicht verzogen haben sich diese
werthvollen Fische, sondern sie vermindern sich von
Jahr zu Jahr durch die Schuld der Fischer« selbst.
Man »sehr nur, Tvie namentlich am Jöesurrfchen
Strande der Fischfang betrieben wird, wo oft unter
den als Kaulbarsen herausgezogenen Fischen sich kaum
ein» einziger Kaulbars sondern fast nur« die Brut
von Sandarten und anderen « werthvolleren Fischen
befindet. —-— Auf diesem Wege kann es allerdings
leicht dazu kommen, »daß sich die Sandarten völlig
und auf immer ,,verziehen.«- · .

Auf der letzten Slßung der wissenschaftlichenCommissiondes Rigaer Lettischen Vereins
wurden, wie die ,,Düt»Ia-Z.«« berichtet, auch die Stu-
dentewStipendiengelder vertheilt. Zur Vertheilung
gelangten 600 Mit. tim verflossenen Semester eine
gleiche Summe) welche wie folgt zertheilt wurden:
150 »Rbl. bekamen die-is lsettischen Studenten des
Bsiltimev»Po1bxcchuxrums zu neige, aoo Rot. die
96 Mitglieder der Corporation »Seit onia« in
Dorpah 100 Abt. die tettifchen Studirenden in
Moskau, 100 RbL die lettischen Studirenden der
verschiedenen St. Petersburger Institute und 50 RbL
die Mitglieder des literäriisehnvifsenschaftlichen Stu-
denteivVereins in Dorpat.· Demnach beträgt die
Gefammtzahl der augenblicklich studirenden Letten in
den genannten Städten 228.

Auf der Baltis chen B ahn ereignete sich, wie
der ,,Rev. Bei-b« berichtet, am vorigen Sonnabend
unweit· der Staiion Katharinen beim Passiren
des Pafsagierzuges ein Fall, der für die dabei Be-
theiligten und namentlich für den Pasfagierzug selbst
glücklicher-Weise keine beklagenswerthen Folgen nach
sich zog. Kurz vor dem Heranbrausen des Zuges
wollte ein Bauer, in seinem Schlitten sitzend, mit
seinem Pferde über einen die Schienen berührendemsonst unbenutzten Winterweg auf dem daher kein
Schlagbaunr angebracht war, über die Schienen hin-
überfahren. Da er aus einem dicht am Schienen-
wege gelegenen Walde zum Bahnftrang abbog, so
hatte er den heratibraufenden Zug nicht bemerken und
fein Pferd nicht rechzeitig anhalten können. Der
Maschinist des» Zuges konnte auch seinerseits nicht
rethtzeitig bremfeiiz um aber durch Erschrecken des
Pserdes dieses von dem Betreten des Stranges abzu-
halten, ließ er nebst einem Signal mit der Dampf-
pfeife den Dampf aus dem Seitenrohr der Loeonm
tlve ausftrönreim Der Bauer flog in Folge eines
Ruckes des Pferdes rückwärts ans dem Schlitten,
das Pferd selbst« sprang mit einem Saß auf die
andere Seite des Stranges und die Loeomoitve faßte
Den Schlitten, brach die Fehmecktange gleich hinter
dem Pferde ab und zertrümmerte den zum Glück
leicht gebauten Schlitten. Als der Zug zum Sieben
gebracht wurde, erwies es sich, daß der Bauer, wahr-
scheinlich aus Furcht, feiner Nachlässigkeit-wegen zurVerantwortung gezogen; zu werden, sieh in die Büfche
geschlagen hattwvas nach der anderen Seite vor Schrkck
das Pferd . gethan hatte. Nur die Splitier des
Schlittens zeugten von dem glücklich vermiedenen

Ung1ücksfall, dessen Herbeiführung einzig und allein
dem Betreffenden zur Last hätte gelegt werden können.

Für die Darbenden in Frefentbal find
bei Frau Director Ripke und Frau Dr. Mattiefen
des Weiteren an abgelegten Kleidern eingegan-
gen: je 1 Packen von 6 Ungenanntem 1 Paletot
von· sind. H» 2 Packen von Hm. G» je I Packen
von HrnEFärber VII-on FrauDM., von B. v. M»
von B. «, von v. . von . von J. S. und
K. —- zusammen 17 Packen und «mit dem Fküheren
27 Packem —- Besten Dank den freundlichen Gebexsnl

Für die Nothleidenden in Freien-ssss ssssssx sxs dieses« eisiis essen.gangem u er da e see »von
U. Z Rbl., von R. 1 Rbl., von B. R. 3 Abt. —-

zusammen 22 Rbl und mit dem Früberen 119
Rbl. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpi. Z.«
-.-—-.·,-==».———-——.—.—.—.—1

Hirn-liebe bkiachrichtein
Universitäts-Kirche. -

Letzter Sonntag im Kirchenjahrr. Hauptgottess
die-Inst, Beichte Egid Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

rediger: Hoerschelmanrn
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. the-oh Wittrock

f NächsteåtåSoncitagrwls am I. Advent Abendmahlz-
eier· die eichte Sonnabend um 6 Uhr.«

Meldungeii am Freitag von 4—-5 Uhr im
Pastorah

St. Johannis-Kirche.
Am M. Sonntage nach Trinitaiisx Haupt-

gottesdienst um 10 Uhr.
Collecte für die PredigewWittwen und Waisen

Livlandå
Predigen Oberpastor vie. S ch w a r Z.12874 Uhr Kindergottesdienix

Predigew Pastor diaa S eh. w a r s.
St. Marien-Kirch e.

Am 24. Sonntagenach Trinitatis (Kirchen-
jfaHreSschIUFJEJEstnifcher Gottesdienst mit Abendmahlb
eier um r.

St. Petri-Kirche.
Est

Am 23. Sonntage nach Trinitatis : Todteufest
nischer Gottesdienst um 10 Uhr.

S eh a eh.
Correspondenz-Partieii.

(Gestern telegråpbifch aus Helsiäizgforo eingegangen)
l. panifche artie

HgsiessgeZ. e —-

.

ll. Englisches Spiel.

t'

j
.

.
glsiiiäfog es Dort-at.

EndieikliLsr
«

« Fu. Elfriede Ripke, ·!- im 68. Jahre am A.
November zu RevaL

Natalie Annasv. R e n ne n k a m p f f,-1- im 78.
Jahre am U. November im Marien-Gift zu Revai.

Hans Neu land, i— IS. November zu Riga.-

szeötsirau Augufte Vierte, j- 19. November zu
· ngen.

« Fiel. Sophie Henriette van O v e r ! l i e f« t -

B rSo u to eBr, i· Nfotidemszr Z: hSt Pelz-III.eorg ran , m . are ain . o-
vember zu Maa-

Wilhelm K raus e, f im 74. Jahre am is.
November zu Rigm

Frau Katharina Ellfabeth UiierHmül lese, geb.grausamer, -l--im 92 Jahre am U. November zu
eva . . s
Frau GenerallieutenautssWittwe Marie v. Mey er,

åelnsttbjargxseiilse v. Drief en, f. N. November zu
at: . o e e o. .

Geheimrath Dr. meet James Schmidh i· im
sit. Jahre am Ist. Näizpemlieir zuhStffPeStieJburkF fBaronghamil ar ies ng o - ee ,

N. November zu Suchum-Kaleh.

Tecegtqphisser gontsbetiQc
St. Peeeevonrszee Worte, 22. November 1891.

« ILMELEVUVILLesse-s ·«- se i« »Es« en. Igzsgg
« - T - -EIN« ,, f. Ioo Im. . · see-to 40,3o 40,42

gallbdäsmveeiaie neuer Prägung. .

. Ist) v,25
, Fonds: ·me«d «Sl·eti·e1t«-C«urse. «

Zjsmicbtlleie 1. Im. . . . . . . . los-J« «
Si« knien-«. 103
CI Gold-eine (1s83). .

.
.

. « .
. easy,

IX » (1s84). . . . . . . . Ist) Kauf.

I Orient-Anleihe Geiz. « . . . . YFl1»s-,Fåsiu«f.
I« IX« PeämiwAuleive(i8e-i) «. «. «. 240

« Kauf.II· » « USE) - .
. . DIE»- ZEIT-Fräniszikesusnleive de: Staatens. . . . -. Wässer-Uns)II. -i?k-«.kå’k"«?"k«. : : J : : ::

-

Zx RktYuanuibXiaixvök · « « « « « YZYJ Ka fist.- .-.....«1 u.JZJGegeaFBodeueredwPfandvr. Es»- IN.s- ei. Verein. Sinkt-Optik( . . . . wes-J neu!
II gäcäksesbwgåcåeerdschbtlifd r.(43«-«jithr.). Kauf.
Iäien der Wo sausen-»Juki« . . I« . J 750 Kauf.

« «? Hätt-Ei: russischen Eisenbahn-Sei« —-

« » b gbBologojee ,, . . 6174
· Tendenz der Foudobörfee st il l.

Be: iiner B« se , C. Der. Nvv.(22.)1891,
1ü0sibl.pe-C(Q. . . . . .

« t9911imi.5o2l3f.too Rot. re. u . . .
. . . . 198 Rast. sc) Pf.100 Nil. It. Meist· näågdereinzslioftrecetiis . 197 Ruf. 75 Pf.

Für die Reaction verantwortlich:Uscsfftlblfltn Frau E.Mattieien.

Haupt«

Dorpat
22

zu Gegenständen der bedenklichsten Discussionen
macht. Diese Vorgänge legen dem leitenden Staats-
manne und seinen Collegen in der Regierung poli-
tische Pflichten aus, welche nicht nach Maßgabe von
«Rechtsgutachten« erfüllt werden können. Hierauf
u. A. bezog sich unsere Bemerkung zu der Rede des
Reichskanzlers vom Freitag: er habe Manches ver-
schwiegen, was zu einer vollständigen Schilderung
der politischen Lage gehören würde.,«

Die Blätter bemerken neuerdings: »Die Pre-
digten, die Kaiser Wilhelm an Bord der
,,Hohenzollern« verlesen und die seht vom Feld-
propst Ri chter herausgegeben werden, find selbst-
verständlich n i ehtvom Kaiser verfaßt. St. Majeftät
hat sich immer auf das Verlesen von Predigten be-
schränkt. Verfaßt sind sie eben vom Feldnropst
Richter, welcher mit ihnen für den Gottesdienst an
Bord der Kriegss und Handelsfehiffe Fürsorge treffen
wollt« «

Die jüngsten Verhandlungen im iesierretchifchen
Abgeirdueteuhause haben bezüglich der gegenseitigen
Stellung der Fraettonen und über das Verhältnis
derselben zur Regierung in mehrfacher Hinsicht Zwei-
fel und Untlarheit entstehen lassen. Es ist daher
von Bedeutung, daß der Polen-Einl- versucht,
seine eigene Haltung genauer zu präcistrem Der
Obmanndes Polen-sinds, Jawors ki, hat unter
lauter Zustimmung der Versammlung die Erklärung
abgegeben, daß der. Polen-Sind an der zu Beginn
der Parlaments-Ses-sion eingenommenen Politik
der freien Hand fesihalte; Idaß jedoch, im Falle
die hierzu in erster Linie berufene Regierung die
Schaffung einer festen Majorität veranlassen sollte,
der Sind, bei der derzeitigen Zusaenmenseßung des
Abgeordnetenhauses seine Mitwirkung nur, einem
gleichzeitigen Zufammengehen mit dem Club der
Conservativen und der vereinigten deutschen
Linken —- unter der Voraussetzung der Ver-int-
sichtigung der nationalen Traditionen und der auto-
nomen Grundsätze· des PolensClubs —- leihen werde.

Jn Frattfkreith haben mehrere D e p u t i rt e
beschlossen, eine allgemeine Versammlung· der repa-
blikanischen Deputirten zu berufen, umsüber den zu
befolgenden Weg zu b"erathen, um die Regierung zu
bestimmen, ihr Verhalten gegenüber der gegenwärti-
gen Haltung des Cleru s und der in Folge
der Affaire des Erzbischoss Gouihe - Soulard durch
die Bisehöfe organisirten Agitation zu präeisireen -.-—

Erzbischof G outhe-Soutard traf amMon-
tag Abend wieder in Aix ein und wurde· von ei-
ner zahlreichen Menschenmenge mit lebhaften Hoch«
Rasen, aber auch mit den Rufen- »Es lebe die Re-
publik!« empfangen. Zuweilen wurden diese Rufe
durch Pfeifen unterbrochen. Die« Kundgebungen vor
dem erzbischöfliehen Palais dauerten mehrere Stun-
den lang fort. —- Jn L y o n, welches der Erz--
bischos auf der Rückceise passirttz fand ebenfalls eine
Reihe von Demonstratiorien statt, an denen der Erz-
bischof einen so activen Aniheil nahm, daß die Frage
erhoben wird, ob die Regierung diesem Treiben tu»-
hig zusehen wird. Als der Erzbischof sich zur Kirche
begab, um die Messe zu lesen, wurde er von zahl-
reichen Mitgliedern des Vereins der Lyoner xskathos
liken empfangen. Einer der Letzteren begrüßte- ihn
mit einer Aussprache, in welcher darauf hingewiesen
wurde, daß der Erzbischof, weil er die Sache des
Papftes unterstützt habe, vor die Gerichte gezogen
nnd verurtheilt worden sei. GouthuSoulard dankte
und erklärte, daß er nichts von demjenigen bedauere,
was er gethan habe, und daß die gegen ihn gerich-
teten Beleidigungen ihn nicht träsen. »Die 3000
Jus. Geldbuße«, fügte er hinzu, ,,werden mir den
Mund nicht schließen« —- Derartige Vorgänge be·-
weisen, daß die elerieale Strömung in Frankreich
Fortschritte macht.

Wie in London aus diplomattschen Kreisen ver-
lautet, wird Marguis DIrfferiin den durch den
Tod des EarlosLytion erledigten BotsehaftersPosten
in P a r i s übernehmen und Drummond Wolff,
bisher Gesandter in Butarest, zum Votschafter in
Rom ernannt werden.

Die, wie in Kürze gemeldet, in der italienischen
Kammer von den Deputirten B o v i o gestellte
Jnterpellation in der Kirchen-
Frage, welche von Ricotera mit dem stolzen
Wort: »Es giebt keine Römische Frage» beant-
wortet wurde — ist durch die Antwort des Grafen
K a ln o ! y auf eine Frage des nltramontanen.De-
legirten Zallinger hervorgerufen worden. Da die
Angelegenheit wohl noch vielfach erörtert werden
wird, empfiehlt es sich, die charakteristischen« Stellen
der Antwort des Grasen Kalnoly in der ossieiellen
Version mitzutheileru Diese Stellen lauten: »Bis
jetzt ist die praktische Lösung dieses Problems nicht
gefunden worden, und ich glaube nicht, daß die hohe
Delegation von mir erwarten wird, daß ieh mich in
eine Erörterung dieser schwierigen Frage einlassr.
Zwei PUUM möchte. ich aber doch hervorheben. Das
Eine ist, daß sieh die Regierung vollkommen be-
wußt ist der enormen Uebetzahl olis eerzszpes
völkernnuiin »aus-rein Abstande dsher bot«
Augen hält, daß die berechtigten Em-
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An 1 OgcssssllssdssclDie «

' Silvester armer gscauku Agentur der l Kutscher- Schule.
. H ·

. . .
.— - « · « . Um den Herren vom Lande, sowie den..I:s»e::::::»:..::3s«:."»r. Mk. esse. gute-gez;- ·

s«
«)

»«
.

«· . nd Fkaaznhomzx z M· is in der grundlichen Erlernung:
no seeooiiiaiso eizslizxhniktz siro usi- IIOk U» Pl· a a·

U
··

» d »

sei« r s in. us esse-kam vie— DE» Es! «« «.- sssss III« O - d.Stallpfl-:ge- als Retter«« + P p strasse Nr. 15 vie-Zwist der Real-
zxa, 3 lleiiaöpii est-o ·i·o.ua m. 12 «»h»1»»· im Hob« und Fahre:- -

TIACOZV DIE; UOJIFIUKZO ZYÅITK Um kkeulldliebeiizllsprueh im Illteks · ausbilden lassen zu können, habe ich mich
tislollässfbcfl ais-h name-un, genung— esse der Armen bittet dringend entfchlosseiy vom 15. November d. J.
iieiiiaiixuxsh iziiazieuhiiy iinsbniii Oe— qqk Vqkzizqq qqs fkzqsik an eine foqenaunte·jlcutseher-
irapy Cldykiex onlzkienuhixsh izsh 240 Vqkqiqz · G « t T t » Sehn;- Znd Hkjchtekks ·pya s« genas-»wes«- 232 pya 63 sssksssxkssssss s ll OF, kallspck -

» ·

e 1 g·u n g k n «

neu. iieuoiziuiin seuenaiso e60pa. « us»rsj - I) EIZI Mann, AusbildungsZeitFsMvtmt-psz zzepmw 7 MS» 1891 »· » ·

SOIIIOIIIO See: Flussss uiiil Laiiiltraiisport sllersiclieruiig Hei; sei-s;- Wäozzziiiiisxkzo zkzlizuislixgiizk’

.-. . »« «« « nerweiung ona .inc. o .

BEIDE-EITH- YVMOI UIUASMO vexssxohexsung gegen.Feuer. e) Ei» Mann, uusbiiduugszeitsMpuak
Cenpesisapiu P. B nur, nun-is.

G l F— l F) eigen) ä- Monat 25 RbL incl. Kost.
« » euera - ersann-i uug · er e um E·- ite werden «eder-z« 2. »...-...... s. ei. Nah-». i. F· s, Pause— Ins-pas »« ....3..«.»..:;?« « «

Si« Wohnung des Pastors P Fell, « — « F Von; Esgksk
Ritteisstrasse IX. Hollllsslllll Nr. I4. ·

«. Oh lese-ordnung:Jahresberiehhvoisstaiidss
" Ei« ggqgk ——————-———-—-———————-———i--—--— ---—-----——-—-—————-—————————————

. Bcttcllllclgclc’fo«
«

--·«·——:——————-——-———————
· · «wiefämmtl.·Spe-

, « n c«cial-Gummi-Ar-s » ««
L—- —

·

X- tikel für Herren u. Damen offer. Georg
O· l« sehr großer« Auswahl empfiehlt. Påeiicäujteiskkühs 12·’14-HEFT S» 72 såä KOM-

, K
Raube,Hamburg.Preiscour.geg.10Pfg.M.

— W· K «
e er- are en von up. an, z von i) op- an. ——————————————-—————————————i

««·-"·· l Promena den-ät:aßaenszr· 3· Friede-sit, ungcbljlc Zieh, gebL 12 Kop.
·s Ksps —s««———-—--—-—--——-«---——-:I k.g-.s.ss.seisskzks.gx.kxksekkx-g38«sx.:«.02k,is«« ·

Cretonnh eine große Partie, früher Gute« w.
g «!

.

«

T
J

6
»« «

10—14· jetzt 6 7 u· 8·Kop· . . o·tuter-sll»la·lidä,. Fkima Qualw lliornttoiik fah 70 ·

· · ·· K .
- « ta oua re e, reine o e e e «

«·

. . .

Kleider-Barthen« in hiibfchen Niustern aoiäwollxäo Sack«-Mike· doppeite rgirWe· II· ,301’ III; m; Je Z o d? rugszmzhäzh såtkäscheiiund de·k·1··;-9 K« , , ·

·«

,

·

se en prae e m«e ige kalt, ieBarchlzlilh ungeclitleichh 10 Kop. empfæhlt an Yeswow
Leb« Tasszhentachszh ; DR· 1 Um« Maäapohm w« 12 TM · einen kranken Mann und drei kleine

Basses-«, ges-sicht- 12 Kop. »-

Mkhg N» M, Das St. Petersburger Magazin KOCH« «« OIFHIWU ««

.

RVkbVsikchSUt 22 Ksps
-..........—...-.-.......-

· « «

Gkrosser Markt Nr. 8. bunt· dnygeqck Arbeit
Weiße große Piqug-Dkckeu, früher als Aukvvarteisin fur einige stunden

See, xetzt ieo l . » . »» ». . » « - . . , . « . »
. . . . .. i - · r. Matt-lesen, Wallgrabeii Nr. 4,Farbrge Praxis-Decken, fruher 400, . · . zwischen l und· 2 Uhr· ·
jetzt 200

··

· « s · s - «(

Pliifclz·-L·z··x·gkdecken, fruher 8 Rbl., Jetzt · · .9o . s ",——,..,....,..,.«·T....,....».....T"««««"«··«"«
Winter-Tricots, Wintewcsheviots zu — ·- ·

· "

Hemmzkxuziigku 120 Kop.
· · Gxnsz Konxgsstxsasse H: s

·

Szbzrjfch» Trspots 120 Ko» beehren sieh ergebenst anzusagen, dass sie von nun an nur gegen Baar verkaufen und berechnen daher bei
Winter-Blaue, Prima Qual. Thorm . · Jedem Einkauf

0 .a i- i 10 u i- nGroße Umlegetücher, früher s, 6 und i o 0 a! O
4 R» letzk 4- 3 IJUV L80 · « Wir erlauben uns noeh höflichst initziitheilem dass· sämmtliche Neuheiten izingetrotken sind, als :

Weis-er Seins-ig- srühst 10- Istzt mal. sehw. Seidetistotke Te ielie lfläutel i -

«

Cz Ko» · « « »
··

Zweimal
M»,,«p»«m »» » Ko» oouL schwx W·aller-Stocke Itselideelieu lsotuuden wootsoszttxoss Ist-cis(-

Cmz »» 9 Ko»
« Pelzbezugstoce in Wolle uiiil seiile Isettdeoliett Puletots uyd Jaqtteks «« Mk·

,

LeimTaschcuiiichw H. Dtz. 1 unt. . Tueliizklunelltzclievtots lseisedeelieu lflokgeuljletder LUUIZUUWJ THE»Zie-Kopftücher- frühe» 18- IF; U;K·-· selig-es» Buben v. 6s——-40 RbL Gukdineu lklouseu und lflatisiees »
«' E«"""s«««·

Fmuzs CMIUIIO 18 W» «
«« - helle stolke zii Braut— uuil schrie-lieben Dlölpelstoce ftkkomeuudetklsiielie etc.

-i3 Kop. . · « ·
·»

OR« z» Schärzen », K» seid. und weil. kamt-he, Aguelliiukz II!Former, lsoublestosse und
Franz. Satined früher 40, jetzt 20 Kps s s · no s In· · · ................................,«»....,....»··....«..

Diagough reiue·Woue, breite Waare- Um ims- Couksctionskseschäkt bedeutend vergrössert: zu können, säumt-II Mit· III Eljtlidtskstskclsstts ««

«« ««

END« 70i Istzt 45 M« Grunde, Leim, Lalkcnlcineu Hund«-litt, serv-extra, Cltaschentnchke ClIICIl IIcIIIg
Reinwollene Cachemire von 23 K. an.

·· · ·· ·
·· · ··

· · ·· · ·
»

· Muspjzkhsen
- - Zucker-einsei-f W«

———————-—— PerlholtueuToppoiihiu Leim, Ksps P« PTIUO süė ones-stili-
· · · Krrmfche WeintraubenP. l)·

, empfing; d. Franz-Js- NI·Fall!
. ii . sl ezkkzkxikxke se; si-

t l pe«""e""«sz""" «""« « "
«—

Dis obere Wohnung is: d» V T « e

·

«« «

Pcplerftraße l3 F U Musik-Eises. Izstkkxrxaxsxxk :«:.»»;»r."«.-..:«:
ist mit allen Wirthfchaftsbequemlichkeiten ESOPSZIIIIUI II« Ell-I, NOTI- WOEEIO SAÄSPOIIOICL « · s, k f ks . «

(Eiskeller, Wafchkücha Fsrockenboden 2c.) klpayssarh non-no: y s. Kaukasus-Ieise, I. III-ans, I. III-Ic-
gene star frecluen « e

«'

für 600 .Rbl. zu derweil-en.
»»

ausa- S- Ostens-natur«- n E.-l:es--I«iiep·I-- h· um, Amlämiischer Fabriken

Esiuze Faiuilxieuwoltratuvtsg ·· l JJAS kjaaälangshaas G St. Petershurg
709 IUUVTFI UND« F« «« ·

» . ·b d , "·
·

Moika 44, Eleke Newsky-Pkospect,zgxtkxkkgksssIszesggkkxxssgiex.sagst· II] s; JA qstqkgulkss Moskau Tags-ask» exikkgxzszkkkssxksxkgait «««

.

·

«
- .

· « ·« «
«— t ire aaren naeli allenRömer. Auch sind daselbst nioblirte «? . - J Anzahlung 6000 Rahel. Wegen näherer Izskæa «

.

Zimmer« m. Beheizung kurs nächste se— . Hmpzehlt sein» . · Auskunft· beliebe man sich an Herrn J. ggfztämåogss ksslsszzoskessYgitkhsgtszsk
inester zu haben.

-· · · · , · · ·· Lantzky m Narr-a zu wenden. nahm»
Eine warme, trockene u. elegante · . l e s · Pkelbcsllksuls qksiis um! Risiko.

O O sz««·««««"«-«::« «·««"sz« all: TILTTT Kologjzlwaakgn Dejjczsp
zu verschiedenen Preisen unter Krons-Banderole. der?ADISIZHTT åltkxende strht auf wesen, Weine etc. etc» willche die

Zu dabei! bei: A. Kasarluow J. seht-antun J.1Ilalow, II. · Njodsklsgc Eil-h« führt» besorgt Si«
bestehend auszö kleineren Zimmerm liskzzzkkjng und E« Heu-Öhr·

« « F Commisäolnweiw besten« Und billig«
mit oder ohne Möbel, paaseiid auch ——.-.—.-.-..—- aus erster Hand.
tiik Hei-re» siudikendsz ist kuk eines: ET Heerde » · » . · ., «» ».

mässigell Preis II! TOUIIIOUIOI Die bekannten wohlschmeekeiiden « bestehend aus 50 Kühen 13 Svtärken uund k so le·eh be e «d s · E « -

«
« TLHTTMPOMPO

z« HAIJZ (;»3,»;«,hk,»·z«,3m« HIIMJI llkiinsoheih Bessarabiselieii G Wy- sz VLZIFLYLDELII——»
DYELILXTE.E:I;——»—--»»» liaalcasiselieii - 2 · a k

( « « « ·

- 1 eiferner Geldfch k d 1 ·

- siUV Vokkäkhis Ü!
»Eli! Zimmer NÄTUUWEINE XIV »» IWZIZZNFE Fzjzh kpps (1»4-E22d.) fahre? kiiiszii z»k3«ZiZ- g— Zllssttsssms Vischds

sit Pension zu vermiethen Großer Markt AS?
F - do» vektketek DIE« C· Molk- NeumakkspSkks U— U« ZtsVExpeds

r. 4. Zu erfragen 2 Treppen hoch. . Firma X H -
—— —f— ------ .....-

. H V» J sqggkkqkikgf «T»»»Y,JU,»ZZEII»FZfFIEYIU»EUL IIEFIII
Islainjlienwohiiungen I. D ·Ch ·· E b h halten«, Oeldruckbildeä Vskjzbåzifgx ketesssharkek strittige III.

- i - ·
«

-

III-T- t— «« s-k- —-axggzxxzsrxxxxkisgxkxkkx e.kIi;:«:-k. «— se« -:;·....tss« «« «
-···« I —-—-»-sTONsschssss »Ist-«» Wsssssss ««ssssch)

as. Nah. as. rat-has.
- »..-.—-—-.--————————s--I Mlöllklske II«

H et DIOSOOWISOILS lwat z» erfragen Mariellhodohoi fur das ncrchstc Semester auf dem Lande
« · Fc A. o . StUHVC N!- Wsq zweiter Eingang. Emzuspehmeth Bkweis der.frühekellWirk-und Wohnung Rathhaus-Straße· 17 ist «a0k- ans« UMFEIT zUk Seite« Bedingungen nebst

ZI Grunde-spitzt s.-ii. 2,0oo,0o0. lllllmk Jllmlllcllwllhllllllg kåmxfääl«glt.niidei EZPIYFZFTZUTCTOBZZIG r B d » · ReserveeapitalR.-R.2,500,000. Und EM ejuzsluks Zimmer zu vermi- cember niederzulegen. «

«n j Agent für Dorpat und Umgegend XVI« «·-· StMUSkkCße U. —

wird fuder- sowie fadenweife o ort zu- Alex· I· o in Arm, «· neun» « K dolma en
Sestcllt "· TCMPSUUBC Nr« 44· l Grenze? Iglisiiid Pepler-str. IS.

g
.- . d 93 Novembo e

·
« — «

«-«-.-—--«-————-.-M.sp-—.——-————;..·—-«« ......-·-———·—»»·sz·sp»———sz———»—sz"-————·:—-— -
DIE« III» VUIIO VI« T· Uckkktlslt Elend-taki- paspsuiaeros Lepnrctis Uosnixilstesesseps l« a esti- -- Iqssossso Ussskpqg « z— 29 sagt» wol·
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Erscheint täglfch
ausgenommen Sonn- u. hohe Fefttage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Adern-s, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s Abt. S.

Mit Zustellnngp
in Don-pat- jährlich 7 Abt. S., halb«

jährlich 3 NbL 50 Kop» Viertel·
jährlich 2 Rb1., monatlich 80 Kop.

nach auswårtM jähklichs RbL 50 K»
balbj. 4 Rbl., vierteli. 2 NbL 25 K.

I s s q h at c d e t J us; k g k · bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnsekate entrichten 6 Kop- 620 Pfg.) für die Korpuszei1e.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Alsouneuceats schließen: in Doch« mit den( letzten Mpnatstagu Yauswårts mit dem Schlgtsztaxge n» Jahres-Qu.attale: 31.Mäkz,30..Ju;J1i,30.s;Zeptember, 3.1.·De«cemhkk.

Abonnements and Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewixy
AnnonceiisBureayz in F e l l i n: E. J« Karonks Buchhq in W err o: Fu Vielrosels
Buchhz in W alt: M. Nudolffs Buchhz in R e v al- Buchh. v. Kluge s: Ströhah

Inhalt.
NothstandssComitä
Jus-wo. D o rp a r: Vom Justizministers Lande-grun-

naßen Wege-Bezirke. R evale Pasioren-Proceß. W e sen«
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Ein Centrah Comitö zu r Volksver-

p f l e g u n g.
Die von den Blättern angekündigte Errichtung

eines CeniralsComitös sur die Verpflegung der Noth-
leidenden ist nunmehr zur Thaisache geworden. Zum
Präsidenten des Comiiås ist Sr. Rats. Holz. der
Großsürst Thronsolger mittelst eines Mer-
höchsterr Nescriptes ernannt worden, das« nach dem
»Reg·-Aiiz.« folgenden Wortlaut hat:

»Kaisertiche Hoheit l« Die Viißernte anGrtreide
hat in diesem Jahre die Bevöikerung mehrerer Gou-
vernements deö Reichs in eine schwierige Lage hin-
sichtlich der Verpflegungsmittel vers-It. Das Unglück
hat nicht nur denjenigen Theil der ackerbautreibenden
Bevölkerung, welcher aus Grund der bestehenden Ge-
setzesverordrrksrxgerr durch eine Uutersiützurrg hinsichtlich
der Vxrpftsgurrg sichergestellt ist, sondern auch eine
bedeutende Zahl von Personen betroffen, welche nicht
zu örtlichen Laudgemeinden gehören.

Die Gewährung von ausreichenden Mitteln zur
Etnirhrung dieser Personen sowie die Bewahruug
überhaupt oller in Folge der Mtßernte Nothleidenden
vor schweren Verlusten muß sür die Regierung ein
Gegenstand der Fürsorge von hervorragendster Wilh-
tigkeit sein. Mit herzlich« Theilnahme die zahl-
reichen Bethätsgsungen der Unterstühurrg der Darberrs
den seitens der Gesellschast verfolgend, eraehte Jch
es sür seligen-riß, den großmtiihigen Ausirengrrngen
der private« Wohlthätigkeit, tvelche auf dem heiligen
Boden des christlichen Biitgesühls ruht, eine der Be-
deutung der Sache entsprechende Dlrective und die
erforderliche Einheitlichteit im Vorgehen zu sichern.
Von diesen Gesichtspunkten aus habe Jch ein be-

sonderes Comits zur Unterstühung der Nothleidenden
in den Mißernte-Gouvernements" niedergesetzt und
Gar. Kreis. Hoheit zum Voisitzenderr dieses Comiiös
ernannt. - ·

Jndem Jch den Segen Gottes auf die Ihnen
bevorstehende That des Dienstes für die Allgemeirp
heit herabrufy habe Jch das Vertrauen, daß Sie
aus den Sie befeelenden Gefühlen heiße: Liebe zum
Nächsten und zur Heimath die Kräfte schövfen werden
zur Vollbringung des WerkesX

Das vom U. d. Wiss, datirte Original ist· von
St. Mai. dem Kaiser Allerhöehsteigenhändig unter-
zeichnet: »Ihr Sie herzlich liebender A l e xau d e r.«

Ueber die Errichtung des Comitås
bringt der ,,Reg.-Anz.« folgende Miitheilungx

»Auf den Allerhöchften Befehl Er. Mai. des
Kaisers ist unter dem Präsidiuni St. Kais. Holz des
Großsürsten Thronfolgers ein besonderes Comltå zur
Unterstützung der Nothleidenden in den von der Miß-
ernte betroffenen Gebieten niedergefeßt worden. Das
Comitö hat die Bestimmung, der privaten Wohlthä-
tigkeit zu Gunsten dieser Gebiete eine— entsprechende
Leitung und die erforderliche Einheitlichkeit im Vor«
gehen zu sichern. - i

Glieder dieses Somit-is zu sein ist unterm 18.
November Olllergnädigst befohlen worden: dein Gene-
raladjutanten v.Ka ufm ann, dem Wirst. Geheim-
rath P o b e d o n o ffzew, dem Staatssecretär
O str o w s! i, dem Staatsseeretär D urn o u) o, dem
Genereladjutanten Grafen W o r o n z o w - D as eh «

tote, dem Hofcneister Grafen Stroga now« und
dem Geheimrath v. Plehwh wobei dem Lsgtges
nannten die Leitung der Geschäftsführung des Gomi-
tös übertragen wird. Zu den Berathuirgen des
Cotnitås und« ebenso zur Ausführung von Auftrag-n
werden vom Erlaurhten Präsidenten Personen hinzu«
gezogen, welche durch ihre Kenntnisse und ihre Er«
fahrung dem Werke der Unterstütziing der Nothleis
denden Nnhen bringen können.

Dem besonderen Eomitei sind folgende Hinweise
Olllerhöchst ertheilt worden : l) das Coiniis nimmt
in seiner Fürsorge für die Vermehrung der Mittel
der privaten Wohlthätigkeit zum Bestendet Mißerntes
Gebiete zu diesem Zrvecke Gaben an und verwendet
sie ihrer Bestimmung gemäß hauptsächlich unter Mit-

wirkung de? an Ort und Stelle zu diesem Zweck
bestehenden Institute. Von diesem Gesichispunet aus
werden zim Comirs alle Daten über diese Jnstituie
conccntririz 2J das Comitö wacht über der regelrech-
ten Verzwendung der Gaben und ergreift Maßnah-
men, die private Wohlthätigkeit mit den Anord-
uungenz der örtlichen Behörden und Institute, wel-
chen dzize Volksverpflegung und die allgemeine Für«sorge übertragen ist, in Uebereinstimmung zu dringen«

Dorpah its. November. Der Justizmiirister
N. A. Manassekn ist, dem »Rish. Wesen« zu-
folge, atn Freitag in Riga eingetroffen.

— Das Abgeichen für 30sährigerr untadelhaften
Dienst ist, den: ,,Reg.-Airz.« zufolge, dem Docenten
der Pharmaeie am Doipatsr Veterirkär-Jnstitut,
Staaisrnth Julius K l e v er , Allergnädigst verliehen
worden;

—- Jn der »Dünn-Z « lesen wir: Vom Leh-
rereosllegium des Landesgymnasiurns
zu Birken ruh erhalten wir folgende Zuschrifh
zu der wir nur beniezkeiy daß unsere Darstellung der
Lehrerentlassurigsfragq soweit wir dieselbe berührt
haben, Tdem ,,rvahren SachverhaM wohl entspricht.
Die Zuschrift lautet: »Die »Dün«s.-Z.« reproducirt
in ihrer Nr. 264 einen Artikel des ,Rish. Westn.«,
betreffend die Aufhebung des Landesgymnasiums zu
Birkenrnh, und begleitet denselben mit einer Schluß-
bemerkung. Ohne in eine Erörterung der beregten An«
gelegenheih die, weil noch nicht zum Abschluß gekom-
men, überhaupt nicht in die Okffentlichkeit gehört,
eintreten zu wollen, sieht sich das unterzeiehnete Col-
legium szzu der Erklärung veranlaßt, daß die Darstel-
lung beider Blätter. dem rvahren Sachverhalt nicht
entspricht, und daß eine Scheidung in ,,Landesein-
gebotene« nnd Auswärtige an diesem Gymnasium
niemals. stattgefunden hat. Das Biiienrirher Leh-
rercolleginm.« ·

— Das Ministerium der Wegecommunieationen
platzt, rgrrie der »Ørashd." erfährt, eine Neuga-
nisation seinerBezirks-Eintheilung,
da die jetzt bestehende noch aus den Zeiten
des Höhepunetes der Chausseebauten stammt und so«
mit der seitdem großartig fortgeschrittenen Entwicke-
lnug des Eisenbahnnetzes gar nicht mehr entspricht,

d. h» ihre Bedeutung eigentlich verloren hat. Der
neuen Eintheilung soll das WasserbassimSystem zu
Grunde gelegt werden, da ja von demselben verschie-
dene industrirlle und handelswirthschaftliche Lebens«
bedingungen abhängen. « . »· -

Jn Nev al wurde, wie die Revaler Blätter be«
ruhten, am Freitag vor der CrimtnaliAbtheilung des
Bezirksgerichts ein Proceß gegen d en Propst
Carl Malen verhandelt. Angetlagt war Propst
Malen auf Grundlage des Art. 1576 des Criminals
Codex, wegen Vollziehung einer Misehehe vor der
Einseguung durch einen orthodoxen Priester. Propst
Malm wurde zu Amtssuspension ans 4 Monate
verurtheilt. -

Jm Wesenbergschen Kreise sind, wie
der »Wesb. Anz.« berichtet, einige Dorssehul eh-
r er in eine recht prcräre Lage» gerathen, indem die
Gemeindeverwaltungen den Lehren: die Gage seit
Jahr und Tag nicht ausgezahlt haben. Von der
dringendsten Noth getrieben, haben sich daher einige
Lehrer veranlaßt gesehen, die Vermittelung des Frie-
densrichters anzugehen und um zwangsweise Bet-
treibung ihres so lange vorenthalten-en Gehalts ge«
beten. Wie das gen. Blatt erfährt, sind denn auch
die Beilreibungslisten bereits an den gehörigen Ort
abgefertigt worden. »

St. Peter.sbrrrg, As. November, Arn St.
d. Mts. hatte, wie wir dem ·Reg.-Anz.«s errtnehs
men, eine Depntation der Stadt St.
P e t e r s b u r g, bestehend ans dem Stadthaupy
Gehetmrath W. J. L«i eh a ts ch e w und den Stadt-
verordneterr Wirst. Staatsrath F, K. San -Galli
und dem erblichen Ehrenbürger A. M. J g n at-
j e w, das Glück, im AnitschkowsPalais J h r e n
Kais. Majestäten den Glückwunsch
der Residenz zu der am. As. v. Mta stattgehabten
SilberhochzeitssFeier idarbrlngen zu
dürfen. Das Stadthanpt überreichte mit einer An·
sprache zwei silberne, in altrussischem Stil. gearbeik
trete Bereits. Sie. Majestät geruhte die Darbringungs
dankend""anzunehnren. Sen« Majesiät "g"edach"ie« dabei
desserydaß vor 25 Jahren St. Petersburg als erste
russische Stadt Jhre Majestcit bei der Ankunft arti
dem Auslande begrüßt hatte, fragte leutselig jeden
Delegirtem Hob er schon lange in der Residenz lebe

Drittelton.
Von! Sklavenhandel in Meile. »

Ueber den Sklavenhandel in DeuischsAfrika hat
der Stationsvorsteher in Tal-out, Lieuienaiit Sig.l,
unter dem 31. August d. J. an den Gouverneur v.
Soden einen eingehenden Bericht erstattet, dem wir
nach dem »Deutsch. ColonialblatM Folgendes ent-
nehmen:

Die sämmtlichen Araber und Wangwanery sowie die
sämmtlichen WaniamwezisSultane und deren Leute s—-

kurz, jeder »Freie« im llnfamwezisGebiet ist Sklaven-
händler oder dient direct oder indireet als Agent für
den Sklavenhandeb Ta bora speciill, mit all« den
zahlreichen zerstreut liegenden Araberi und Wangen»
iterskemben und Oäusern und die sämmtlichen Ort-
schaften des Sultans von Unjanjemba bilden den
Eentrallagers und Sammelplah nicht nur für den
Elfenbeinhandeh sondern ganz besonders für den Skla-
venhandel. — Die geschlossenen, festungiartigen Tem-
ben find die Gefängnissy die Wangtvaney die alten
Sklaven und deren Weiber find die lterkermeister
und werden von den Sklavenhändlern gut bezahlt,
haben Getotnnantheil oder« ersihtvindeln sieh solchen
und genießen nebenbei das ausschrveifendsttz Unmate-
lifehste Leben. ·

Die Empfänglichkeit des Negers für die Unme-
ralität bringt es mit sieh, daß die frisch eingebrach-
ten Sklaven und hauptsächlich Sklavinnen gar bald
selbst Oefchmack an den in solchen Temben sieh ab«
spielenden Orgien gewinnen; es bedarf nur ganz kur-
zer Zeit, um einen großen Theil derselben so
weit präparirt zii haben, daė sie zum Transporte an
der Küsiesähig sind —- das ist, daß sie, ohne an
Ketten gelegt zu werden, unter dein Titel »Träger,
HanshaltssilaveM re. willig ·naeh der Küste gehen,
und dies um so eher, als sie» ja die Sklavensehaft
bisher nur von der rofigften Seiteher kennen gelernt
haben. Das ist für die Sklaven viel verlockendey
IIS its«- Wslmäßige Lohnarbeit und Selbstversori
gung im Dienste des Entoz-stets. — Dazu kommen
noch die von den Arabern und deren Leuten den
skumpfsinnigen Sklaven aufgetischten« Sehaudermärchen
über Europäer und deren Regierung, und dies Alles
zusammen bewirkt, daß der größte Theil der Sklaven
garnicht vom Europlier befreit sein will, sondern es
vielmehr vorzieht, felbsk das ganze Getriebe und Ver«
fahren der Sklavenhändler zu verdecken.

Bei der ungeheuren Ausdehnung des Sklaven·

handels, bei der Raffinirtheih Verschlagenheit und
Verwegenheit, mit welcher die Sklavenhändlör zu
erke gehen, kann ich mich hier leider vorläufig nur
auf ein Erschweren und vorsiehtigcs Beobachteii des
Sklavenhandeis beschränken. Viele zu plump ange-
legte Fälle, in welchen ich einschreiten umßie, um
nicht blind oder schwach zu erscheinen, ergaben mir
nur zu deutlich den Beweis, daß mit dem Hängen
einzelner Sklavenhändler absolut der Sache nicht ab·-
geholsen, sondern-daß vielmehr dadurch eine derar-
tige allgemeine Erbitterung eintreten würde, daß die
Besetzung der wichtigsten Pläne im Innern nur
durch schwere, kostspielige Kämpfe möglich fein würde.
Wollte man die hiesigen Sklavenhändler alle hängen,
es würden in ganz Tabora keine Menschen am Le-
ben bleiben. So lange Mal-er, Wangwaner und
von ArabereultursVerdorbenheit Beeührie Negerham
del treiben und im Lande Haushaltssklaveir und
Vielweiberei geduldet werden müssen der Verhält-
nisse wegen, so lange wird der Skiavenhandel be·-
stehen. »»

Wenn die Araber in ihrer Beschwerde gegen
EminiPasrha fragen, ob denn kein Plah für sie im
Lande mehr sein solle, so stellen sie diese Frage nur,
weil sie deutlich fühlen, daß es ein Ding« der Un«
mdgliehkåit für sie ist, fich den Gesetzen der Eury-
päeiz was die Sklaven-Frage anbelangt, izu fügen.
Es liegt darin eine Art versteckter Anfragq ob die
Regierung nicht eventuell ein Auge zugudrücken geneigt
wäre. Wenn nicht, dann kommt es in Wanjema
zum Verzweislungskampfez dort hoffen die Arabe-
den Europäern gewachsen zu sein.

Von Tabora werden die Sklaven in das Hin-
tetland von Pangani bis Dar-es-Salaam, besonders
in das Hinterland von Saadani und Bagamgyo in
der Landsrhaft Usegua und Nguru gebracht, um von
dort einzeln von den Wangwanern in die nicht be«-
sehten kleinen Küstenpiätze geführt und von da wei-
ter heimlirh verfehifft zu werden. Jst der Sklave
an seinen Bestimmungsort gelangt, dann erst wird
er von dem Araber in Empfang genommen; so
lange hält sieh heute der besihende Araber vom Ge-
schäfte und dessen Manipulation fern.

Leider sind die handelsbeslisserren Waniamwezis
die Hauptlieferanten geworden, seit es den Arabern
nicht mehr geheuer erscheint, selbst im deutschen
Schusgebiete Skiavenjagden zu veranstaltem Die
Waniamwezisitriege waren eigentlich nichts Anderes
als Sklaven-Nessus der Eingeborenen im eigenen

Lande; wenn durch die Besetzung des Landes Kriege
nicht mehr möglich, dann werden die Sultane ihre
eigenen Unterthanen und selbst die eigenen Kinder
verkaufen; dirs ift mir aus zwei Fällen, über die
ich hier verhandelt, bereits klar geworden. Durch
ein deizeitiges Einschreiten gegen den Sklavenhandel
würde indeß die Besetzung der Statt-Irren im Jn-
nern sehr in Frage gestellt werden und könnte nur
mit großen Opfern und harten Kämpsenerzielt wer-
den. Es ist daher von den einzelnen Expeditionen
jeder Gewaliact zu vermeiden, bis die Besetzung
der Plätze endgiltig erfolgt, also gleichsam der Auf-
marsch vollendet ist. Dann erst ist Aussicht auf
Erfolg vorhanden.

Der kaiserliche Gouverneur bemerkt hierzu Fol-
gendes : »Der Beriehtüber den Sklavenhandel entfpricht
im Allgemeinen dem, was jeder Eingeweihte über
denselben weiß. Die Hauptschwierigkeih die Skla-
ven zu befreien, besteht darin, daß diese nicht befreit
sein wollen, da der Schwarze sieh als Sklave bei
seines Gleichen immer noch zehn mal wohler fühlt,
denn als freier Arbeiter bei Weißen; dort wird we-
nig gestraft, wenn auch dann vielleicht inbarbarii
scher Weise; vom. Europäer wird viel verlangt, und
das Oetreiby Geschimpfm Gepnsfe nimmt kein Ende.
Auch ich bin moralisch überzeugt, daß unter den zur
Küste kommenden Karawanen eine große Anzahl
Träger Slaven sind; man kann aber nicht mehr
thun, als denselben erklären, daß sie frei seien und,
unter unserem Schuhe stehend, nichts von ihrem
früheren Herrn zu fürchten, vielmehr das Recht hät-
ten, hinzugehen, wohin sie wollen —- wenn sie von
diesem Rechte nun sehleebterdings keinen Gebrauch
machen wollen, vielmehr ausdrücklich darauf behar-
ren, daß sie gar keine Sklaven seien und keiner Be-
freiung bedürften —- wah ist dagegen zu machen?
Jhre Befreiung würde für sie den Anfang der Skla-
verei bedeuten, —- Eine Aenderung der in dem Be-
richte gefchildertenZusiünde kann nicht im Handums
drehen durch vereinzelte Gewaltmaßregeln und durch
Entsendunghierauf berechneter Expeditionem sondern
nur durch« allmälige Verbreitung des Christenthums
sowie europäischer Cultur und Gesittung im Laufe
der Jahrzehnte herbeigeführt werden.

Mannigfaltigk-
Jn de: Vuvgeeixksmmiisipks dke Deutsche«

Reichstages wurde am Mittwoch die Beraihung des

Exiraordinariums des Etats des Reichsamts des
Innern fortgesctzt Zur wissenschaftlichen Erfor-
schung und Aufdeckung des Röniischen
Grenzw alles (Limes) werden, wie s. Z. bereits
niitgetheilh 200,000 Mk» »für dieses Jahr als erste
Rate 40,000 Mk. gefordert» Trotz Bifürwortung
der Position durch den Staatssecretär v. Boetticher
wurde die Forderung aus Rücksicht auf die derzeitige
finanzielle Lage des Reiches mit 13 gegen 8 Stim-
men abgelehnt.

«—- Ans Zanzib ar wird« dem ,,Berl. TgbM
unterm S. Nov. (25. Oel) geschrieben: »Mit dem
letzten Danipfer ist hier eine junge deutsche Dame,
Dlline Baronesse v. Vi etinghof -Scheel, an-
gekommen. Es heißt, dieselbe beabsichtige, sich einem
Zuge ins Innere anzuschließen.

—- Als Mittel gegen Jnfluenza wird
neuerdings auch das C r e o l i n- P e ar s o n genannt.
Dr. Leo R aben er, Leiter eines Hospiials in Ro-
man (Rumänien), der in dieser Richtung ausgedehnte
Vetsuche bei nahezu 200 Kranken angestellt hat,
schreibt (in der »Jntern. Hin. Rundschau«), er müsse
mit freudiger Genngthuung das Creolin als die
sicherste Panacöe zur Beseitigung sämmtliche-r krank-
hafter Shmptome dieser so überaus lästigen und
unter Umständen hdchst gefahrdrohenden Krankheit
ukkmskxgzWir besitzen in dem Creolin ein sehr werth-
volles Mittel, das geradezu eine vernichtende Wir-

kung auf sämmtliche Formen (die katarrhaltichtz ga-
strische und nerrssse) der Jnsluenza ausübt. Wir ver-
mögen« mit der Vernichtung der JnfluenzcuMtkroben
die Krankheit in allen Phasen ihrer Entwickelung in
kurzer Zeit. radikal zu beherrschen. «—- Hoffentlich
folgt kein Dementie dieser tröstlichen Meldung!
»k- Ein Wittwensitz dercsxdkaiserin

Eugenia Die Herzogin von Aosta, die Tochter
des verstorbenen Prinzen Jerome Napoleom hatfür
ihreMuhmyciExKaiserin Eugenie, welche in Frank-
reich keinen Grundbesitz haben darf, etliche Hektaren
Land, gerade genug für Villa und Gärtchen, für
80,000 Ins. auf dem Cap Martin, wo die Herr-
scherin schon vorigen Winter weilte, g-.kanft. Dieses
Cap springt wie Monte Carlo weit ins Meer hinaus.
Von seinem höchsten Puncte sieht man bei schöiiem
Wetter die Berge von Corsika; es liegt so recht
zwischen Frankreich und Jtalien und gehörte früher
zu Monaco.

—- Wunderbare Verschwendung in
d er Sch b p fun g. Mr. Prudbomme zeig! seinem
Sohne die Schildkköten im zoologische« Garten:
»Sieh« mein Kind, wie sich die Natur oft dürft!
gesällt, ungleich ihre Gaben zu vertheilem Da ist
z. B. die Schildkiötg wetche an ihrem Leibe jenen
Stoff besitzt, aus dem man die besten Kamme an-
fertigt, und die doch davon keinen Gebrauch machen
kann, weil sie nicht ein einziges Haar hat»

M. 269. Montag, den 25. November (7. December) 1891.
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und wie lange er zum Bestande der Duma gehöre,
und geruhte schließlich das Siadthaupt nnd dessen
Begleiter zu beauftragen, den herzliehen Dank Ih-
rer Masestäten allen Vertretern der Stadt für ihren
Glückwunseh zu übermittelm

—-— Am Donnerstag, den A. d. M-ts., fand in
der MichaelsManege in Allerhbchster Gegenwart eine
K ir eh e n p a r a d e des Ssemeriowschen Leibgardesittei
gicnents und der l. Batterie St. Majestäi der Garbe-
ArttlleriwBrigade zu Pferde statt. -·- Am nämlichen
Tage besuchten Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin und Se. Kais Hob. der Großfürst Thron«
folger die Kasansche Kathedrale und kehrten sodann
nach Gatsehina zurück.

—- Der neu accredittrte sranzösisehe Botsshaster
Graf Montebello ist, wie die Blätter melden,
in St. Petecsburg eingetroffen.

— Der ,,Reg.-Anz." veröffentlicht nachstehende mi-
nifterielle Verfügung vom 22 d. Mtsu »Auf Grund
des Art. 155 des CensursStatuts hat der Minister
des Jnnern verfügtx den Abd r u ck v o n P ri-
vat-Aunoncen in der Zeitung »Rus-s-
kaja Shisn« zu sistiren.« —- Dem ge-
nannten Blatt wurde bekanntlich jüngst auch das
Recht des EinzelnucnmersVerkaufes entzogen.

-- Der »Rnss. Jnvai.« veröffentlicht eine Ver-
ordnung über die Formirung mehrerer
Festnngss nnd Sappeurstlbtheis
lungen » .

— Die Verhältnisse auf dem Lodzer M a n u «

fac tu rcMar kte liegen, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
in Uebereinstimmnng mit anderen Meinungen ge-
schrieben wird, zur Zeit sehr nngünstig: die schwies
rige Lage des Geldmarktes mehrere Bankerotte großer
Firmen in Moskau und St. Petersburg beginnen
auch auf den Stand der Lodzer Jndnstrie nieder-
drückend zu wirken. Aus dem Osten und Süden
des Reiches laufen die Bestellnngen recht spärlich
ein, und so fangen denn auch in Lodz die Bankerotte
an- Neben den großen Jeadricanten leiden aber
auch die kleinen Handwerker und Hausfleißarbeiter
empsindlich; viele derselben schließen ihre selbständi-
gen Werkstätten nnd treten ais einfache Arbeiter in
die Fabrikenx dadurch die weniger geschickten Arbeiter
verdrängend. Eine Menge von Arbeitern ist in Folge
dessen nicht besser daran als die Nothletdenden im dsts
lichen Russland; nur wenige Fabricantery wie etwa
die Besitzer »der Girardsschen Werke, fühlen sich
selbst kräftig genug, um für die nothleidenden Ar-
beiter einigermaßen Sorge zu tragen. —- Auch in
Moskau ist die Lage des ManufartursMarktes
keine günstige; die Wechselzahiungen laufen-so spär-
xich ein, daß z. B. das Comptoir des Haupt-Bör-
sennotars Derjagtn diteMenge derer, die mit Weih-
selprotestirungen kommen, zuweilen gar nicht fas-
sen kann. -

—- Der s. Z. smehrfach erwähnte Proeeß des
Redacteurs der ,,Nowosti«, O. Note-
wits eh gegen die St. PetersburgsTulaer Agrars
Bank (wegen angeblicher Verleumdung der Bank in
den ,,Nowosti«) ist, der ,,St. Bei. Z.« zufolge, am
is« d. Mts. in letzter Instanz vor dem Criminab
Cassationsdepartement des Dirigirenden Senats ver«
handelt worden. Der St. Petersburger Gerichtshof
hatte den Redacteur Sand. sur. O. Notowitsch in
zweiter Instanz freigesprochen. Der Vertreter der ge-
nannten AgranBank reichte im Dirigirendrn Senat
eine Cassationsklage gegen das Verdiet des Gerichts-
hoss ein. Der Dirigirende Senat bestimmte: das
Berdict des töierichtshofs wegen Uebertretung des Art.
585 des Criminalgesetzbuches zu casfiren und den
Proeeß nochmals dem Gerichtshof zur Verhandlung
zu überweisen. z— Ein anderer Proceß des
Hm. O. Notowitsch wurde am W. d. Mts im St.
Petersburger Gerichtshof verhandelt. Es handelte
snh wiederum um eine angebliche Verleumdung, de-
ren Opfer ein Beamter der Großen Rusfischen Eisen-
bahn-Gesellschast, Or. Moros, geworden war. Jn
Folge einer in den ,,Nowosti« erschienenen Ent-
hüllung mußte Dr. Moros nämlich aus seinem Dienst
in der genannten Gesellschaft treten und klagte nun
gegen den Redaeteur O. Notowitsch auf Verieums
dung, gleichzeitig eine Fordernngsklage für den Ver-
lust seiner Dienststelle in der Höhe von 7200 Rbl.
anstrengend. Nach einer glänzenden Rede des Rechts-
anwalts ·Cholewa, der die Sache Nototvitsclfs ver«
trat, wurde Letzterer vom Gerichtshof freigesprochen.

Jn Moskau hat das unter dem Präsidium
Ihrer this. Hob. der Großfürstin Jelissaweta Fro-
dorowna stehende Comitå zur Sammlung
von Spenden beschlossen, in Moskau 20,000
Aufrufe zu verbreiten und Talonsbücher drucken zu las-sen, von denen jeder Talon dem Spender von 20
Kote. ausgehändigt wird, ferner von den Gouverneus
ren der Gouvernements Nishui-Nowgorod, Kahn,
Ssaratow, Ssimbirsh Woronesh, Tambony Pensa,
Tula nnd Rjasan je 25 Transportsseugnisse zu er-
bitten und von den eingehenden Spenden 10 pCt.
zur Befriedigung der Gesuehe derjenigen Personen
auszuscheiden, die eine geordnete Verpflegnrrg der
Nothleidenden orgauisirt haben. Gleichzeitig wurde
beschlossen, einen Bazar und ein großes Depot zur
Annahme-von Materialien-Spenden unter Betheili-
gung von Damen zu organislrem Beim Comits
sind vom 9. bis zum IS. d. Mts Spenden im Be-
trage von 42462 RbL eingegangen.

Aus Wladiwostok ist der Leiter der Arbei-
ten anf der Us s u r i- Ba h n , JTSAIWI MICH-

am A. d. Mts. nach St· Petersburg abgereist, um
die Resultate der Voruntersuchungen auf der Strecke
von Chabarowia bis Grafstaja (347 Weist) vor-
zustelletn »

potitischrr Tage-deckst .

Den So. November U. December) 1891.

Je näher der Termtn der Veröffentlichung der
mittelsenroväifchen Handels-Verträge heranrückh
um so ausführlicher verbreiten fich die Wiener Jour-
nale über den Stand der betreffenden Verhandlungen
und deren demnächstige Consequenzenk Oas ,,Frem-
denblatt« resumtrt deren Verlauf in nachstehende:
Betrachtung: ,,Morgen, den I. December, fährt
sich der Tag, an welchem die Vertreter Oesterreich-
Ungarns und des Deutschen Reiches zufammentraiew
um jene großartige Action zu beginnen, welche be-
rufen ist, den handelspolitischen Zustand Mittel-Eu-
ropas auf längere Zeit zu stabilisiren und den
Schwankungen Einhalt zu thun, welche mit der Kün-
digung der englischen VertragssConveniioti vom Jahre
1874 begannen. Nach viermonatigen Verhandlungen
gelangte der Handelsvertrag zwischen Oesterreich-Un-
garu und Deutschland zum Abschluß, und hiermit
war zugleich die Basis gewonnen für weitere ge-
meinsame Verhandlungen über den Abschluß von
Verträgen mit Italien, der Schweiz, und in weite-
rer Folge mit Seel-ten und Rumäniern Nahezu drei
Monate, von Mitte Mai bis Mitte Arcgush wurden
die Verhandlungen mit der Schweiz fortgeführd
Diese mußten, da in einigen Puncten kein Einver-
ständniß erzielt wurde, abgebrochen werden, weil die
Verhandlungen mit Italien zu eröffnen waren. Auch
hier war einZeitaufwand von drei Monaten erforder-
lich. Die Verhandlungen mit der Schweiz sind in
kurzer Zeit wieder aufgenommen worden und schei-
nen nunmehr in günstiger Weise zu Ende geführt
zu werden. Wie wir erfahren, sollen noch im Laufe
dieser Woche die Handelsveriräge zwischen Oesters
reich-Ungarn, dem Deutschen Reiche, Italien und
der Schweiz unterzeichnet und zu Beginn der näch-
sten Woche die diesbezüglichen Gesetzesvorlagen den
Parlamenten unterbrettet werdens«

Jn Deutschland sucht die n at i oualliber ale
P a riet, welche in leßter Zeit manche Schlappe er-
litten hat, sich neu zu kräftigen. Zu diesem Bchuf
fand in voriger Woche in L übeck ein außerordent-
lich stark besuchter Partei -T ag statt Nach der
·Berl. Bbrf.-Z.« gedachte der als Hauptredner auf-
tretende Abg. Osann auch des Fürsten Bis marck
und erritete stürrutschen Beifall. Bei dem sich an-
schließenden Festmahl im Rathskeller wurde nach dem
Hoch auf den Kaiser ein solches auch dem Fürsten
B i s marck gewidmet und an den Letzteren folgen-
des Telegramm gesandt: ,,Der in Lübeck versammelte
Norddeutsche nationalliberale Partei-Tag bringt dem
Fürsten Btsmarck in dauernder, herziichster Verehrung
wärmsten Dank dar für sein auf die Gründung und
Festigung des Reichs gerichtetes Wirken-« - Dem Fest-
rnahl folgte noch ein lsommersz auch bei diesem wur-
den wiederholt Toaste auf den Fürsten Bismarck
ausgebrachr JsacksowHamburg sprach unter lebhaf-
tem Beifall den Wunsch aus, es möchte zu einem
modus vivendi zwischen Bismarck und dem Kaiser
kommen. — Jm Uebrigen betonten alle Redner aufs
nachdrücklichstq daß es Aufgabe der Partei sei, den
riationalen Gedanken zu pflegen, der internationalen
Socialdemotratie den Boden zu entziehen. Durch
rücksichisvolles .und wohiwollendes Auftreten dem Ar-
beiter gegenüber werde man die besten Erfolge erzie-
ten. Die Partei trete nicht für einen Stand ein
wie die SocialdemokratiH sie trete nicht nur füriden
Arbeiter ein, sie trete für jeden Stand ein, sie kämpfe
für das Wohl des ganzen Volkes. Bei allen Red-
nern kam der Wunsch zum Ausdruck, daß das Ver·
hältniß zu den nahestehenden Parteien sich besser ge-
stalten möge. .

Der Besuch des Fürsten Bismarck irrRaßes
burg zur Theilnahme am Lauenburgischen Kreis-
tage hat zu begeistert-zu Ovationen für ihn Anlaß
gegeben. Auf dem Markte warteten der Krieger-
uud MilitäwVerein mit Fahnen und Musik; ferner
hatten sich die Schüler des Gymnasiums urit ihre!
Fahne, auf welcher die Jnschrtft prangtei »Es lebe
der Kaiser und sein großer Kanzler«, das Seminar
und die Bürgerschule rings um das Kaiser-Denkmal
aufgestellt. Das Mllitär betheiltgte sich an dem
Empfange nicht. Militiirs und Krieger-Verein,
Seminaristen und Gymnasiasten wurden der Reihe
nach begrüßt, Mancher mit einer Ansprache geehrt,
manchem Kleinen die Backen getätfchelt Die Jugend
schwamm in Enthusiasmus. Auch die oersammelien
Väter der Stadt wurden im Rathhause begrüßt. Nath-
dem alsdann die Wahl im KreistagOGebätide abge-
macht war, machte der Fürst eine Visitentour durch
die Stadt, wobei es ihm darauf ankam, alle mit
Besuch Beehrteu auch wirklich in ihrer Häuslichteit
zu sehen und zu sprechen. «. Er vergaß Steinen, der
bei irgend einer Gelegenheit bei ihm in Friedrichs-
ruh vorgesprochen hatte. Jm Officiersisasino ward
ein Frühstück eingenommen, beim Landrath dinirt
—- kurz, der Fürst machte diesmal vollen Ernst mit
seiner Stellung als Großgrundbefttzer des Kreises,
Kreistagsdlliitglied und Ehrenbürger der Stadt Ra-
ßedttrg. — Dieser Besuch hat, wie die ·Lüb. Eisenb-
Z.« schreibh in Personen, die den Fürsten genau
beobachtet! konnten, die Uebekzeugung gefestigt, daß

Reue Dörptsche Zeitung.

ihm durchaus nicht daran gelegen ist, wie-
der eine leitende Stelle im Staatsles
ben einzunehmen. Das Blatt sagt: »Wir
können« von zuständigster Seite versicherte, daß es
noch garnicht feststeht, ob der Fürst überhaupt an
den Verhandlungen des Reichstags theilnehmen wird.
Jedenfalls sind alle bisherigen Nachrichten darüber leere
Combinationem Der Fürst hat keinen Entschluß
nach dieser oder- jener Richtung hin gefaßt; seine
Stimmung läßt irgend ein politisches Auftreten im
Reichstage oder sonstwo in absehbarer Zeit nicht
erwarten. . . . Fürst Bismarch der regelmäßig seine
Sonniagsgäste aus Hamburg empfängt, äußerte
zu einem Hamburger Kaufmann, der ein regelmäßi-
ger Gast in Friedrichsruh ist, daß es ihm eine
Wohlthat sein würde, wenn man ihn mit aller Po-
litik verschonen wollte. Er besinde sich in seinem
Tusrulum äußerst behaglich und genieße in ,,vollen
Zügen die Ruhe des Alterstk Er stehe nur auf
der Defensive und vertheidige sich, wenn man seine
frühere Politik und seine Verwaltung angreisr. »Ja
Uebririgen wäre es ihm lieb, wenn man ihn mög-
lichst in Ruhe ließet«

Jn Frankreich will es mit der O pp o s i tion,
die dort zu Zeiten einen goldenen Boden hatte, neu-
erdings garnicht mehr gehen. Royalistetn Bonapav
tisten, Boulangistery Clerii-nie, Radicaltz Socialde-
mokraten stecken in der Klemme, jede Fraction in be-
sonderer Weise. Bei den meisten herrscht wirthschasts
liche Krisis, tiefe Ebbe der Partei-Fonds. Die Roya-
listen und Bonapartisten wissen davon besonders zu
erzählen. Die Clericalen finden zwar noch im-
mer reiehliche Geldmittel —- die Subscription des
,,Figaro« hat das neulich wieder bewiesen — aber

sie werden von anderer Noth bedrückt: der Papst
will nicht mehr mitthun», wie sie wünschten. Er
läßt sie bei ihrer Opposition im Stich. Msgn
Go uthe-Sou lard hat ihm in einem telegras
phischen Siegesbulletin den Triumph mitgetheilt, den
die Kirche angeblich vor dem Pariser Apellationsges
richte gefeiert; bis jetzi ist jedoch noch keine Antwort
eingetroffen. Leo XllL schweigh Er schweigt we·
nigstens dem ,,Märtvrer« gegenüber und das Aus-
bleiben seiner Antwort ist schon beredt genug. Zu
gleicher Zeit aber hat er, wie man berichtet und wie
es durchaus glaubhaft ist, dem Nuntius in Paris,
Mfgn Ferratm Anweisung ertheilt, die Agitatiou der
ausrührerischen Bischbfe zu dämpfem Jm Anschluß
daran wird vom Dinstag aus Paris telegraphirtr
,,Jn Folge der Zusammenkunst mit dem Nuntius
Ferrata empfing Ribot heute früh den Gesandten
beim Vaticaty Lefebre de Behaine, in einer langen
Unterredungz derselbe wurde beauftragt, dem Papste
mitzutheilen,· daß, wenn die Agitation der Bischöse
andauerte, die Regierung sich nirht weiter der Kü n-
dig ung des Co n cordats widersetzen werde.«
—- Das Pariser Zuehtpolizeigericht v e r u rt heilte
den Herausgeber des ,,Figaro« wegen der von
demselben veranstalteten Snbscriptiori zur Ausbeut-
gung der Geldstrafe, die dem Erzbischof von Aug,
Gouthe-Soulard, auferlegt war, zu einer Geldstrafe
von 500 Francs

Am Dinstag ist die Arbeit in dem ganzen
Kohlenbecken vonLenswiederaufgenom-
me n worden. Die dorthin beoroerten Truppen
und Gensdarmen kehrten in ihre Garnisonsorte
zurück.

Ja der italienischen Depntirtestkammer gab am
Dinstag der Schatzininister L u z z a t ti das recht
pocnphaft zuvor angekündigte E z; p o s 6 ü b e r
die finanzielle Lage Jtaliens. Der
Minister führte aus, das abgeänderte Budget pro
1891J92,· in welchem das Cabinet begonnen habe,
die Hauptfehler der früheren Budgets abzustellein in
Folge deren die Ausgaben die Einnahmen überstie-
gen, werde mit einem Desicit von nur einer Mil-
lion abschließem Dieses Desicit würde durch die
mit den neuen finanziellen Maßregeln erzielten Er-
sparnisse bequem gederkt werden. Das Budget pro
1892X93 werde das erste sein, das mit einem
wirklichen Ueberschuß abschließen werde.
Die effektiven Einnahmen deckten alle effectioen Aus-
gaben, alle Pensionen, die gesammten auf 30 Mil-
lionen herabgeseßten Ausgaben für Eifeubahnbaiiteir
und die 11 Millionen für Amortisirung der Schuld.
Es verbleibe noch ein Ueberschuß von mehr als 9
Millionen. Es sei das erste Mal in der Geschichte
der italienischen Finanzen, daß ein derartiges Re-
sultat erreicht wurde. Aber hierzu sei es erforder-
lich, alle von der Regierung vorge-
schlagenen Ersparnisse zu bewilligen.
Die Regierung verpflichte sich, der Kammer· niemals
eine neue Ausgabe zu unterbreiten ohne eine ent-
sprechende« Erhöhung der Einnahmen. Der Mini-
ster fügte hinzu, seine Boranschläge seien weder
opiicnistisch noch pessimistisrh, sondern von der Vor-
sicht eins-gegeben, die eine Rückkehr zu früheren Ent-
täuschungen unmöglich mache. Nach Beseitigung des
Deficits müsse der Staat den Schaß regeln, den
Oeldunclauf in Ordnung bringen und die natio-
nale Sparsamkeit neu beleben. Die Nation müsse
ihrerseits das Desicit decken durch allgemeine Spar-
samkeit. Das große Schuldbvckh Ists für das Bud-
get geschlossen sei, müsse auch für den Schaf; uner-
bittlich geschlossen sein. Der Minister schloß mit der
Mahnung, sich nicht mit halben Maßregeln zu be«
gütige-r, sondern niännliche Enischlüsse zu fassen, da-
mit jene Schwierigkeiten Vsherwunden würden, deren
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Quelle mehr im Lager der Gegner des Vaierlandes
als in der Ungunst der Zeit zu suchm sei.

Jn der Schweiz machen die S o ciald e mo-
tr a t e n Anstatt, von dem Recht der »sormulirten
Initiative« zu ihren Gunsten Gebrauch zu machen.
Der» in Olten versammelt gewrsene socialdemotratis
sche Parteitag hat den Beschluß gefaßt, die E i n -

führun g des Rechtes auf Arbeit in die
Bundesverfassung auf diesem Wege anzustreben. »—-

Bevor dergleichen sich wirklich durchsehen läßt, dürfte
allerdings noch viel Wasser den Rhein hinab fließen.

Schon gelegentlich der kürzlich erfolgten Ergän-
zung des Mintsteriums in Rninänien wurde die
Bemerkung gemacht, daß, nach den Aeußerungen der
Butarester Presse zu urtheilen, wahrscheinlich in nicht
allzu ferner Zukunft neue V e r ä n d e r u n g e n
im C a bin et zu verzeichnen fein würden. Am
Mittwoch wird nun gemeldet, daß in der That der
Minister des Jnnern C a t a r g i, der Krtegsminb
ster Jarques L a h o v a r y und der Minister für
öffentliche Arbeiten O l o n e s e o ihre Entlassung
genommen haben.

AusKonftantinodel wird den ,,Times« unterm
25. November deveschirh »Da seit einiger Zeit neue
Versuche stattgefunden haben sollen, die a r m e n i sch e
Frage wieder zu beleben, ließ der Patriarch am
letzten Sonntag in allen arcnenischen Kirchen eine
Er: ryclika verlesen, in welcher er die Gemeinden
ausserdem, dem Sultan treu zu bleiben und sich vor
den gefährlichen itlnslistungett selbstsüchtiger und un-
ter dem Schutz des Anstandes lebender Personen in
Acht zu nehmen. Diese Aufhetzer erreichen sich nichts
aus den unheilvollen Folgen, welche eine Revolu-
iion für die unschuldigen unter dem segeusreichen
Scepter des Sultans lebenden Bürger nach sich zie-
hen würde« «

Aus Mnsfsnnh wird vom D. December ielegras
phirt: Jn dem Proceß gegen Livraghi
und Genossen beantragte der Staatsanwalt gegen
Abbe! Rahman die Todesstrafe, gegen Livraghi we-
gen Betheiligung an der Olfsaire Getheon Zrllenges
fängnißz betreffs Adam Agas und neun anderer ein-
geborener Polizeibeamten wurde die Einstellung des
Verfahrens beantragt.

Wenn der nun plötzlich einseszenden o f f i c ie l l e n
Petinger Beriehterstaitung über die Vorgänge in
China voller Glaube zu schenten sein sollte, so
sehrumpft die Emp drung, welche bereits den
Bestand der Dynastie gefährden sollte, zu einem Raub-
zug zusammen, welcher die Dimensionen eines Di-
vertissements von Athasnas und Compagnie kaum
überschreitet. Die Sache erhält in dieser Darstellung
auch noch eine kleine Zugabe von —Romantik. »Der
Ausstand im Norden« — sagt der Telegraph —

·soll durch die Entführung der Frau eines der Ban-
densührer hervorgerusen fein« Ein Glück, daß diese
mongolische Helena wenigstens keinen Agamemnon
zum Schwager hat. Den legten der chinesischen Re-
gierung zugegangenen Nachrichteu zufolge bezissert
sich die Zahl der aus diesem weiblichem Anlaß ins
Feld gerückten Bewafsaeten auf nicht mehr als
1500 G) im Ganzen. Ob die chiuesifehe Regierung
von ihren Beamten die Wahrheit erfahren hat, kann
man freilich nicht wissen. Der Vier-König von
Tientsim Li-Hung«-Tsrhang, scheint denselben unbe-
dingtes Vertrauen zu schenken. Einem Drahtberieht
des ,,Daily Chronicle« zufolge hat dieser rhinesifche
Würdenträger den englischen ConfuLitrTientsin be-
nachriclztigh er beirachte den Ausstand in der Mon-
golei als einen einfachen Plünderungszug und tei-
ueswegs als eine anttdynastische Revoitr.

In Arizsna ist der Jndianerstamm der
Apach en auf dem Kriegspfade Die Jn-
dianisr brennen die Häuser der Farmer nieder, ein
Weißer ist von ihnen getödtet und ein anderer ver-
wundet worden. Die Farmer bewassueu Kuh, um Le-
ben und Eigenthum zu vertheidigem Major Dow-
jung, welcher 15 Kilonn von Wileox eine Farm be·
sitzt, hat von einigen im Hinterhalt liegenden Judi-
anern eine Schußwunde erhalten, während ein in
Diensten desselben stehender Canadier von den Jn-
dianern getödtet wurde. Die Landesregiernng hat
Truppen aus den Schauplatz des Aufstandes gesandt.

« F I c c l c s«
Die Feier des 100jährigeu Jubiläs

ums« der Dorpater Bürgermusie wurde
am vorgestrigen Vormittag in würdiger Weise durch
den Empfang der Depntationen eröffnet.
Der ganze Charakter dieser Erösfnnngs-Feier, die
Zahl der Devutationen und noch mehr die locale
Bedeutung der Institutionen, di« dUIch Delegirte
vertreten waren, legten Zeugniß dafür- ab, daß die
»Bürgermusse« nicht nur ihre Extsttttzdberechtignng
durch ihr hundertjähriges Bestehen Und Wktkm Ek-
wiesen, sondern zugleich, mit dem städtischen Leben
und den städtischen Jnteressen aufs Ongste verwachsen,
einen integrirenden Bestandtheilpder Stadt bildet.

Der große Saal der ,,Bürgermusse« war dem
Fesitage entsprechend schöts gkschkksückkk VXUUMD Ok-
wäehse nnd Derorationen zirrten seine Wände. —

In der Längsseiie nach de! Straße zu hatte an ei-
nem langen Tisch das Fesbisomits in seiner Mitte
der Präses C. B o k o w n e w , Platz genommen,
zu seid» Seiten im Halbtreife gruppirten sich, eine
stattliche Versammlung bildend, die Mitglieder des
Vereins sowie die Deputationen und Ehrengästr.

Die Feier leitete der Präses des Fest-Comitös,
He. B o t o w n e w, durch eine Aussprache ein, in
der er diejenigen willkommen hieß, die gekommen
waren, um der alten ·Bürgermufse« zu ihrer Ju-
belfeier ihre Glückwünsche darzubringen. Dann tra-
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ten die Depuiationen einzeln vor, um in warmen
Worten und schwungvoller Rede ihren Giückwunsch
auszusprechen und zum Theil Ehrengaben zu aber-
reichen Auf jede der Ansprachen antwortete schlag-
fertig He. Bokownew in kurzer Rede, in der er den
Dank des Vereins in herzlichem treffenden Worten
abstatten.

Als Erster trat das Stadihauph Wirth Staats-
rath Dr. v. B o ck, vor, um im Namen der Stadt,
die durch sämmtliche Glieder des Stadtamtes vertre-
ten war, seinen Glückwunsch darzubringen. Sie-Ex-
eellenz betonte, daß es ihm zur großen Freude ge-
reiche, die altehrwürdige ,,Bürgermusse« an diesem
ihrem Ehrentage zu begrüßen, an welchem sie auf
eine hundertjährige rastlose Thätigkeit nnd Pflege ed-
ler Geselligkeit zurückblicken könne. Fefter Bürgerstnn
und Gesinnungstüchtigkeit hätten in der »Bürger-
music« ein festgifügtes Ganzes begründet und der
stolze Bau, in dessen Räumen der Verein seinen
Sitz aufgeschlagem lege Zeugniß ab für das Blühen
nnd Gab-then, für das Streben und Können der
»Bürgermusse«. Das Stadthaupt hob sodann die
wohlthuende Gastsreundschast hervor, die die «,Bür-
germufse« allzeit bewiesen —- nicht in letzter Linie
gemeinnützigen und wohlthätigen Instituten unserer
Stadt: den Gilden, der Freiwilligen Feuerwehr und
der städttschen Feuerversicherutig öffne der Verein
stets gastlich seine Ränmr. Der Verein stehe somit
im Mittelpunkte des ftädtischen Lebens. Zum Schluß
wünschte Se. Excellenz dem Verein im Namen der
Stadt Segen und Gedeihen auch für die fernere Zu-
kunft. —- Jn warmen Worten-feinen Dank aus-spre-
chend, machte He. Boko wnew zum Schluß die
tlstittheilunkg daß der Verein heute, wo er Feste
sei-see, auch Derer nicht vergessen wolle, die im Jn-
nern des Reichs darbten, und überreichte dem Stadt-
hanpt eine Speude von 200 RbLfür die Nothleidendem

Sodann trat eine Deputation der St. Anto -

niisGiidz bestehend aus dem Aeltermann C.
Hackenfchmidh dem Vicosleltermann F. Fi-
scher, dem. Dockmann E. Droß nnd dem Vice-
Dockaiacrn Ed. Beckman n, vor. Die vom Reiter-
rnann verlelene Adresse wies in herzlichen Worten
aus die innigen Beziehungen hin, welche beide Ver-
einigungen stets mit einander verbunden hätten.
Die »Bürgerntufse« sei vor 100 Jahren von Glie-
dern der St. Naturen-Gilde gestiftet worden und ihre
Glieder seien stets auch Mitglieder der ,,Bürgermusse«
gewesen. Möge die Jubilarin und mit ihr das seste
Band, das sie mit dieser Gilde verbinde, auch für
die Zukunft in ungesehwächter Kraft fortbestehen,
beiden zur Ehre und kommenden Geschiechtern der
Bürgerschaft Dorpats zur Nachahmung. Zugleich
überreichte der Redner im Namen der von ihm ver-
treteneu Institution zusammen mit der knnstvoll aus-
geführten Adresse ein anfehnliches Geldgeschenh —-

Jn beredten Worten sprach Or. Vok ow n ew den
Dank des Vereins für diese Stiftung aus, die aufs
neue bezeuge, daß, gleichwie eine Mutter nicht von
ihrem Kinde, so auch die Si. AntonidGtlde nicht
von ihrer Schöpfung, der ,,Bürgermusse«, lasse.

Jm Namen der St. Marien-Gilde, welche eben«
falls durch den Aeltermann E. Jreymuth den
Virwsieliermann C. La akman«n, den Dockcnann v.
S e n gb us eh und den Viee-Dockmann F. F a u re
vertreten war, überreichte der Erfigenannte eine
künstierisch ausgestattete Adresse und begrüßte die
,,Bürgermusse» als das gastiiche Haus, das alle
Stände in sich vereinigt und ihnen eine Stätte ge-
währt. Der stolze Bau der »Bürgermusse« werde
noch kommenden Geschlechter-r verkünden, was tüchti-
ger Bürgersinn vermag. -— Jn seiner Antwort sprach
He. Bokownew seine Freude darüber aus, daß der
Standpunch Handel und Gewerbe müsse Hand in
Hand gehen, heute wiederum durch den Glückwunsch
der Marien-Gilde anerkannt sei; die ,,Bürgermusse«
wisse dafür Dank und werde ihrerseits stets an diesem
Grundsasze festhalten.

Als Delegirte der ,,Ressouree«-Gesellschast traten
hierauf die Rechtsanloälte C. Mickwitz und J. v.
M ü h l en d a hl vor. Einen schweren Siiberpocal
übskrreichenty feierte Ersterer die ,,Bürgermüsse" als
einen Bau, der, auf bewährtem Bürgersino als Fundas
meut ruhend, seine Fettigkeit im Laufe seines 100-
jährigen Bestehens bewiesen und der noch viele Jahre
fortbestehen möge, so lange Einigkeit die starken
Mauern und bürgerliche Ehre das schützende Dach
bilden, unter dem wahrer Bürgerfinn stets waltet. -—

Jn seinem Dank an die nur wenige Jahre jüngere
RessoureensGesellfchaft betonte He. B o ko w n e w,
daß die Glieder der Vereine wohl verschiedenen Ge-
sellschaftsclassen angehörten, daß aber das lange Ve-
stehen beider Vereine Zeugniß ablege für den guten
Kern, der ihnen innewohue

Die nächste Deputation war die der Freiwilligen
Feuerwehn vertreten durch Lehrer G. Vlu mberg,
Cassirer C. H ornberg und den Hauptmann G.
Fischer; Jn warmer Rede gedachte Or. Blum-
berg der guten Beziehungen der Feuerwehr zur
,,Bürgermusse«, deren Mitglieder Gründer der Feuer-
wehr gewesen und ihr noch seht zum großen Theile
angehörtem Die ,,Bürgermusfe«, die nicht nur die
Geselligkett Pflege, sondern auch selbstlos für contain-
nale Interessen wirke, möge daher weiter blühen und
gedeihen und auch fürderhin der Freier. Feuer-
wehr geneigt bleiben. Als äußeres Zeichen der Dank-
barkeit brachte die Jeuerwehr zwei Eandelaber dar
— eine Gabe, die mit warmem Dank und dem Ver«
sprechen angenommen wurde, daß die »Bürgermusse«,
die mit dem Bürgerthum ebenso fest zusammenhänge,
wie dieses mit der Feuerwehy stets zu der letzteren
halten werde.

Eine Delegation des Commerz-Clnbs, bestehendaus den Herren R. Brut, Secretär O. Wilde
Und A. Janre itberreichte einen schön gearbeiteten
Daumen. Jn feiner Ansprache hob Or. O. Wilde
die engen Beziehungen der beiden Vereine hervor,
wie denn die Mitglieder des einen Vereins zum gro-
ßen Theile auch dem anderen angehörten und betonte
in rübmenden Worten den wahren sBürgetsinn und
den Geist der Pflichterfüllung, der stets das innere
Leben der ,,Bürgermufse« beherrscht habe. —- Jn sei-
ner Antwort gab ihr. Bokowrrew der Hoffnung
Ausdruck, daß der feste Bund zwischen beiden Ver-
einen auch in Zukunft nie gelockert werden möge.

Jm Namen des hiesigen rusfischen Vereins ,,Rod-
nik« überbrachten Lehrer Ko n st an t i n o w s ki und
Lehrer Snamenski die Glückwünfche ihres Ver-
eins; Erfterer überreichte, der Bücgermusse langes

Fortbestehen und Gedeihen wünsehend, eine geschmeck-
volle Adresse- Als Vertreter des ältesten Vereins un-serer Stadt sprach Hr. Bokownew dem jüngsten der
hiesigen Vereine seinen Dank für die geäußerten Sym-
pathien aus.

Ein ebenso schön ausgesührtes, wie sinniges Ge-
schenk brachte der Oorpater Handwerker-Verein durch
seine Vertreter, den Präsidenten Professor Dr. V.
Körber und Vier-Präsidenten Lehrer P. Barth
dar: eine von dem hiesigen Goldsehniied Hermann
nach einer Zeichnung des Hin. Barth kuustvoll gear-
beitete silberne Präsidenten-Glocke, welche eine getreue
Abbildung desDorpaier Rathhauses darstellt. Die
Uebergabe dieses Kunstwerkes begleitete Professor Kör-
ber mit einer längeren Rede, in der er in feinsinnii
ger Weise Verse aus dem »Liebe von der Glocke«
mit der Thätigkeit der »Bürgermusse« und der Be«
stimmung der Gabe in Verbindung brachte. Redner
erwähnte, daß für die »Bürgermnsse« beider Gründung
in erster Linie Stand- und Sanft-Interessen maßgebendgewesen, daß sie jedoch nie vonmittselalterlichem Kasten-
geist beherrscht gewesensei, sondern auch anderenStäriden
offen gestanden habe. Die Geschichte des Vereins
kurz beleuchtend, verweilte Redner dann bei der Ge-
genwart, aus der sich schon ersehen lasse, weß Geistes
die Vergangenheit gewesen: die große Mitgliederzahl,
das palastähniiehe Vereins-Gebäude mit seinem schö-nen Saale, der seine Entstehung der Initiative tüch-
tigen Bürgersinns verdanke und den Einwohnernunserer Stadt künstlerische Genüsse ermöglichy auf
die sonst vielleieht hätte verzichtet werden müssen —

charakterisirten aufs beste das Wirken des Vereins.
Jm Namen des Handwerker-Vereins, der in den
Räumen der ,,Bürgerniusse« gegründet und dort in
seiner ersten Zeit einen Zufluchtsort gefunden, gab
Prosessor Körber schließlich den Gefühlen der Dank-
barkeit Ausdruck. ——— Jn gleich herzlicher Weise ant-
wortete der Präses des Fest-Comit6s: die »Bürger-
ninsse« sei stolz darauf, daß her Handwerker-Verein
in ihren Räumen gegründet worden.

Die Reihe der Glückwünsche beschloß die Depa-
iation eines auswärtigen Vereins, des Felliner
»Handwerker-Vereins«, der es sich nicht hatte neh-
met: lassen, die ,,Bürgermusse« an ihrer Jnbelseierdurch die Abdelegirung ihres Präsidenten v. Wahlund Viere-Präsidenten Secretär V oß zu ehren. Unter
Ussbergabe einer Adresse gedachte Hr. d. Wahl des
edlen Strebens der ,,Bürgeiniusse« nnd gab der
Hoffnung Raum, daß die ,,Bürgermusse« stets weiter
erhalten bleiben möge als Pflege-tin baltischer Bür-
gertngend. —- Naihdeni der Präses unter Qleußeriim
gen des Dankes die Deputation aus der Nachbarstadt
herzlich willkommen geheißen, forderte er die Anwe-
senden anf, das Glas zu erheben aus das Wohl der
»Bürgermusse«.· —- Unter hellem Gläserklnnge fchloß
dann dieser erste Theil der Jubelfeiey welche nicht
nur ein ehrendes Zengniß für die Stelluug, die sich
die ,,Bürgermusse« in unserer Stadt errungen, sons-
dern auch sür die Einigkeit und das feste Zusammen«
halten aller städtischen Jnstiiutionen,- Vereine und
Gesellschafisscslassen ablegtez

If
.

It«

Um 6 Uhr Nachmittags begannen fich die Räume
der »Bürgermusse« wieder zu stillen: die Mitglieder
nnd zahlreichen Gäste versammelteu sjch »Im Fe st -

Din e r. Mit größter Oekonomie in der Raum-
verwerthung reihte sich in dem schön geschmücktem
weiten Fefisaale Tisch an Tisch und es mochten wohl
gegen 300 Feftgenossen sein, die sich an der Festta-
sel niederließen. —- Bald nach W? Uhr nahm das
Dinen dessen geschinackooll ausgeführte Wenn-Karte
7 Gänge auswies und welches der Küche und dem
Keller der Jubilarin alle Ehre machte, seinen
Anfang.

Nach dem fünften Gange begann die Reihe der
Toaste Bei perlendem Champagner widmete der
Präses des Festcomitss, Herr C. Bokownew ,

das erste Glas Seiner illtajestät dem K a i s e r , un-
ter dessen Erhadenem Schutz auch die ,,Vürgermusse"
sich habe entfalten und aufblühen können. Laute
Hurrah-Ruse und die Klänge der drei mal executirien
Kaiser-Hymne erschallten durch den Saal.

Unmittelbar hieraus hielt Herr B o k o w n e w
die Festrede des Tages. Er ließ den Blick zurück-
schioeisen in die hundertjährige Vergangenheit der
,,Bürgermusse· und skizzirte auf Grund der, freilich
oft recht spärlich in den Arten der Gesellschaft flie-
ßenden Quellen das Werden und allmälige Erstarken
der Vereinigung, die mancherlei inneren Schwierig-
keiten, wie besonders diejenigen finanzieller Natur,
und die ersolgreiehe Ueberwindung derselben. Nach«
dem er daraus hingewiesen, daß es vor Allem zwei
Tugenden gewesen seien, an welchen die ,,Bürger-
Masse« allzeit in ihrer weehselvollen Vergangenheit
festgehalten habe, nämlich die Treue gegenüber der
Obrigkeit und unentwegte Liebe für die Stadt Dor-
pat, ließ er seine mit lebhaftem Beifall ausgenom-
mene Rede in ein Hoch auf die Stadt Dorpat aus-
klingen, wie sie aus diesem Feste repräsentirt sei in
den Personen St. Excellenz des Stadihauptes, Dr.
W. v. B o ck, als Vertreters der communalen Ver-
waltung, des Präsidenten des Friedensrichter · Ple-
nuins Heu. K. F. F i l i d p o w und des Proensreurs Hin. L. N. A f a n a ff j e w , als Vertreter
der Justiz, und des bewährten Polizeimeisters Hin.
E. R a it, als Vertreters der ordnenden und anords
nenden öffentlichen Verwaltung.

Als Nächster bestieg hierauf die RednersTribüny
von der aus alle Reden gehalten wurden, das Stadt-
haupt Dr. W. v. B o ck, um, dankend für das der
Stadt Dotpat gebraehte Hoch, mit einem solchen auf
die ,,Vürgermnsse" zu antworten, die neben den bei-
den bereits hervorgehobenen Tugenden auch zwei an-
dere, nämlich Sparsamkeit und Arbeit, ohne die sienie so weit gekommen wäre, wie sie in den 100
Jahren gekommen ist, bewiesen habe; mögen diese
beiden Tugenden fort und fort auch das fernere Ge-
deihen der Jubilarin gewährleisten! —— Der Direc-
tor der ,,Bürgermusse«, Herr Ich. J o h n, betonte
darauf den innigen Zusammenhang, in welchem all-
zeit die »Bürgermusse« mit den beiden G i l d e nunserer Stadt gestanden: 100 Jahre seien die Gil-
den getreulich Hand in Hand mit der »Bükger-
müsse« gegangen, ihnen weihe er daher fein Glas
perlenden Weines. — Jn Antwort auf diesen Trink-
spruch bekrästigte der Aeltermann der St. Antoniis
Gildtz Herr C. Hacken s eh mtd i, die nahe
Verbindung dieser Gilde mit der Jnbilarin und ließ
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seinen Toast in ein Hoch auf die Ihrengäste und
Delegirten der Schwester-Vereine ausklingen.

Nun verlas Professor C. v. Raupach die zumFeste eingelaufenen G! ü ck w uns ehsT ei e g r am m e,
darunter an erster Stelle ein solches von St. Exeek
lenz dem Heu. Gouverneuy Generallieutenant M.
A. Sin owjew aus Riga, im welchem Se. Exceli
ienz bedauert» der Einladung zur Theilnahme an
der Feier nicht beiwohnen zu können, und der »Vin-germusse« auch ferneres Gedeihen wünschte. Mit
rauschenden Zurufen wurde dieses Telegramm begrüßt
und ebenso ernteten auch alle weiter verlesenen leb-
haften Beifall — das der Gesellsehaft »O ar m o nie«
aus« Narva, des Hm. GensdarmeriesOberst
G r u m bk o w aus Ssmolensh das in Reimen abge-
faßte des Mitauer Gewerbe-Vereins, das
der Arensburger Masse, das der »Musse«,
in Pernau, der Walkschen »Musse«, des
Werroschen Geselligkeits-Vereins, des
Heu. Hugo Fehrberg aus Reval und des Hm.
Consuls John Elfenbein ebenfalls aus Revah
der ,,Bürg ermusse« in Wendeu, des Oe«
werde-Vereins in Riga und der ,Bürger-
müsse« in Arensburg —- Wir teihen hier noch
ein vom Director John in der Folge verlesenes
GlücktvunsciyTelegramm des Hm. Robert Wil-
mann aus Riga (?) an.

An die Verlefung dieser Glückwünsche knüpfte
Professor C. v. Raupach ein Hoch auf alle Diejeni-
gen, welche in so freundlicher Weise auch aus der
Ferne an diesem Tage derJubilarin gedacht. —

Der Präfes des Fest-Comit6s, He. Bokow new,
ließ in Worten des Dankes. für die erwiesene Auf-
merksamkeit insbesondere noch den Heu. Chef des
Gouvernements, Se. Excrllenz den Generallieutenant
Sinowjew, leben. —- Lehrer G. Blumberg
brachte, als Träger der Grüsse eines inzwischen abge-
schiedenen Schwester-Vereins, der ehren. »Akaderni-
schen Musse«, ein »Vivat«! der »amte« mater« Bür-germusse« dar; Professor P. v. Wis kotvatow
gedachte in liebenswürdigen Worten der Eloquenz
des wortsührenden Vertreters der ,,Bürgermusse« an
ihrem Jubeltagtz des Heu. C. Bokowuew, und er-
hob sein Glas aus das Wohl des Direetoriums der
Gesellschaft —- Oberpastor W. S eh w a rs hielt einen
längeren, in drei Abschnitte oder »Stationen« sich glic-
dernden Toast mit einem ,,Vivnt!« auf die ,,Bürger-
wisse« als auf die ehrwürdige und ehrenwerthe
,,Mutter«, rnit einem stillen Glase, geweiht dem Ge-
dächtuiß der 43 Stifter und schließlieh mit einem
Hoch auf die Frauen und Jungfrauen der Mitglieder
der Jubilarin —- Seinen Dank für das auf die
Vertreter der Justizverwaltung ansgebrachte Wohl
kleidete Herr Procureur Afanass few in ein schal-tendes Hoch aus die ,,Bürgermusse.« — Nun kam
auch der Humor zu Worte, indem Professor C. v.
R aup ach sein Glas auf das Wohl der beweglichen,
,,tanzbeinschwiicgenden« Jugend, die Hoffnung der
Zukunft, erhob, worauf in gleichem Tone Professor
P. v. W i s ko w a t ow ersuchty über der Zukunft
die Gegenwart nicht zu vergessen und ein krüftiges
Hoch den älteren Herren, die den Grundstock der
»Bürgeruiusse« bildeten, darzubringen.

Damit war die Fluth der Reden erschöpft und
statt dessen ergossen sich nun Fluthen von Tönen durch
den Festsaai. Als erste und werthvoilste Gabe die-ser Llrt wurde eine von dem ehern. St. Petersburger
Eapellmeisten dem nun eine Reihe von Jahren in
Dorpat lebenden Heu. E. S i m o n componirte F est «

Ouve rture, die, eingeleitet von einem Religiosm
in effeetvollen Harmonien gehalten war, von dem
durch auswärtige Kräfte verftärkten Orchester unter
Leitung des Coniponisten aufgeführt und ungemein
beifällig aufgenommen. Hieran schlossen sich einige
prüchtige Quariett-Gefänge, in denen als wesentlichsteKraft ein aus früheren Zeiten bestens bekannter und
nun wieder sehr zur rechten Zeit in Dorvat erschie-nener schöner Tenor mitwirkte, welcher hernach auchrnehrere Soli Vortrag.

Kurz vor Mitternacht begannen einige der Fest-theilnehmer sich zur Heimkehr anzuschickem währendeine nicht geringe Znhl derselben noch weit über die
mitiernächtige Stunde hinaus das Jubiliren an die«sem ersten und Haupbzesttage der viel gefeierten
Jubilarin sich nicht nehmen ließ. — Dasjenigy was
der zweite und der heutige dritte Tag gebracht ha-ben, mag der Loealehronik der nächsten Nummer die-ses Blattes vorbehalten bleiben.

Jn der Aula der Universität wurde heute der
Arzt Johann Aus i n aus iiurland nach Vertheidisgnug der JnaugurabDissertatiorr »Das Eisen in der
Linse« zum Doctor der Medietn vromovirhAls ordentliche Opponenten fungirten die ProfessorenDDr. D. Barfurth, R. iiobert und R. Thomm

Im Namen der Veranftalterinnen des am U.
November im Saale der ,,Bürgetmnfse« zu wohl-
thätigen Zwecken stattgefundenen m us i ka l is ch e n
Abends mit ,,lebend en Bildern« spreche
ich hiermit allen Denen, die sieh in so freundlicherWeise an demselben beiheiligten, sowie den HerrenDirektoren der ,,Bürg erm usse« für die unent-
geltliche Abtretung des Locals meinen herzlichstenDank-us. Frau N.Uttn.

Für die Nothleidenden in Freien«
thal sind bei der Exvedttion dieses Blattes einge-
gangen: von einem unbekannten 1 Abt. und von
G. 1 Rbl., zusammen 2 Rbl. und mit dem Frühe-
ren 121 Rbl. Mit bestem Dank

« die Redaetionder,,N.Dörpt.Z.«

T e d l e a l i il e.
Johann Jakob Friedrich Glaw e, si- im 80.

Jahre am U. November zu Riga.
Dr. meet. Johann Alexander Verent, -f- im

W. Jahre am 19 November zu Nie-a.
Buchhändler Carl K r u g, -s- 19· November zuSt. Petersburg.
Frau Therese B d t t g e r, geb. Hause, f is.

November zu St. Petersburg
Architektur-Wittwe Elisabeth B r a n d t, geb.

Ashtoky s· im W. Jahre am II. November zu St.
Peiersburg

Fu. Auguste Manns sf 20· Novimber zu
Libau.

1891.

Frau Wilhelmine B i rke n b a u m, geb. Johann«son, f P. November zu Dort-at.Ntariechen Sachalin, Kind, f II. November
zu Weges.

Klempnergesell Georg Martin Strauß, f im
As. Jahre am 20. November zu Riga

Theodor v. Freymanry f A. November zu
Wendern

Schiffscapittin Otto stdolph Schtmmeifem
nig, f im M. Jahre zu St. P-.—tersburg.

JagenieusrGenerallieutenant Wilhelm v. Klem m,
f It. November zu St. Petersburg

Theodor Opfer, f im sit. Jahre am W. No-
vember zu St. Petersburg

M
Hugo August Georg Kallenberg, Kind, f· zu

gad
set. Louise Hi! de b rand, f W. November zu

Mitau.

s e u e fl e D o It
B erltn, s. Der. As. Nov.). Der Reichstag

erledtgte die erste Lesung des Gesehentwurfes be«
treffend den Zusatz zum Artikel der Verfassung über
die Immunität der Abgeordneten und verwies die
Vorlage an eine Kommission von 14 Gliedern.
Die Freisinnigen und Socialisten hatten stch ge«
gen die Vorlage überhaupt, die anderen Parteien
für die Verweisung an die» cornmisston ausge-
sprochen. .

P a r i s, Z. Der. (23. Nov.). Der Kaiser
Dom Pedro von Brasilien starb heute um 12 Uhr
40 Min. Nachts. .

C a n n e s, s. Der. (23. Nov.). Die russts
schen, griechischen und französischen Marineofficiere
sraternisirten bei ihrer gegenseitigen Begegnung im
Casrno unter dem Beifall des Pubiicums

Eeiesraisse
der Kordischen telezrcrsherrssgenrur

Nestern, Sonntag, eingegangenJ .

St. P e ter sburg, Sonnabend, 23. Novem-
ber. Der ,,Krai« meidet, daß eine Verständigung
mit der Römischen Curie betreffs Creirung des Am«
tes eines römischikatipolischen Metropoliten aller rö-
misch skatholischen Kirchen des Russtschen Reiches
endgiltig erfolgt sei. Zum Metropoliten sei der
Bischof Koslowsli von Shitonrir designirt worden.

Der Director des dekonomiesDepartements des
Minisieriums des Innern, Geheimraih Wischnsakoty
ist zum Senateur ernannt worden.

St. Pe»·tersburg, Montag, As. November-
Ein Allerhöipsier Erlaß ordnet das Arrangement ei-
ner Lotterie zu 1,200,000 Billeien zum Preise von
je s Abt. zum Besten der Nothleidenden in den Miß-
erntesGouvernements an. Die Billete werden s
Coupons s 1. RbL haben, die auch einzeln verkauft

ZdeiletbetiGt s
von heute, As. November, 7 Uhr Murg.

O r t e. IVIEN I Wind. l Bett-bitteres.

I. Bodb . . . DIE -— 4 iNNWCY 1
J. haparanda ist! —-10 N sit) 2
s. Helsingfors Wo( —- 2 NW (4) 0
it. Petersburg 743z —-— 0 NW (3) 0
5.Dokpat.. reg- -s—0 w m) 4
a. Stockholm· 757f —- 2 w m) o
7. Skndesnäs 755 -s- 6 WsW(2) 4
s. Wisby . . 758 -s- 3 WNWOEJ 4
9. Libau . .

. 757 —s— 4 NW G) 4
10. Warschau . 764 -k- 4 NW is) 4 «

Die Depression ist über Finnland ins mittlere
Rußland abgezogen. Die Luft beruhigt sieh, das Ba-
rometer steigt bei uns. Jn Nord-Russland ist viel
Schnee gefallem die Kälte ist mäßig. «

Handels— und Dör[en-d«tachrichten.
,

· St. Petersbur g, U. November. Die
heutige Börse, lesen wir in der ,St. Bei. Z.«,
verfolgte für den Wechselcours die aus Berlin nach
hier übertragene haussirende Tendenz. Trotzdem in
Folge des heutigen osficiellen Coursiages der Bedarf
an Rimessen etwas reger austrat, ermäßigten Trass
senten ihre Forderungen bis 102 für Iooo Papier.
-— Jn der Haltung des Fondsmarttes rnachte sich
eine kleine Abschwtichung für O r i e nt - A n l e i b en
bemerkbar, welche bis 101979 nachgegeben haben. Von
localen Werihen ermäßigten sich hiesigestabtpObiigatioii
nen bis 100V,. -— An der heutigen Börse wurden die
Zablungseinstellungen von drei hiesigen
Frmen ans der Jmport- und Industrie-Brauche
bekannt. .

Tour-verirrt.
Si. Peiersdurgee Blute, U. November 1891.

Butsu-Ostse-
Beizeey (Wiurer-, Sections-z hohe Sorte

e to Pu- . . .1s,5o
— Lenden; site Weisen: sitt.

singen, sowie« I Puv . .
.

. .
.

. . ls,25
Lenden; sit: Wagen: stilldieser. Gen-ist s Jud or. Kerl! . . . . .s—-s,4s

» Tendenz sitt Hase« still.
serste,pr.pud....s..... —-

Schlagsaay lobe Gotte, or. s Bad. . .
. 1975

Tendenz sitt Schlags-rat: sch w ti eher.
Wisse-ernst, Muster-risse» de. 9 Preis. . . .

—

« ou« de: untere« Wolger. .
. .t4,2s—t4,75

Tendenz für Roggenmehle s ch w ti a) e r.
Greise, groitsrnigy or. tut! . . . . . 1s,d0-l7

Telegravhischer Joursberichi
Berliner Bör se , s. Der. Nov. CDZJ 1891.

m) Rot. pr trag« . . ,
. , ,

. 196 merk. ou Pf.
100 Mel. or. Ultimo. .

. .
. . . 195 Ruh« Pf.

ist) Bibl. or. Ultinro ntichsien Monat« .
195 Ratt. — Pf.

«»..—»-—LLII - «« « ««

»—

Fu« die Nedactiou verantwortlich:
Ishsileldlath Hist! QMatttesem
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Dwxksisssgisissixawnsssiowww. esse-«»
Es . » ))Antwort
XX I i O ' X,

«» an Diejenigen, die sich besonders kni- das St. Petersbnrger Handliingshaiis »An Bon Manche« z;, · I H
Xs h h interessirenlll

Das Handlungshaus »An Bon Marche« ist laut Oontract Inhaber der Magazine sub NNr. 132, 133 und 134 ini Gostiniioi Dwor (St. ))

. P-etersburg). ·Vom 1. November a. c. ist das untere Magazin Nr. 133 abgegeben worden und nimmt inomentan das Eandlnngshaus »An Bon Z)
·

·
« ·

- i ·
·

· · Xz( Marehe« das untere Magazin Nr. 134 nnd die oberen Etagen der übrigen Magazine ein. -—— Wegen Abgabe des gen. Magazins sind die Raum— -

lichkeiten etwas kleiner geworden und wurde deshalb beschlossen kiik eilte kurze Zeit it! Bot« at eilte Filiale zu eröffnen um daselbst einen »)
·... .

, 7 «

Theil des grossen Waarenlagers billigst zu realisiren. H)
XX l l .E - «- - -N-Ix»:X-TXXTK:-:FTØVXVTØMXX-TXYXsp-« i " JYAAAA

llie Ällerliilolist hestä gte coiiipagiiie Wo, uungzvkkuudkknnxb OQOOOIBIGOGGOO , h

· H ·

-
«

«

· Wohne jetzt «« F.5.i....e;... N. e. E kksjknzn g; R9ssoukcs.
i « . par eure. »«-

,. s« ll—-TT·-·tK-:’jk!b-F)EULE.E«HJIFFPEY:- empfiehlt die Donnerstag, 28. Nvbix c.
« M· d. .Cs lllsc . dll NO! Of« Dur ater Dro .- u. erben-Mr! .

beehrt sich einer geehrten Knndschaft ergebenst mitzutheiletk dass sieh die - - · F· G· ·
i» se. Pskskseukg l« gjkkkvzkzjz

« 9 F,«« g

in letzter Zeit einer immer grösseren Beliebtheit erkrenenden Papiros-sorten: HUUUUHVUVH d« Zu« Yovkmbs k- j Ritter-SU- 6 mit
- «

»

« s i ki n «K« « «
«

·
« "'«

lOO St. 1 Rbl., 25 St. 25 Kop., 10 St. 10 Kop.
«« M« e« " es« lkiam sei« SIFHOHOIWHOSFI Ta nlOO St. 1 Rbl., 25 St. 25 Kop., 10 St« 10 K,

h Herren» harrten-Find ltingekadiilsel I
»

Mitglieder iind eingeführte Damen a Svokkäthjgs IV« auch EVEN· «· »
"·"«"

EIDAETÄBM 100 sc. so Kop., 20 sc.ls Kop., 10 sc. e« K. ehe. 39 W, samt. Masse« zsbszzkzzzwss;»;)sxk;g;k»i»PF-Is;s »F? us« Anfang 9 acht. W
lOO St 60 K 25 s 5 K » Herren im Oostijtn 50 Ren, ohne R

Ms ««
- · -

. op., is. -1 op., io St. i) K. 9.,.«-»» Mk» gikgiiso sparsam-i. siiolisogoom- Die llireotions sowie » « nat-sag guts-«. - cmis »»- s use. YFCHJHYJEJFHF ZFJMEHOF lkzzizstJelsszz -

D - w .

« s«

Tabake Unk- Cj arm, s»i...ss«gs.«gissis Zeig« Eis-F.
Gasse. Für die Garderobe ist be—

« Schnhmachermeister Nlggål
in sämmtlichen Piseislagen nunmehr in allen besseren Oolonialwaarens und Ue« gowsgj

«

B« YOTZWUL Rlgasche s«- «· . C
MI««««"«I««s«-« « »Er-« sit-«« »

W« EiTii-T«Sk3ki?’s"·ii·iid"" d«
--.-—.——.-—.-?-- ....H..—-;—— «»»»·»»»»»»

d

-»x-xV-X-X-VX-vvx-X"-X- - A. - . . s .- .-» ·
i«

«
«·

- r « » · · ·

HAV - - .» «« « VVXAJ ldester Cnalttat zu nifliisstgen kreisen. .
X

- HEXE, o t F n, »» 'AS-T«- .-«»..».«--
«. (

· 15, 221 2k’ szs Yo, So, » . .

.E( - is. 11. HFOF Iss Hi— »Es! «? ZZZTJIEVTZITEZFYDHIIZ,"VY,FZJ;,JZTFJZI·
«,

« ·« - s i.« « eurer. -
- -

«. Sämmtliche-r Wanken mit; seht— hohem Robert.»» l csrgsszrxksijckkzåki " ' . jz Piossawiy Fabrikschrubber aus Borsten,

XVI-VS i - s i EVHU noiskijespsz
-

»
« ""—-«-«—« " «; k t,zh h« HW; ; "««·«"··sp-sp«—."«··««—·"·-"·——··«—szToplsmzbln lloMsb « . szjsz «; s rumen en ue or einp e »Es« out ki« « « » « H? - Jul kleiatx EJHIT

· - !
-E - r- « DIE» "«-":.-«.; -·i«.’:—?’.:.-I·.1’ L. « - -

·
· ll .

peikoneniiz erst· ciioit « ’" Fllszkzjifsszs Xskjskzsiki spl ZEIT-II L—-gy
» - I entsprossen! vorweg-sonsten- zzxikzzfkzlk»,kl,g»sx skgxx

« E - MUSA- » TLLILEZJLZZZZJEHJIEI i!
· HEFT-Z 1 W «A . . —-—:-: .

-- - st.-kcteksl’tllkg, Grossehlorsknja Nr. 34
»« «

«

na-p"a3ni-lii- iiiiiihn non-i- liaseiiiioipj Saiiirepoiihm s vloluuiiliovikli 2W« In. M. «lhoslkiiuåasflläsäxjldsbkiiciwsH«- Yliätskskjsisszsözbszs
Hans-saft- iiioiikiim ys. Heisa-rationa- I. Ostens-h, H· 111-ie- ?-szE-s- « » I, · 1E.20·,«40, so, so i-.’, Esssjs » 100St· 45 g·

tin-a, S· Ostens-spannt«- nE. fees-knaps- YF
————-—————

- -

-

s; l
DSS HSUTIIIIIZJSIIBIIS IF· I:«Z«·«"XIM«I"T- Vergeudung per Naehnohme nach Em- - —ms

« · O - cszjohannissstni a U e0 . .

. smpsshic sei» Faszgxkskszzgs IF; 4 qszkinzxkzp f« « -1 h· « izu verschiedenen Preisen unter Krons-l3anderole. --—-.,..-·.« ghkiigchtjchgn kgqsgkh Mut-
· Frische-n ud ge est

g
c! G illtl Ghlt Jz h h b«:A» K l J» s h Jsp

.

· ll pl« s ei! . « O ckll B 011 Ost· c c C

kkeqielisiciiigeiilucieiix gest-III: no« r « Mann« UND« B " M I————-——-——-———————.-—.sp—
:. sen . . . e en In.

E

MetliciuulUkoMYek W iI « - . kgjhgsitzqzk Fgkq Wul kk
« » Es. Anohovjs )s".k« nlgshekgi Zu erfragen Jacob-str. ’ is, giick9kstk. 2å-24« «

. gakantirt echt, chemisch analyslkt . » - Ilkspks hoch-»in Rigs ·"«"——·«·...·....·"Y—··HI«FZ«F",«J
"" bezogen von dem Grosssweinbergbesitzer Ist-n. Stein— in Erds- i empfiehlt ————-—;T9—9—-9E—Lg-E;—Y—-— werden ein sehr gutes clnvlek und

« Itzt-F«- hgj skgjm U ·- , n E R c t ein Mahagonlslcaktentiseh -

beehre ich mich nicht
F. Figur-n b " HoP ee I SWITVSVWSSC Nks is« III! H«-

nnr als stärknngsmittel fijk R9oogygl9gszggkeg» » v ·

· » » » » ———--——.—————————

sondern auch als Morgen- respDessertwein angelegentlichst zu empfehlen. U E«ckepskällgspvszgisixtiiaisixlssit·« G ofikzfrefkjjjix hläiskzefslekxtisichxlczckåk. , · «
«

· s - ···
·"··—··" ··

·· milie gewünscht, der bei reier Statioi · ·

- II· R· scllkamm F! Puls-le· g- M 3 Kinder bei ihren Schulaibeiten beaufi WITH« EIHTSHj c lichkksen könnte« OssMEU M« AVTEssEU- —........—-..-«GNSCIVPE.9»EI!K"BCO"·Sk!-. T·
m———————————— - .- an aben find unter A.- Jb’. i d « E« d. » .

Eil« Lktlllddpvlhkldk l llaiiillieiiwohiiiiiig xdsszsskzlk ..p!;;si.s;s siigszszsszzzsss
««« Of. Hetkxäkktki .«.x«k’«ågti«k,«..kijkkt«k..tkk

in Livland mit einem rl" U " -· · Fge e-r «« e« esz im .W - +- « «F« r« m JakvbNSkkslßh gkVß ISZ 111-STIMM-
V. 170041800 Ab« Jslkzkdlckxxen svjxsksklszlikltstkxkilleglkskDlE»DlUTTWTZ ftliem »ein gebrauchter Fmmfcher Schlu-

· verbeiratheter - wird verkauft· Auskunft tägkjch w» 10
Vaarzahlung Von 1800 R« spsprt v»- b M istsmloshkköi Uzlu orkra ge» ten, ein lederner Kutfchcrmanteh ·ge- mit guten Zengoissen sachteinestelle bis 12 Uhr Vomkjktagz

US

Haft· Vorzüglzche Einrichtung u« gut« PS lex-s» Nr 1 zwischen 12 us? brauchte aberjehr gut erhaltene platttrte als lsleetenaukselier od.llauswächter. ————-—-———-——

Wcäirenvorräthe vorhanden. ltsxkfzltfcsheklgl Agestkahkieklkjltxsmsälksufugles · - .ehrt-geeignet ist die Aotek"r ’- W« zU M« MIFP«zU CU ZU T« c« e E« B h - c
neu Arzt, da in der Umgizgeiidecifiilf E Sespchk M! Ha« M gute! Last» B tlilsiiioe l. I k
bis 50 Werst keine Aerzte vorhanden VI« einem Großen SUCH VVCV,ZIMIUCVU- «

,
übernimmt zu mässig-en Preisen alle sind Vorkäthis i«

.

sind. Auch ein n. Fospitai befinde: sichs die sich zu einem solches; desettstgett !c!s- Sattler «!- Tapeztrey ipihksm sechs» sokikommeuees Akte— g. Zutritt-send Buchdn
bei der Apotheke. äheres bei C.Bln- le« Und C« IFNIUVEVCU Zkmmekns Offekts GWBOV Markt Nr« H· ten nnd fährt dieselben pünktlich n u. stgssExped
meufeiYLTest«um, per Peknakz süb- md. Eis-Froh. d. Bl.niederzul.

- « - » · r. -a, e » ———————————·«——k—-————————»zweistllllsebendeeitilde3iten iuchen f« -
———————— « ierduiseh zeige ich ergeben-l;

das Uachste STIMME SIUC helle von 2 Zimmer-n u verunethen —--
· » -

Wohnung von 2 Zimmertt it! d— Nähe mit Pension zu vermiethen Großer Markt Teich-Straße 27
z

de! UUlVCTsität. All) 9x· L« clll- Nr» H» ZU ezfragen 2 Treppen -——-«-«"·«» i 4 Fett-also? voänd« Un« to

pfävgt die Expdi dieses Blatt-es. —·———dsois—-—s--—«——-——«s a: die sc; einein «« «

«« K« »« «« «« .«« Ctkolsum
..-——.. - f

»

ch
Jaszlmiksifiiise W· F« VIHVVII EIN«

Universität, ist eine Wohnung von . Em «» s Mssp - -

. . . , Von 5 ZlmmeYn vom 12 Der» uv · » l USE U chM Folge dessen habe ich auch meine
are« Zlmmekns Fasse« H« 2b« 3 "k -k H, «Sk- 683 ««

Hecken, zu verwischen. Nähekes Cis· FLr—-.i·—»--·«? zu plätten versteht, spchk eine Stege in i Yo» heute zh am 9 nor· pro Pud
lOHDST Pskkskkss

·

«
von 5 Zimmern zu miethen gesucht. der Stube oder bei Kindern. Adtesse:· unverbindlieh erhöht.

Eine hübsche, freundliche
· »

O
» G·efl. Offert unter der» Chiffce ~A.»z,- Lange Straße 18, durch die Pforte. P· Nzdlseisnosqvh

meesixietlnsd und zufunimenhangknde Zun- bks zum«29. d. »Mit m der Expeditcon Größe» nun klei- o m l Eine Ulmer Dogge

«

«
«

·

»» . · enfion sind zu veinuethen dieser Zeitung niederzulegen. »k- mxjkkxkke Ulgsn .z; smonake alt, ist billig z» verkaufen«
Bon 2 Ziminern wird vernlizethet - Botantsche Straße Nr. Z!- eme Trepbei sind mit und ohne Pension z« vkkmkk Jakobs-S« Nr, 4, pp» 10-.12« Hei d»

the« Ritter-Straße Nr. 4. k Aukwakcekiu Am« Stamm.

VII« V« Vkklac U« F· REFUND «· UND-IS«- Ussptsssaerca Leoiircitih Tlsprsiriäeaxzkezyk Pser s. Kutscher« Neues-seen. siivklexiiirlkvrdtdifkihiiäpt lscl WsTm



eue ijr « s eiuu «
Erscheint täglich

ausgenommen Sonm u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expekition ist von S Uhr Nkdrsenö
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

. 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaktivn v."9-;171 Bonn.

Preis ohne Zustellung s RU- S.
··-« Mit— Zvstesllungis ·

II Dpkpukt jshrlichj7 NbL S» halb«
j.«ihs·s1ich;3»N1-1. 50 Ko» stetig«

« jäkzckizch"2·Rbksz monatlich 80
nach ausikxfkxktszxzähiiich 7«.Rh·1«. 5»0" K»

hI1bl-«4«Rbt., viertelj. 2 RbL 25

I in! n h m c dr t Jn sk t a t e bis« 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder der-u» Raum bei ..dreimaligerk,-.Jnferti,qn THE-pp. «Durch Die Post—-

- ejngeheadr.Jnferate entrichten, 6 Hex» 120 Pf« fütxzdiie Korpuszeijr. — sSechsUs-Pdzsv0-sAs?9.st?" Jsssssssmss A b o n n e m e n tssu asdzs wiss! a te v e r set-i t t e! n: inxR ikg a"-«:" H. Lange-vis-
Ajcaoncen-Bureau; .in F ejsl i U: E. J. Karovfs Bucht« in W g: t o: It. Bist-Pl«
Bucht« in W a,lk:- M. Rudolffs Buchh.;» in N e v Cl: Puck-h. v. Klugess S«teö»hw.

Die Abounsemeuxi schließen: ispsdokqstissxitdem legten Man-»Frage; answärts mit dem Schlaf-jage der JahresiQnartalex 31.Witz,30.It!:l!i,30.k?-ep-t»kzsbet, 31«;D-e-ceml1c»k.» z;

Abg-unsereins
auf die »Hier« Ddriptiche Zeitung«- werden zu jeder
Zeit enigegengetwnitnezn « « « » » » « « ,

s zuteil. — e
» Inland. D v ·r p a t:T9si·tie"1St-idteocdnung. Perna u:

Einweihung. Rigm -Poiy·technkutxik.,·21t·e-nkivu ig- Nat«-
gationgfchule Nachruf. M: ta u: Einweihung. sundih St.
P« is« d u: g : YtitlitätifchedzUsTagedchcvnih spM o s IIaKsI
Js««sssiich-,2!U5Es1s1!ggg·kQdeins« Herd-is: i «

Potiriicher Tngezeitperichn « « ·
Lvcvleksi Jteueftke Post Defects-arme.

Sande-Bericht» . « ·
Feuiuetvm Ein neuer deutfcher Gnomiter. Lite rati-

fvsed.sManiis-igfa-tti-gek. «

« Inland
Dorf-at, W. November. Zur Re v ifio n

Ver Städte-ordnung bringen die ,,St. Bei.
Wein« weitere Einzelheiten aus dem im Ministerium
des Innern ausgearbeitete« Entwurf. Diese« Mit-
theiiungen betreffen u. A. das it ii d t i f eh e B e »-

[teuerungs-Recht. z· - «

Nach den gegenwäxtigr geltenden Bestimmungen
zerfallen— die von den kCommunaloerwaltungen fest«
zufetzeuden Abgaben in zwei Hauptgruppen tfür die
eine derselben-bestehen völlig genau bestimmte-Re-
geln, hiusichtlichkder anderen kommt den Städten
nur das« Recht zu, um ihreEinfzihkung nachzufuchem
Zur erften Gmppe gehören die Abgabe-i non den
Jmmobiiieiyx von den Handeiss und »Gewetbekcheinen-
von den »Trncteur-Anftxciten, Einfahyten u. f. w«-
zur zweiten Gruppe gehören die Ubgaben von Pfer-
den und . Eqeuipagety zdom »Fuhrcnnun4-Gewezbe »und
die Hund-Meiner. Diefer-.Atodus, ipie e: »Bisher des.
winden-hat, iyirdsscnun vom Miiiißeriuni bete-Jn-
nern als nicht igeeignet exachtetzuudzdctneue Ent-
wurf vecichuiilzxtxbeide Gruppen tin eine gemeinsame.
Außerdikm Ichiägtspdas Piiuißerium die Einführung
einer neuen Steuer-vor, welche von xden Stadien er-
hoben werden dacf, »ein-trittst: eine Abgabe . von » dem
Gefchäftsgewinns der Handels-s und; Gewerbe-Statuts-
fementd « . «

Die projectirte Einführung dieser neuen Steuer
steht in Zufammenhang mit der Referat-der Seinsts
wo-Steuern. Außerdem kxist aber noch szoslgsndes
maßgebend gewesen nBis zumsiirlaßkder Städt-ord-
nung von 1870 waren die Haudeldfcheines mit einer
je nach der Gildemsugehörigkeits genau fixirten Eund
in allen Städtendes Reiches« in gleicher« shöhei fcsts
gefeieten städtsifchen Steuer— belegt; da. aber mit dem
Jahre 1863 die Abgnben zums Besten der Krone auf
neue Grundiageugiftellt und die Städte insslassen
oder Kategorieneingeiheilt worden traten, fomußie

i I r n i l t e t s r. ,
Ein neue-e deutscher Gumnikm

Ein kurzer Spruch, der Weisheit lehrt,
JstUmehr als lange Predigtwe·1th,
Die nichts alsssWortschwall dirszbescheert..
WeisheiiösprüchN Wohl! Doch fehl,
»Qlle, bleiben eitel, Sich«wätzen, « »
"Werirr" ihr. nicht Idie ·.Ksnnst o ersieht,
III« s« These!- Wxsistzsiss «

xis

Es wird gewiß Viele über-raschen, wenn wir ih-
nen mittheilen, -·-:daė »mits·den obiIgenYersen reiner
der größten . deutschen Sprachsors.che"r» s detkTspspGegenwari
ein von ihm.verzfa·ßtesspjBüchelchszen, betitifixY »Es 6
S p rsü eh e» (Be«riag kkvons Asyrskspgseikbz Nachfhlger,
Leipzig 1892),«einleit·et.3?iDioseekcetmanift nun, der
unter die Dichter gegangen, spist -·-- Daniel
Zaubers. «. « E »

«

i Es ist für einen Mann der praktischen Wissen-
schaft, wie es dort) die Popularisirung deutscher
Sprachienntnisse sistz immer ein heitlei Ding, mit
poettfchen Producten an die Oeffentlischkeit zu: treten.
Dennwiihrend der exacte Forscher vor jeder noch sotjsfgehtudisudnkitie Steig» hatte« wikv - is trug«
er eben die fchneidige Waffe der Wissenschastxsiihrt
— ist es Jdoch mit der Poesie etwas« ganz Anderes ;

den«-n Jeder wird zugeben, daß man« wohl ein großer
Gelehrter, aber ein nur sehr mittelmäßigen: oder gar
fchlerhter Dichter sein kann. H« "

«

«·

Die Frage ist nun: war Sanders berechtigt, ge«
genüber - seinen Erfolgen in sprachwisfenfchaftlicher
Beziehung, mit diesem Bändcljen Dedichte shervorzus
treten ? Nach genauer Durchmusteiiing kommen Twir
zu dem Resultate, obige Frage besahen· zu. müssen·
Denn erstens will uns bedünken, daū man an Spruch»
Sentenzs oder Iikpigrammsdichiuirg nicht«»- denselben
Maistab zwklegen habe, wie etwa an lyrische oder

«) Ins« der Mond. Alls. Z« «

zur Bestimmung der xMaximals Abg-eben— von: den—
Handelsscheinen auch dies-es neue Syfteniznr Anwen-
dung gelangen, dadsaurlpbereiis auf die Semftwps
ausgedehniworden war. Alönmn jedoch die stark·
tischeni Einnahmen aus den Handelsscheinen nach
Einführungspdedsneuen Steuer-Systems mit. den sen-»»
heren verglich, so ergab esi W« daß die Städte,
welche hinsichtlich der Handelssteuern zur ;nied.e·rsten
Classe gehörten, w e n i g e r vereinnahmten als;
früher. « l - . . s» ·

. »Aus diesen und anderen Erwägungen findet das
Ministerium, daß. »die Znlassnng der Städte, -. gleich
den See-Moos, zur Besteuerung des Geschäftsgewin-
nes eine konsequente-»und. gerechte Masregel wäre, «

Jm Pernau schen zikr eifei fand, wie be-
reits gemeldet, am ». d« Mis- die feierliche Eins,-
wesihungsderneuesrdaustsen errang.-
lutherischen Kirche giu Tackerdri durch
den Livländischen Generalsuperiniendenten stnti. Der
Bau der neuen Kirche-ist, wie wir in ider ,,Pern.
Z« lesen, nur dadurch ermöglicht worden,.daßs»-Se.
Mai. der Kaiser kslllergnädigft ksgernht»haite, »den
iksronsbauerrr des« Tackerortschetr Gebietes zum Bau
einer-neuen evangxliiisherifchen Kiirche 600 Balken
hnldzvolls zu s chkenckeni Ueber. die Feier selbst be-«
richtet das genannte Blatt: »N.-echdem PrepstgJ Gir-
genfvhn in der alten Kirche ein Absichziezdtzwyrtz-kgee
fproicheei nnd ein Gebet gehaltenzsibegads fichxszdzte Ge-
meinde, geführt dem Oeneralsuperintendtziiisen, uns;
dein Kirchenvorstehey Kammetihexrn Baron HStaei v«
HolfteiniUhlm vor die nene Kirche. Nachdem hie:
derikirchenvorsieher eine Ansprachkszan die-»vor der
Kirche. znhlreich versammelte Gemeinde» gehalten und
zu. einer Collecte fürs-die Utothleidenden aufgefordert,
überreichte:- er den Schlüssel der» neuen Kirche dem
Oeneralfnperinteiidentem welcher die Thüren asnfx
schlpf mit. dem « Psaimwerter »Den» mir auf die
There der« Gerechiigkeitziidahxich da»- hinein gehe und
dein Herrn dank-X« Nachdem der Generalsuperintens
dent die Feftrede gehalten» vollzog er Hex: Weiher-et»
Die Vsorlitnrgies hielt hierauf PastorsHasfeidlsat-t,
Predigt der Ortspastorzcx C«cirlblom,«die Schlaf;-
liturgie der Generalsuperintendent,s» die Genieinde
segnend entlafs·end.». Den-Gesang begleitete der Uh-
lasche Biäfer-Chor; diesssesiftimmring erhdhteder
Vortrag mehrerer gut keingeitbter»Liede«r;z-3einetz ge-
mischten Blickes. Die. Cellecte zum Befhen der
Nothleideerden ergabsjzdie ttyfehnliche Summe Von
138 Mel. 85 Loh. Die »Tackerortsche Gemeinde
wird diesen feltenen Fesitag in dankbar» Erinnerung
behalten« Danlerfüllten nnd freudig-bewegten Herzens
wird. die Gemeinde alle Zett.die,- Gnade und Huld
ihres Kaisers rühmen,.-Kind.undsKiIideskind werden

epische Poesie. Dann aber Zeugen die Sandercschen
Verse, ganz abgesehen von ihren: didaktischen Werth»
der ja eigentlich bei Gnon·i"en«’««und»dgl. Edie Haupt·
sache,s» vön so vielspsooetischem Talent, »daß wirses
durchanszsür keinen ,geivagte.v Schrilt halten, wenn
dexdszspeachsorscher vorübergehend »dem; Dichter den
Platz reinem. Hat» dann· der Dichter ansch noch dab
Alter: für sich, dein-« ja bekanntlich« tiebett vielen ank
deren Vorzügen anch derjenige grbßereritelrenserfabe
rung zur Seite stehn-so ist» e? ein «um"’"so verdienst-
volleres Werk, wenn uns ein solcher geistvollen dich-
terisch veranlagter Repräsentant, der seneetus der
Menschen Thnn nnd Treiben, ihre Fehler und Schwäs
then, doch« auch szihre guten Eigenschaften in glatten
Versen und guten?Reimen gewissermafzenszals ein
Ssitegelbixd vor Augen hält. U«

,

Und diese« Anfgabe hat Sanderz glänzend gelöst.
In schbner Schale« bietet er uns guten Kern. Es ist
ja niilptzå bestreiten, daß wir derartigen Teller-s·-
tanseen keinen Mangel haben. Die Eigenartigkeist ge-
nannten Werteö bestehtxjedoch vor Allein darin, daß
erstens sämtntliche Sprüche Sansders zum Autor ha-
ben, .und das szweiienseigenilith keinf7,,Zunstmenseh«
hier vor, tritt, sondern etnsz OeZehrteVZETPeHFIeiUFE
bar dem großen Mathematiker uiiddcfssigranijitiiåitisten
Ksstner im »vor.igenzz-Jahrhnndert·.. Zier alle— und in
allen Lager! dies wachselreiehenxsebens findet( derzLeser
in- diesen ,,Sprüehen« seinen Trost, seisneÆehrz seine
TBesrtedigUUgL Dabei sind Werts? nicht in« jener
langtdeiligem troetensphilosophischen Manier· gehalten,
sondern xein gerpisser szgemüthY und« hurno·rv·o«ller. Tbn
herrscht in ihnen, nicht der wetnende Heraklit, Herein,
der lachende Demokrit« ist es, der aus. ihnen zu: uns
spricht. « » ! .

Deß die Sprache eine edle, versteht sich bei ei-
nen: Sprachrneister wie Sande« von selbst. .

Um dein Leser einen ungeseihten Begriff zu g»
den, in nelcher Weise derspDiehtergelehrte iseinen
Stoff beljändett hatJei nnsspsesiatteh Einiges aus

solch Illerhöchster . Gnade-dankbar gedenken« Dank:
wird dikGemeinde aber auch wissen Jhremptkirchensi
Vorsteher, Kammerherrrt Baron Stael d—- holsteiiy
der Mühe nnd; Opfer nicht ges-heut- ucn der— Se-
meinde »ein neues Gotteshaus zu geben.«,.. ; «»-

In Riga ist soeben der 30. Rechenschaft-Besse-
richt des Verwaltungsrathesder P o ly t ech n i,s eh en
Schuzle süsr das Studienjahr 1890X91!;ausge.geben.
morden. Nach« - demselben waren zwährekid . dieses
Studienjahres 922 Studirend.e« immatticulith zvon
denen— x09 der landwirthschastlichety 316 derchemischs
technischery 81 der Jtigenteury 271 der-F— Maschinen-»
J·.ngen;ieur-,»2·,'7 der Architektens und its» der-Pirate-
delsxAbtheilrrng angehört; haben. Von diesen waren
101 III-es ZEISS» ksssssslsks Des! Ostfssprovisnzstwöss
aus-» anderen ,Gouverneuients und 40 zAudläriderz
Die Diplomprüfung deszJahreszs ,—;8-90s«9l«hakben 88
Studßrende.bestariden, von; denen. 74 das Diplom
nebst Belobigungsrattestat erhalten: haben. . «;

»
«

Irr-A rendburgsand am U. d. Mts., wie
das »Areusb. Wochbl.« mittheiltz die Ein to e i h u n g
der avszi g at i o n s s ch ulse stattzspderenkuntersricht
an; 183 d. Wie. begann» Esnehcnezr gugenblickliich
1,8 Personen amlInterricht,-thetl., » »«, ·-

-.»-·,»Am U. d. Mtäzoerstarbz wie bereits gemel-
det, »der Um. Lrndratly Valt.hasar- v. Poll zu
Wedel. Das ,,Arensd.«WozHb»l;.i« ewtdbmet dem Hin«
ges;c»lsied;erien- folgenden Nachwfp »Naehd»em»z erzals
Qrdnungsgerjchtszsldjunets und als Fkirehsptelsrichter
der-n Lande gedienyhatte dieRitterschafsg ihn im
Jahre 1855 . zum. Landrath erwählt) Lange· Zeit
wirkte er in tiefer» Stellung, wobeisich sein praktisj
scher Llickhätxfig zu» bewähren Gelegenheit» hatte;ans· als Stadt-geordneter gehörte— .-er übe: 6 Jzrhre
derisonimunalverixaltung unserer Stadtntn Seine
Bedeutung— lag» aber; nicht allein in - seiner dffentslichezy
sondern auch, in: seiner prioaten Wiscksamkeitz es.- war
einer der fleißtgsten und tüchtigsten Landwirthe ukns
serejr Insel, und seine zslsirthschast konnte, tvasprv
nung und Accuratessix beiras, sedetnzalszzzMzrrsterxhink
gefxellt srxerdenz Zslzs Lohn seiner» Arbeit« hatte »das;

Selkietsal Fihgdaherszknichtzk unverdient mit Glückdgsüt
tiern gesegnetzaber er hat sie nicht alleine» seinem
eigenen Besten .»verwandt:» ,mancheuxkFreund,. man-«
checn Bekannten hat-er in der— Noth geholsen,- und
dank setnerizFürsorge gehört die Bauerschaft auf sei.-
nern Gute Wedel zuzdeex atn genauesten verwalteten
Gemeictdensstxt . s; ,- » z, ».

»»-Jn PZsistau fand, der »Mit. Z." zufolgs am
W. d, Wiss« um 12-Uhr Mtttagsein Gegenwart .d·»e»s
Vice-Gouvern-eurs, der städtischemund Gerichtsnutpxp
tätendtesk feierliche Ein weihxung deszneuersbzuten
Hauses des-»F r te dzen sr ich tezrxszP le n tezens statt.

—, Jn der Herbstjzuridik des Kurländischen Chr»

dem reichen Schuhe, wie er uns gerade beicnDurchs
biätternspausfieh hier smitzusiheiienp - - . -

- Wenn Sanders dichter: " s·
« »Die Brust-X' hinüber wandern, « -

" " Nicht anders als die Andern?
Ei, großen D"ai"rk!« " i
»So« sprach » ein genialer « Pudel«Und —W»—-" ertrankz e ·

so scheint -er uns mit · diesen wenigen Zeilen das
traftgenialiische Wesens unserer» ncuzerzen unzd sprxeuesten
Realtsjesre nnd Naturalisten trexsfend gekennzeichnet— zu
häbenBLTDns Chsparakteristspischie sdes ·«,,güten-«-Stils«
kleidet dersdichtet in die Wort« ««- sss --«k:- « »

» »Wie sihreib’,s«i·ch eiYtieJn guten Stils«
S» sfkagk veikxMeistjeesdekGesetze. i»ein» Wort zu wenig, keine Zu« die!
Und jedes« ander-rechten Stelle!«

Das leidigespParteirpesen der Deutschen schildern uns
die-Verse: j"

"" i » J·-- H ,

Wißs daß man 12 Parteien find't, «
««

Wo nur einzzssdusendjcxeutsche sind,
Und, tvenerjsie sich erstz unterhalten,n D« welke! fie frei) noch-zweiter spielten.n Die spcrsrdemorkagtissche«,jgnormaxiurdeixszeit« sieht

nach»Saal-ers·spsiecesitzfolgendernraßerf and: « .
-s- - Wiexsdik denn sein«-Die Welt bestellt;

Die dir, dem »Urbeit.sfrennd««gefällt?
,,Der-.;«Spkrntag wär« -ein-Rnhxtag, . .
Drauf; fdigt ein; blauer Montag

. Und daranf einNichtsthuetagi
. Usnszd gleich drauf wär der2spfzxphntag.

H Wär' s»- gesiin derHWeIt bestellt,
Dann - ,nkär’ » es» wie« mirkdxzxwohigefällt.«

Fade Schxväger und strJnIMeTDeUker mögen Fol-
gerzdes··beherzigen: «

. »» «
Wdhl darf« es uns verdrießen und verletzen, «
Wenn DJumme unaufhörlich Dumnres schwätzenzDrei) von dem Klagen nzrch verdrießksz uns und be-
. ·. « « »!

,-. »; «- hsigk STRIC-Wenn er uns Kluges sagen kömik undchf sag«
«« - -, . · !.. «: · Es · .»

- Die modernen Bestrebungen auf dem Gebiete der
Schwester-m« drücken tresßirh die« Verse aus«-J— s

siftnriums haben, wie man) der ,»,Dikna-Z,«»mkt«jh9jkz;
die Candidateci P e l l» i n;g,- Ts ch iss eh k o nnd Je· l d«
mann das Examen pro von. cone »ein-d,- dir»Candig»
datenss Be r g m nun, Wilpertund Vo geil beide.
ConsistprialsCxamina ahsolvsirh . . « ..

«« ,- S LHP etex sbur g-.-»24. November. Der ,,Rufs.iz
Jnvalst veröffentliehtedieser Tages einen auch part;
tin-s wiedergegebenen Befehl über «die,», Fzp i; inzi z;
vix-U v g v les-n e r F e st trug s - S aspkp es» r « bie-
t h e i l u n g e n. Zu dieser Anordnung finden; wir,
in der»«Ne·uen Zeit-«- fplgende Erläuterung:
neue Maßnahme ist hervorgerufen dznreh,;idie, «« nasse-z»
gemäße Notwendigkeit, inzdenseftungznzüzbet Genie,-
Tzrnppeii und eine eigene FestungszArtillerie,.z-dienale
lerdingsauch schon früher-bestanden. hat, zu. »·vzrsii«,-
gennk Bisher gedachte man, »in! Nothsalle zur-Mk,-
theidigunglder Fxjstnngen Theile zdcr,··»-Fel·«d-Sappzurg·
bgtaillone heranzuziehen; ein solcher Plan -.h»at sieh»
jedychsin Kriegszeiten als srhwexgaussühtlzar erswziek
sen: es sind Fälle«-zugekommen, daß Festungqh »die-
vpm Feinde isiberrascht wurden, ohnezkcszappenre blies»
den-treu« fü- die Vsrthsisiguvii tret: Nachthrilk-svari.
Außerdem können angesichts der überallspkxfkxlsenden
Vermehrung-der Armeendie F»eld-Gzkzyiet-rnzppen, de«
ten Zahl s« isich sehe« s in assivgsxeme Mpsse vers-
rnehrt worden· sist,--» eine Verminderung zehren-Satz«·-
nur sehn-er ertragen, ohne zdaßzdie Qperationenspim
Felde litten. — Die Zahl der FestungQ ,kist«zzudem
inispckxsesten und Ssiidwgstken degzilkesehex-,in- der; »ich«
ten— Zeit— bedeutend sgestiessenz Jan-achten Deezennizknr..
sind streue- shesestigte Punkte» in 2Warsehau,«g Fzpyikoz
List-wes, Qui-no »und, Nywno erstanden· und— zdiezassp
teuzsiieiiunaeu sts1idabedeute1xdk» vexvellismuxsnet Hieb« ers,
weiter: werden— Die Fette-gen; werdenxpoxaiksiichtea
lich im nächste« Axt-as i cinexabedggtcxtdk Rolle situie-
len «-u»nd daher erscheint die Berinehrungzdg Genie-
FVUPPZU W! AUKCUMUW UND-z; DVVUÜICTHDKTHLL
stuvas-G-aiettuppsn.s-im. Besonders-II; igls —eieiieix-drinss.
gende Notwendigkeit« Der »Oegne2rss·i- wird »als-i;
Zweifel über alle technischen Wunde: der Nenzeitz
angefangen von ipeittragezlzdensz GMHTHHU bis zum
Zusehen-m, vsisngeu;:ssrinisiaiiuė hist-A; v« »k-
theidigeupe «Hkzsxnngsiggxtizzzandxrntsp Specialisien zu
seiner» Dispoiipzi haben,.».wel» e« den» e ·uh hsjkiesenan kennenfzkiind stchxsuglfiisgiehixn arti:
de« Vehktheisdiggugemittktp d« Festung« "xkxkxsi«ihxzxUnigebungszkbeianntszgemaelptzhabenj »F· J·- « jfsss

. -,-»Jn niichszer Zeit ·» werdet: nach« den »Musik«.
Weh! die. Ganze: v ei n· eux esd »es-N»o t hst Vndjsx
Rayozns nach· StIPetersburgFherufen inerdesixsiiuz
gemeinsam üher die Maßnahmen szzii Gunsten . dxsx
Hu»ngern«d«enz»ziz«berathen ·· s« J ·« s«
» ·«- kxeck veks·,,,N-g.-Ak:z.«« vekichtctfsikiv unte-
VEM Pkäsidkum St. Rats. Hoheit des Gras-seiest»

. Not; soholae satt Mag.
Die Schüler müßt« zu allen »Seit» ·
Jhr für das Leben vorbereitetizj « « «

Absichten nichtszsfür die Minuten, «
««

Damitslsie nichts in Worten trarnenkSondern « wissen gehbri Jks und bestimmt,
Werte« Leben sile in-I«il5?i-"üfunk"«nimcne,

- e An «etster-:-S»ckrlle; mass-sie rvolleiyeV « -
Und ganz besonders, was fte.sspolle,rr.f- » ;

Als Wahlfpruch ider iInterparlamentarifchen Ton«
ferenxniöihtenckvir empfehlen-«« o - E· «

-,,Gesitt·ete Völ·!er«,· der Narnelanns ihnensiiiicht
: gebtsthststthx

So lange sie mit einander noch Kriege ishzrzzr
Ein recht beherzigenswerther »Hp·rnrh«sist?«der fol-

« Dir klagsts mit rtiancher loittern »Tbrä"ne«;e
»Brod hab’ ich zwar, doch keine Zither« «

Weit schlimmer aber ifIDsssen Wiss -
Der Zähne hiitJedoch keins-Brod-

Dise weitere Ausführung der« Schillekfchen Verse
im ,,Sie«geSfeft«»:« »Von des Lebens Gütern allenssistv» Ruhsiu eae hechftek see-eh« Uiaetetsshetx Saat-ries-

Du bist berühnitk bist in·der Mode;
Doch ob der Ruh-n nacb Deinem Tode
Dir auch noch bleibt, »das ist die Frage,Und, bleibt er »wtc«kiics«"dann noch Eis-sage,
Was Dir berühmter» todten! MannDer stolze Yachruhitrssnüßens kann.

Die Grillpaisekfrben Worte gggenüber den lite-
rarischen Bestrebungen, die Claisikezr der-National-
literatur zu übertreffen: «—

. s. 7 .

I Vorwärth vorwärts! fchallks ·im ganzen Land.Er; merkte, wo mdgiickx siehe-kreisten» »

Wo Schillersund Goethe stand? « s -"

rortimentikt Sanderö mit Folgenden« ·«

· Dazu niöchtsich die Worte jchreibein
Yluch, wo» Schiller und, Goethe standen, .

Dürfeuk ivir » heute nicht· stehen bleibst! ;

Aber auf ihrenBahnen vorwärts» schreiten «
Wird uns zu guten: Ziele leiten, »» b ,

Für-manche »Großen« gewisser Parteien, die ihrer
Zunge gar -zu Her-a die- frlkießeuflusstsyszx IM

M. 270. Dinstag den 26. November (8. December) 1891.
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Thronsolgers stehenden Besonderen Comitå zur Un-
terstützung der Nothleidenden in den von der Miß-
ernte beteoffenen Gegenden von der Gemahlinrdes
Staatss rretärs N. M. Polowzow 50,000 Pud
Roggeixmehl und 10,0·O0 Säcke zur Verfügung ge-
stkllt worden. "

— Der Erscheinung gegenüber, daß zur Zeit
Unmasseu von Arbeitsthieren ins Ausland ausgeführt
werden, weil in den nothleidenden Gegenden die
Durchsütter»ung" der» Pferde, Rinder ers. unmöglich
erscheint« —- diisern Vorgang. gegenüber regen dke
Profcsssoren der Petrowskischen Akademie Kuleschow

' und Schischkin in den ,,8Nosk. Web-«« die Frage an,
ob es nicht- zweckmäßig wäre, wenn die R e g ie r un g
alle« Asrbeiisthieresder Bauern auftau-
sen würde. Dem Schadem welcher der ökonomischen
Lage der bäuerlichen Bevölkerung aus der Veräuße-
rung ihres Arbeitsviehes ern-nasse, könne nur die
Regierung-vorbeugen, indem— sie das meist nur sum den
Werth der Frlle zu habende Vieh ankause und es
zur Ueberwinterung in dasrördliche Kaukasien di-
rigite, wo Futter im Ueberfluß vorhanden sei. Der
Transport der Thiere wäre in der· Weise bguem
zu bewerkstelligery daß man die leeren Waggons,
welche Getreide aus dem Kaukasus angeführt, dazu
benutzq da sie anders doch unbefrachtetizurückgehen
müßten. Nach der Durchsüiterung in Kauk«)sien,
so« führen die Aniragsteller weiter— aus, wenn in den
Von« der Mißernteheimgesuchten Gouvernements
wieder Weide vorhanden ist und die Feldarbeiten
beginnen, wäre- das von der Regierung angekauste
Vieh, sei es auch nur als-Darlehn» zurückzugeben,-
unddem drohenden Uebel wäre, so weites nochc"zu«
beseitigen ist, gesteuert. - r

«- « -—-—- Vorn Ehreneonsultanten des »Max-"nrilian-
Krankenhauscs zu St. Peiersbrcr-g«, Wirst. Staatsrath

. Dr. medxskPaul Lieben,- ist,- dem ·,,Reg.-Anz.« zu-
sdlgezssder St. AnnkmOrden I; Classe Allergnädigst
verliehen— worden-gis« «— « «« z«

"« AusMsostu uist bis seht, wie wir der ·,,Mosk-.i
Dur» Zu« entnehmen, aus der Frauzeeciiicheu
Asusste l lnng nur ein Drittel der zur Rückbesördv
rung nach-Frankreich bestimmten Waaren abgeschickt
worden.- Für säm-mtliche,« während der Ausstellung
vertan-stets Waaren sind nach Tden »N«. DE« insge-
sammt gegen 101,000 RbL an Zoll entrichtet worden.

In O"d»e ssa triffen vom Drssprs und Dnjefir
aufs neue KIrnproTdUcte ein. Die örtlichen
Kornhiinsdler versenden« vornehmlich Weizen nach
Warschau.« Vieh tvird unausgesetzt vertrieben.

. « Julius-der,Tage-dräute -
«

, Dei: es. Neue-irre: rat-December) user.

i JKaiser DonrjPedrd "1l. von Brnsilspik kst kU
der··»·N«acht des vorigen Sonnabend zu Paris gestor-
ben, nachdem er in den letztenbeiden Jahren, ein
aus seinem Kaiserreich VerbannterY im Exil gelebt
hat( Ein Greis, der soeben sein 66. L(bensjsIhV" EV-
zesickjk Tjatkz hatszihm das Schicksul übel« mitgespielt
und ihn, der von väterlicher Milde und eisrigstem
Ansklätungss und Förderungseiser für sein Reich
und sein Vol! beseelt war, durch einen Handstreieh
hinausgestoßen aus dem»Lande, dem er durch ruhige
Fortentwickelung einst zu derjenigen Größe verhelfen

Twollte,«die"es seinem tejrritorialen Umfanges-nach in
Ldemv füdiichen l Halb-Amerika beanspruchen« durfte.
Seit dem Jahre 1840 Kaiser von Brasiliem hat ihn
indem Staatsstreich vom Jahre 1889 die wandel-
bare Voltsgunst des Kaiserthrones beraubt; eine
Republit ward proela«mirt, die bis zum heutigen
Tage. über die Wehen ihres ersten Werdens noch
nicht hinausgskommen ist. -—- Wenn Dom Pedro il.
iein herbes Schicksal leichter getragen hat, als so
mancher andere Entthrontq so hatte er das einerseits
der Ruhe des Philofophen zu verdanken, welche sei-
nen ganzen Charakter beherrfchtez sandekrerfeits den
vollen Symvathiem die ihin außerhalb seines Vater-
landes allenihalben entgegengetragen wurden. —- Ge-
rade in den letzteu Wochen, als eine ControRevolus
tion der Dieiatur-Herrschast, die ihn gestürzt hatte,
ein Ende bereitete, wurde sein Name wieder häufiger
genannt und es wurde sogar die Möglichkeit einer
Wiederherstellung des brasilianischen Kaiferthums in
Betracht gezogen; schwerlich aber wäre der sanfte
Dom Pcdro der Mann dazu gewesen, aus dem un-
terroühlten BodensBrasilierrs ein neues, festss Regi-
ment zu schaffem -«— Dem Todten wird in Brasilien
Wohlfo manches Herz in Dank und Reue schlagen.
- "Die s. Z. in Kürze inhaltlich von uns erwähnte
Anspruch» welche Kaiser Wilhelm It. an di-«e
Retrutcn in Potsdarn hielt, taucht in· neuer Ver-
sion in einer seht-fischen Zeitung auf - und macht
die Runde« durch« die Blätter. Danach soll der Kaiser
gesagt haben: ,,Rskruteni Jhr habt jetzt vor den
geweihten Dienern Gottes und angesichts dieses Al-
tars Mir Treue gesehm-seen. Jhr seid noch zu jung,
um die wahre Bedeutung des eben Gesprochenerr zu
verstehen, aber bfleißiget Euch zunächst, daß Jhr
die gegebenen Vorschriften und Lehren immer be-
folgt. - Jhr habt Mi·r Treue geschworem das —

Kinder meiner "Garde — heißt, Jhr seid jtzt M e in e
Soldaten, Jhr habt Euch« Mir« mit Leib und Seele
ergeben fes» giebt für Euch nur ei neu Feind, und-
der ist Muts-n Feindjs Bei den jetzigen soetalii
stisehen Umtreibenkann es «— vorkommenj da÷ Ich
Euch .befehIe, Eure eigenen "Ve"rwandten,« «B-szrü-d de,
ja Eltern niederzuschsießen ——- was ja«
Gott verhüten möge —- aber auch dann müßt Ihr
Meine Befehle ohne Murren befolgen» ——- Einige
Blätter bezweifeln die« Autheuticiiät dieser Wieder-
gabe, doch steht-fest, daß Ldekr Kaiser« die· social- de-
mokratischen Gefahren in· seiner Ansprache gestreift
hat. « · « ««

« « -

Ueber den Besuch, den Fürst Bismarck der»
Haupistadt"-·des Herzogihums Lauenburg abstatten,
wird der ,,i?blus-.- Z.« geschrieben: Der Fürst h·at
sieh nur wenig verändert« Vielleicht haben die· Augen
etwas von dem mächtigcm durchdringenden Blick
verloren, der ihnen früher eigen war; auch schien
sein Auftreten weniger fest· fund militärischszu sein,
was sich besonders in einigen« nervösen Bewegungen
dier Hände kaut-gab. Jm Uebrigen« aber war »die
Rüstigkeit ,bewunderungswürdig, mit welcher der greife
Manns dissteileri Stufen des Salonwagens ohne
jede Hilfe hinabstirg. Graf Herbert Bismarck er-
schien voller und frischer als früher. Der Fürst ver-
tauschte bald dieMützemit seinem historischen Kü-
rassierhelm und schriit zum Denkmal Kaiser Wil-
helm? l. Es war ein Anblick, der allen Umstehens

den tief zu Herzen ging, als der greife Siaatsmann
vor das Denkmal trat. Die Hände in einander
irgend, schaute er lange zu dem Standbilde empor,
nnd nicht Viele mögen es vernommen haben, wie
innig der Ausdruck war, den er nach längerem
Schweigen in die drei langsam gesprochenen Worte:
»«Der —— alte —- Herk l« hineinlegt«

Die in einer Depesche der «Nord. Tel.-Ag.«
etwas senfationell sich ausnehmendcy vor einigen Ta-
gen gebrachte Meldung vom »Verkau·s« v on
DeutschiSüdwestJlsrika an eine ,,englische
Gesellschasl« erscheint in sehr anderem Lichte in dem
stenographtfchen Reichstags-Bericht. Es heißt da-
selbst: ,,Wirkl. Geh. Legationsrath Dr. Kayser be-
dauert zunächst dcn Tod des Freiherrn v. Graveu-
renth, der einen großen Verlust für die Coloniab
politik bedeute. « Bezüglich SüdwefbAsrikas könne er
eine bstimmte Miitheilung machen. Es habe sich
ein C o nsortium gebildet, das der Südwest-Asri-
kanischen Gesellschaft i-hre Gerechtsame für Z Will.
Mk. ablaufen wolle. Das Consoiiicccn habe sich
eine gewisseFrist vorbehalten, die etst im· Februar
des nächsten Jahres ablause, um eine neue« Gesells
schaft zu gründetn Die Gesellschaft sei noch nicht
begründet, aber das Consortium shabe der Südwesb
Airikanischen ColoniabGesellschast bereits eine Zah-
lung von 250,000 Mk. gemacht, die ev. als Convens
tionalstrase dienen soll. Er glaube, darin sei der
fefie Wille des Cvnsortiums ausgedrückh die Gesell-
schaft zu Stande zu bringen. Daß das so lange
dauere, liege daran, daß das deutsche Consortium
sich mit England in Verbindung gcsetzt habe,
um von dort eine größere Summe Geld zu beziehen.
Das bereite größere Schwierigkeiten, weil die neue
Gesellschaft nicht auf Grund des englischen Rechtes
für- Reiten-Gesellschaften gegründet werde, sondern
aus Grund des deutschen Rechtes sür die Schcitzges
biete. -Die Gesellschaft solle iu Deutschland
ihren Sitz haben. Man dürfe sich daher nicht wun-
dem, daß immer wieder juristische und finanzielle
Srhwierigkeitetientständen, sweil es durchaus snicht
leicht sei, zwei grundverschiesdene Rechie mit einander
zu verbinden. —— Die nachgesnchte Subveniion werde
hoffentlich gute Zinsen tragen,-denn Südwestälsriia
habe zum« Theil eine landwikthschaftlichse Zukunft,
und gerades sum den neuen Ansiedlern ihre Lage:- zu
erleichtern, müsse man I«le«ColoninbGesellschaft un-
te:"ftützen. " · —s · - ""

Die Budgetslsomnkrission des· Reichstages bewil-
ligte am Donnerstage 900,000 Mk. zur Bethei-
ligung des Reiches an der Weltaussteh
lun g in Cshieagm Der Staatsseeretär v. Böii
ticher erklärte, es sei im Ganzen eine ersreuliche Be-
theiligung vorhanden. —- Zu einer Berliner Ansstel-
lung wolle die Regierung reicht die Initiative ergrei-
fen, andererseits aber anch dem Vorgehen der Inter-
essenienkreise nicht-widerstreben. e «-

Jn Wien wurde am vorigen Mittwoch in den
Plenarsistzungen der beiden Delegationen das H ee r e s-
B udg et berathen. Diepidoo de råsistaneo in
der oesterreichischen Delegaiion bildete die Rede des
Delegirien Dr. Billroth, welcher einen sehr in·
teussanten Vortrag über die Wirkung de r mo-
dernen Gewehr-s und Geschützgescholse
hielt und deren verheerende Folgen anseinandersetztr.
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An der Hand. der Erfahrungen aus dem deutsch-fran-
zösifchen Kriege von 1870, wie an der Hand der
eigenen Untersuchungen entrollte Billroih ein grau-
enhaftes Bild von den wahrscheinlichen Verlusten
in dem nächsten großen Kriege. Zugleich hob er
das Unzureichende in der Organisation der Feldsas
nitäts-Anstalten hervor und richtete an die Krieg!-
verwaltung das dringende Anfuehem dieselben nach
NTögIichIeit zu vervolllommnem Die Rede Billroth's
glich einer elndringltchen Philippica gegen den Krieg.
Sehr beherzigenswerih klangen die Ausführungen
Billroth’s über die Wiederhetstellung einer militär-
ärztlichen Akademir. Seine Gründe waren so schla-
gend und so einleuchtend, daß sich die Kriegsra-
waltung früher oderspäter wird entschließen müssen,
dieselben zu aeceptiren und zur praktischen Geltung
zu bringen.

Jn Fraukretkh ist wider Ermatten, aber zur allge-
meinen Befriedigung der Au ssiand d er Berg-
arbeitet nun doch durch die Vermittlung des
Schiedsgerlchts beigelegt worden, was den Anhängern
gewerblicher Schiedsgerichte zu lauten Kundgebungen
des Triumphes Anlaß giebt. Wenn nun auch im
vorliegenden Falle nicht in Abrede zu stellen ist, daß
sie dieses Mal einen recht schönen Erfolg gehabt has«
ben, so wird man daraus noch nicht schließen dür-
fen, daß das Mittel sich nun auch in allen folgenden
Fällen ähnlich bewähren werde, denn die Verhältnisse
lagen diesmal so, das; die Arbeiter und namentlich
die Führer mehr als froh waren, leichten Kaufes und
ohne Demüthigung von dies-m Ausstand« loszuloms
meu, in den sie unter außerordentlich ungünstigen
Umständen eingetreten waren. Deshalb haben sie
denn auch den Arbeitgebern goldene Brücken gebaut
und sich mit allgemeinen Versprechungen zufrieden ge-
geben, die ssie unter anderen Umständen als werthlos
bezeichnet haben« würden. c

- Eine Pariser Dipesche vom Freitag besagt: Aus
Kreisen der repnblikanifcheir Deputirten verlautet,
die Regierung beabsichtige angesichts der sortgesetzl
aggresfiveu Haltung der Bischbfsz den die a ll-m äs-
lsige Trennu ng der Kirche vom Staate
vorbereitenden Anträgen nicht mehr zu opponirem
Zu diesem gehört das Gefktz betreffs-der geistlichen
Associatlonery betreffs der Güter der todten Hand
und der«Cultus-Polizei, sowie das Amendement La-
bro1-sse, wonaschalle nach dem Abschlusse des Ermor-
dats geschaffenen Bisfchofssitze aufzuheben seien. Ue-
berdies wäre die Regierung entschlossen, die gegen-
wärtig erledigtenBisclsosssitze nicht zu besehen. —-

Andererfeits glaubt man, die Regierung werde sich
anläßlichder Jnterpellatioee Hubbard mit entschiede-
neu Erlärungen begnügen, da sie sonst das Aufle-
beu des religiösen Streites im Innern und in Folge
dcssen Weiierungeu mit dem Vatikan befürchten
müssiy die mit Rücksicht auf die auswärtige Politik
der Regierung doppelt unwilltommen seien.

-«Jn der italienischen Kammer wurde am legten
Freitag die »Rsömische Frage« in Kal-
noth's«cher Beleuchtung von dem Mini-
sterpräsidenteu R u di ni nochmals vorgebracht und
wohl für längere Zeit abgeiham Der Deputirte
B o v i o, so meidet eine Depefche der »New.
Tel.-Ug.«, forderte vollständige T r e n n u n g d e r
K i r ch e v o m St a at, während Barazzuoli der
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der Autor folgenden, d·em Japanischen nachgedichtcten
Spruch in peszttox T·

Zwar singerlang nur -ist die Zunge,
Doch wissgkdrrß in raschem Sprunge
Sie einen »b.aumesjlangen« Mann
Mit leichter Müly erschlagrn kann.

Den Werthkdes Geldes kennzeichnet der. Dichter
mit den Worten: « « I "s »Der erst erkennt recht Geldeswerth .- .

Der —- fehlt’s ihm .- es zu borgenbegehrh
- Und nun, um zum Ende: zu gelangen, den

Schlußspruclp
Zwar gut begonnen« - - - · »

Jst halb gewonnen; . . « .

sDoch soll Dir voller Preis gebühren,
Mußt Du? auch gut zu Ende führen. s

Und Sanders hat's gut« zu Ende geführt, wie
er es auch-gut begonnen hat. , i ··

· J
Wem irgend daran gelegen ist, zu jeder Zeit und

zu jeder Gelegenheit einen passenden· Spruch zur
Hand zu haben, der· wird gewi× nskcht verfehlen, sich
die« Sanderikschen ,,366 Sprüche« anzuschaffen. ·.

Litetarisehejj sz
Jm.Verlage- der J. C. Hinrichssschen Buckf

handlung in Leipzig « ist in - deutscher Uebektragung
das Werk ,, Religsi öse Reden. Neue
Folge. Von Jud. William Robertson«
erschienen. — Vorausgeschickt wird demselben ein
kurzess Vorwort von Ptofessor Dr. Adolph
H a r n a ck in Berlin, welches das Buch mit fvl-
genden ehre-eben Worten empfiehlt: »Diese!bs- Ue.
bersetzerim welcher wir die unterdeß in zweiter Auf-
lage erschienene Sammlung ,,Religiöser Reden« Ro-
bertsond in deutscher Sprache verdanken, hat· auch
diese »New Folge« der Reden ausgewählt und über-
tragen. Sie stehen den erftgedruckten an Tief« d»
christlichen Erkenntnis und an Kraft der Empfin-
dung und Sprache nicht nach. Vor Allern werden
es auch diese Reden wiederum beweisen, daß Ro-
bertson es verstauden hat, das Evangelium zu pre-
digen und nitht nur über das Evangelium. Wie
viele Predigten werden alljährlich gehalten und ge-
druckt, die das Evangelium oder Theile desselben em-
pfehlen und anpreisenz aber warum das Preisunte-

dige so tröstlich ist, wie man zu demselben gelangt
und in wiefern es eine Kraft ist,- das auszusprechen
ist dem Prediger nicht gegeben. Robertson dagegen
hat diese eindruckslose Predigtweife rsöllig überwun-
den: seineReden sind nicht christliche Programms,
sondern Thaien, nicht Reeepttz sondern Arznelem
Darum ergreifen und beweg-en sie den Leser, denn
er fühlt, daß hier Leben aus Leben strömt. Hierzu
tritt noch ein Besonderes: dieser Prediger ist nichtnur ein ausgezeichneter Pshchologe gewesen, sondern
hat auch seine Zeit, ihre Jdealej ihre Kämpfe und
ihre Gefahren, wirklich verstanden. "Seine Zeit aber
ist-unsere Zeit; denn obwohl er fchon vor« 38 Jah-
ren gestorben ist, liest man seine Predigtem als wä-
ren sie mitten in den Bewegungen entstanden, in de-
nen wiruns heute befinden. Deshalb wird ihnen
auch der besondere Segen für« imfere Zeit nicht
fehlen« « · ». . « · «

Das soeben erschienene DceenibersHeft der von
Paul Lindau herausgegebenen Monatsschrift
»Nord und Süd« (Vertag««der Sehlefischen
B u ch d r uct e re i, Kunst und Verlagsanstalt vorm.
S. Schottlaendesr in BreSlaIIJ zeichnet sich wiederum
durch die ReichhaItigICitL und Vielseitigteit feines Jn-
halts aus; — Es» wird. eröffnet» durchdas wohlgeluzngene
Pottralt Max, Brut-Es, während eine «blographi-
schotritlsehe Skizze aus, der Feder Robert Ludwig’s
uns das Lsben und die Werke des Componisten in
eingehende: und-liebevollen: Weise schildertx Einen
überaus interessanten Beitrag hat Professor Hugo
Blümne r in Zürich geliefert. Unter de·m Titel
»Bilder aus dem altgtiechifchen Leben« legt-er uns
mit den nöthigen Comtnentaren versehene Uebersktzuns
gen der kürzlich in jAegyplen anfgefundeneu Bruch-
stücke des Herondas vor, weiche in kleinen dramati-
ichen Scenen Überraschende und mitunter seltsam mo-
dern anmuthende Einblicke in das tägliche Leben und
Treiben der antiken grierhisehen Welt« gewähren. Fe-
lix Dahn spinnt in der Fortsetzung seines Auf-
fatzes ,,iDioltke als ErzikhM seine anregenden Be-
trachtungen über den volkserziehllcherr Werth der
Molikesschen Gischichte Des großen Krieges weiter.
Eine fcsselnde Abhandlung von Alsxander Tille
über den Weihnachtsbaum und feine Gelchichte wird
im WethnaehtssMonate mit besonderer Anerkennung
Aufgenommeri werden. Wolfgang Michael steuertEinst! Esssh »O« Tyttastie Hannover auf dem bri-
tifehen Königsthron« bei, welcher uns eine bedeutsame

Epoche der englifchenfcjefchichte in eigenartiger Be-
leuchtung verführt. —-— An novellistischem Stoff bietet
das Heft eine sehr flott gefchriebene Erzählung aus
dem Berliner Leben von« P a ul v. S ch ö ntha n
,,Schlechte Rat-«, welche das· veihängntßvolle Schwer-
gewirht erblicher Belastung vor Augen stellt, und
eine hübsche kleine Skizze von Ernst Koppei »Die
Tante«, welche in der Veranfchaulichung einer merk-
würdigen pfychologifchen Entwickelung ihre Aufgabe
fuchi. — Es eiübrigt noch, aus den reich ausgestat-
teten biographischen Theil des Hkifteö hinzuweisen.

geuiqfaitiiee « e
Der «Selbftmord der Gebrüde r

S o m m e r f e l d in Berlin foll noch ein Nach-
fpiel haben, das zu einem interessanten Reehtsftreit
Veranlassung geben dürfte. Der eitte der Brüder
soll im Befitze einer LebensveisicherungOPolice von
50,000 Mk. gewesen fein, die durch den Selbftmord
des Versicherten hinfällig- geworden ist. Dem ge-
genüber behauptet nunsaber der Vertreter der Gläu-
biger, daß ein Sejlbftmord nicht nachgewiesen sei.Nach dem« Thatbestande müfse vielmehr angenommen
werden, daß der nicht versicherte Sommerfeld zuerst
feinen Bruder nnd dann sich l selber erfchossen habe.
Es liege fomit nicht Selbftmortn foiidern Mord vor
und die sbetreffende Gesellschaft esei.sverzvfiichtet, die
50,000 Mk. auszuzahlen. — Auf die Entfcheidung
der schwierigen Streitsrage darfman mit Recht ge-
spannt sein. «

—- Beraubungen vonBahnzügen find
in den Vereinigten Staaten niehts Seltenes, doch
kamen· fie bisher .-""-- to schreibt man der »Köln. Z.«
aus, Chicago vom- 14. Nooemberk ziemlich aus-
nahmslos ,,weit hinten« in Txxas u. dgl. Staaten
vor, wo die Dörfer ,,Städie« heißen und der Zug
oft Stunden lang durch unbewohnte Wildnisse dahin-
rollt. Um so überrafchender wirkte ein Vorfall die-
ser Art, der sich in der vorlstztcn Nacht in der Näheunserer jungen Riefenstadt ereignetr. Um 11 Uhr
Abends verließ ein Zug der St. Paul-Bahn den
Bahnhof, um über Milwaukce nach« dem Norden zu
fahren. Als derselbe 45 MinuteninachriMitternacht
von Western Union Junciion abfuhr, tauchten auf
der Locomotive zwei Kerle auf, die mit vorgehaltenen
Revolvern den Mafchinisten nnd den heiser zwangen,
den Zug auf offenes Prairie halten zu lassen. Kaum
war dies gischehen, als eine Bande von Kerlen er-
fehien, um mit ihren beiden Getroffen, die vom Rauch«

wagen aus die Locomotive erreicht hatten, einen An-
griff auf die »Expreß-Car« zu machen. Diese Car
ist die Schatzlammer eines anrerilanischen Zuges; sie
befördert häufig große «Geldsummen, die oft mit der
Post durch die ExpreßiGesellsrhaften verschickt werden.
Die im Expreßwagen anwesenden Angestellten der
Expreßisesellschaften hatten Lärm gehört und die
Thüren ihres Wagens ver-sammelt. Als sie sich wei-
gerte-s, trvtz mehrerer auf denselben abgefeuerter
Schüsse den Wagen zu öffnen, sprengten die Räuber
denselben mittelst zweier Tynamitbomb«.n, was in
der Geschicht« des Bahnraubes bisher noch nichtvorgekommen ist. Sie nahmen nun in aller Bequem-
lichkeit die eisernen Geldeassem in welchen die Ex-
pkeßsGesellfchaften die ihnen zur Beförderung über-
gebenen Summen zu bewahren pflegen, aus dem
Wagen. Wie viel fie.erbeuteten, ist nicht bekannt;
man, spricht von seinem sehr hohen Betrage, und
schon wird derVerdacht laut, daß Bahnangeftellttz
welche um, dte große Geldsendung wußten, mit den
Räubern gemeinschaftliehe Sache gemacht. Als die
Nachricht von-dem Vorfalle hier angelangt war, ging
am Morgen um 2 Uhr ein Sonderzug mit schwer
bewaffneten Polizisten nach dem Thatorte ab, wo
schonPfcrde zur Verfolgung der Räuber bereit stan-
den. Der? Fall erregt gewaltiges Aufsehen. Dies-nat
wurden die Reifenden nicht belästigt, aber wer weiß,
was kommend-mag -— eine schlimme Aussicht für die
Ausstellungszeits -

—- Der in Lissabon wohnende Graf Eduard
R v tnero , der reiehfte Cavalier Portugals, hatte
20,000" "Frcs. g e w e riet, daß er die von der
Schulreiterin Jeuny Weiß (Baronin Rahdcn) im
Cireus gezeigte Bravourleiftuug ebenfolls ausführen
werde» Diese Leistung verlangt, daß der Reiter sich
mit dem Kopfe abwärts hinten überwerfe, während
das Pferd auf den Hinterbeinen aufrecht marschirt
Jn voriger Woche Wurde die Wette ausgetragen.
Das Pferd verlor das Gleichgewichh fiel auf den
Rücken auf den Grafen und riß ihm mit dem Sat-
teltnopf den Bauch in der Länge von 15 Ceniimo
tern aus. —- Der Graf starb nach eintägiger furcht-
barer Agonir. «·

—- Wen nt Wenn ich das» Loos noch hätte,
das ich vor zwei Jahren in der sächsischen Lotterie
spielte, und die leßten beiden Ziffern 23 statt 45 ge-
wesen wären und dieses Loos ein Preußisches wäre,
dann hätte ich heute in der preußischen- Loiterie das
große Lovs gs«wonnen.
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Regierung den Rath gab, die gegenwärtige Kirchem
Politik beizubehalten. «— R u d i n i erklärte, nicht ·
zu verstehen, weshalb man im Parlament die Frage J
von der weltlirhen Macht des Papstes anrege, die ««

längst gestorben und begraben sei, und bewies durch ,

historische Thaisachem daß die Handlungsweise der I
österreichischen Dipiomatie in der Papst-Frage sich
immer durch einen Jtalien freundlichen Charakter
ausgezeichnet habe. Oesterreich habe zuerst den in- s
neren Charakter des Garanttedöeseßes anerkannt. Was (
die Rede des Grafen K a l n ok h anbetr»ffe, so ««

habe er weder eine Einmischung in die Rdmische l
Frage noch eine Beleidigung des italienischen G» i»
fühls beabsichtign Außerdem sei es ja bekannt, daß «

wenn der Einheit Italiens Gefahr drohen sollte, z
Oesterreich mit seinen Soldaten sich auf italienischer ;
Seite befinden würde. Die Regierung beabsichtige, ;
auch künftig bezüglich der Kirche diejenige Politik j
beizubehalten, die sie bisher befolgt habe. Keine
italienische Regierung werde es zugeben, daß andere r
Regierungen sich in die Angelegenheiten Italiens
einmischem — Die Ausführungen Rndinks erreg-
ten die allgemeine Aufmerksamkeit und wiederholten
Beifall.

Seit einiger Zeit wird in der Presse wie in Ver«
sammlungen beschäftigungsloser Arbeiter eine eifrige
sgitation zu Gut sten einer Beschleunignng der gro-
ßen Bauunternehmungen in der Hauptstadt entfaltet
unter b ständigem Hinwrise darauf, daß die wirths
schastliche Krisis in Rom und die damit
verbundene Arbeitslosigkeit von vielen Hunderten
ernste Gefahren für das Wohl der unteren Glossen,
ja auch für die Ruhe und Ordnung der Stadt in
sieh birgt. Es wird dabei von manchen Prssßorganen
und Abgeordneten bedenklich mit dem Feuer gespielt
nnd Gefahren werden offen an die Wand gemalt,
von denen man besser nicht gesprochen hätte, so lange
sie nicht wirklich dringend vor der Thür stehen. -

Aus der Mongolei eingetrofsene Telegramme der
dortigen belgischen Missionrm welche den «Times«
aus Brüssel mitgeiheilt werden, melden, es sei den
belgischen Misstonaren in Taku gelungen, ins Ge-
birge zu entkommen. Dagegen seien die chinesischen
Priester und die Nonnen in grauesnvoller Weise mi÷
handelt worden. Auch. fürchte«man, daß einige bel-
gische Missionare in Tscho Yong ermordet worden
seien. Die Aufstiindischen sollen, wie aus den üb-
rigen« «Mittheilurigen- hervorgeht, keine Mongolem
sondern ehinesis che Colonisten sein, die in jenen
Gegenden sehr« zahlreich sind und zu einer geheimen
Gesellschaft gehören, deren- Anschläge bereits« seit vier
Jahren im Werke sind. Schießwaffen sind vom Aus-
lande in großer Zahl eingeführt worden. Die chine-
fischen Zollbrhörden haben diesem W fsenschmuggel
gegenüber entweder die Augen zugedrückt oder die
Sendungen mit Beschlag belegt und dann die Waffen
einfach l-ersteigert. Vor vier Monaten wurden Auf-
ruse gegen den Kaiser, die Europäer und die Christen
in großer Zahl in der östlichen Mongolei unter das
Volk vertheilt. -

Vom VietoriaNyanzipSee ist ein vom 2. Sep-
tember datirter Privatbrief eingelausen, dem das
,,Berl. Tgbl.« folgende Miitheilungen über Emin
Pas cha entnimmt: ,,Emin Pascha und Dr. Stuhle
mann weilen seit drei Monaten am Alberiäilyanzax
Emin ist von seinen alten, in der A»quatorial-Pro-
vinz zurückgebliebenen Truppen nett Begeisterung auf«
genommen worden; auf die Kunde von seiner An-
näherung waren ihm dieselben theilweise entgegen-
marschirh Da in derzzAsquatorial - Provinz etwa
1600 Hinterlader und 7000—8000 Vorderlader sind,
ist Emin Paseha in der Lage, an der Spitze eines
streitbaren Heeres von 9000 Mann je-
dem Feinde entgegenzutretenf

s I c I l c I.
Hatte das Jubilaum der »Bürgermusse«

am Sonnabend, dem ersten Festtagy mehr den Cha-
rakter repräseutativer Feterlichkjeit hervortreten lassen,
so kehrte es am Sonntag mehr d es« Seite der »Ge-
müthlichkeit« hervor. Wieder bedsekten sich baldnasch
der mittäglichen Stunde die im großen Saale pla-
cirten Tische mit schmackhaften Erzeugnissen der Küche
und des Kellers der »Bürgermusse« und, gehoben
von zwanglos-gemüthlichem Geplaudey nahm um
etwa lhl Uhr das Dejeuner seinen Anfang.

Gar Manches gab es vom vorigen Fstiagsx kroch
nachzuholen und lo blieb denn die Redner-Tribüne
auch« an diesem-Tage nicht allzu lange nnbenutzi.
Als Erster bestieg dieselbe der Vier-Präsident des
Handwerker-Vereins, Herr P. Barth, um dem
Ausdruck der Freude über das treffliche Gelingen des
Festes Ausdruckzu geben »und an diejenigen Herren
zu erinnern, denen man in eister Linie den schdnen
Erfolg zu danken habe —- an die Herren vom Fest-
Comits und speciell an den Preises dcsselbety Heu.
C. Bd kow new, der mit erstaunlicher Frische und
Hingebung seines so äußerst schwierigen Amtes ge-
waltet habe. Selbstredend fand dieses Hoch den
dankbarsten Nachhall. Jn seinem beredten Danke
lenkte Or. C. Boko w new die Aufmerksamkeit auf
die Verdienste der waekeren Fcstordnen und unter
diesen insbesondere auf die Herren Llrthur S chuiz
und Theodor F u chs, denen ein volles Glas geweiht
wurde. Sodann verwies er darauf, daß neben den
·« brperschasten und Schwester-Vereinen— auch mancher
Einzelne dutch ehrende Werke des Jubiliiums der
»Bürgermusse« gedacht habe; so sei der Jubilarin
von ihrem treuen Mitgliede Hm. Robert B a e r t els
ein schöner großer Humpen nebst einem halben Du·
hend kleiner Humpen verehrt worden; dem »freuudli-
eben Gebet bringe er ein dankbares Hoch. —

Nachdem der Gläsecklang auf diesen Toast ver-
klungen, kam Herr B o k o w n e w nochmals auf

die Geschichte des Vereins zurück und griff aus der-
selben ein Stückchen Personal-Geschichte heraus, in-
dem er darauf hinwies, daß schon iu dem ersten Pro-
tocoll der Gesellschaft ein Name oorkomme welcher
seitdem ans den Annalcn der ·Bürgerm1-.sse« nicht
geschwunden sei —- der Name Ruh; auf die bei-
den derzeitigen Rspräsentanten dieses Namens inner-
halb des Vereins und die beiden ältesten Mitglieder,
die Herren B. Frederking und C. Sachsen-
dah l, erhebe er sein Glas. Professor C. v. R au-
pach feierte hierauf die Gäste, die mit all’ ihrem
Guten, dem guten Appetit, guten Durst und guten
Humor, das Fest verschönt hätten, worauf das Vor-
standssMitglied des Vereins ,,Rodnik«, Dr. Kon -

st an t i n o w s k i, der »Bürgermusse« ein Hoch brachte
unter Betonung der Zwecke nnd Aufgaben, wie sie
ein solcher Verein zu verfolgen habe und wie sie
von der Jnbilarin so erfolgreich durchgeführt seien.
—— Herr C. Bokowu ew machte sodann die erfreu-
liche Mittheilung, daß von drei, vorab noch unge-
nannt bleiben wollenden Spendern ein Capital
von 300 Rbl zum Bau einer M usikhall e im
Garten gestiftet sei, was die bereits in Aussicht ge-
nommene gründliche Umgestaltung und ausgiebigere
Verwerthnng des Gartens in erfolgreichster Weise an-
bahne. Ein dankbares Hoch war die Antwort auf
diese überraschende Erdffnung —- Da damit die Rede
wiederum auf Bauliches und BauiProsecte gekommen
war, benußte Herr P. Barth die Gelegenheit, um
ein vollen Ankiag findendes Hoch auf diejenige Com-
mission ausznbringem weiche so wesentlich dazu beigetra-
gen habe und noch dazu beitrage, »der ,,Bürger-
musseii zu äußerer Ehre und Rsputation zu verhelfen
— auf die BausCommission nnd deren thätigen
Präses, Hm. Ed B e ck m an n. —- Jn warmen Wor-
ten feierte Herr C. Bokownew noch die Fellins
schen Ehrengästey die Herren v. Wahl und Roß,
die einzigen von auswärtigen Vereinen zum Feste,
erschienenen Delegirtem — Viel Anklang fand auch
ein an den Fest-G enuß im materiellen Sinne
appllirendes Hoch— des Hin. G. Blumbe r g auf
den bestbewährten Okonomen der ,,Bürgermusse«,
Hm. Hagen, der sich dieses Mal in ganz besonde-
rem Maße ausgezeichnet hatte.

. Inzwischen waren dem Jmbiß bereits manche
Tropfen Rothwein und Schaumwsxsin gefolgt und
auch an diesem Tage fehlte zum Becherklaiige der
Liedersang nicht. Nachdem ein bekannter hiesiger Baß
das durchaus in die Stimmung passsnde prächtige
Grindeksche Lied »Im tiefen Keller« gesungen und
dabei in die erstannlichsten Tiefen sich hinabgesenkt
hatte, erfreute der vom Tage zuvor in bester« Erinne-
rung stehende Tenor wiederum durch mehrere Lieder.
—- Auch zwei GlückwunschsTelegramme
gelangten noch zur Verlesung —- ein solches aus
Ri g a von Richard Frederking, Stauden und Schnei-
der und ein zweites aus Pern an von Dr. Krögey
Shukow und Dr. Fabricius.

Jn zwanglosem Beisamtnensein und scöhlicher
Tischgenossnschaft blieb ein sehr stattlicher Theil der
Frühstückscksesellschaft noch bis zum späten Nachmit-
tage beisammen, ohne daß ein Mißtondie Fesisiiw
tnung getrübt hätte. - «

Seinen glänzenden Abschluß fand die Jubelfeier
mit dem gestrigen Festbalh Der schsne Saal
des Vereins hatte dazu neuen Festschmuck angelegt
und erstrahlte in hellstem Licht. Einen wunderhüb-
schen Anblick bot namentlich die Bühne, welche in
geschniaelvollster Weise zu einem iauschigen, stim-
mungsvoll matt beleuchteten Garten umgewandelt
war, in dcssen Mitte die hübschen Festgeschenke prang-
ten. Hier hatten die nicht am Tanzvergnügen theil-
nehmenden Damen Platz genommen, um von hieraus den freien Ausblick auf den Saat mit seinem
bunten Damenflor und den im floiten Tanz ein-
herwirbelnden Paaren zu genießen. Troß der
Größe des Saales reichte dieser doch kaum aus,
um ali’ den Tanzenden —- gegen 180 Paare —

ausgiebigen Raum zu gewähren; in den Frargaisen
wurde in drei und schließlich in vier Quarkss getanzt.
Vorzüglich bewährte sich gistern das neue große
Foher neben dem Saal, das den Damen in den
Pausen« als Erholungszimmer diente. —- Wie an
all' den vorausgegangeneu Tagen erschallten auch
gestern mehrere schdneQnartett Gesänge, die reichen
Beifall fanden. Kurz vor 10 Uhr begannen die Tänze
und zogen sich unter regster Betheiligung und in
bester Feststimmung bis in den ållivrgen hinein.

Mit dem Schluß der gelungenen Ballfeier fand
auch die drettägige schbne Fabel-Feier, die bei allen
Theilnehmern noch lange in freundlicher Erinnerung
fortleben wird und in den Annalen der ,,Bürger-
weisse« als giänzendes Gedenkfest für kommende Ge-
nerationen verzeichnet werden mag, ihren harmonischen
Abschluß.

Jn der Aula der Universität fanden im Laufe
des heutigen Vormittags -zwei D o ct o r - Pr o m o-
tion en statt. Es wurden der Arzt Emannel Kahnaus Kurland und der Arzt Rudolph Anselm zu
Doctoren der ,Medicin promovird Ersterer verthei-
digte die JnaugurabDissertaPon «Sysiemat«ische An-

. ordnung und kritische Besprechung einiger Gruppen
neuer Arzneimittel der letzten 15 Jahre mit Angabe
der wichtigsten Literatur« gegen die ordentlichen Op-
ponenten Prtvatdoecnten Bin-F. Kruge-c, Professor
Dr. K. Dehio und Professor Dr. R. Robert. Die
Dissertation des zweiten Promovenden betitelte sich
,,Ueber die Eisen-Ausscheidung durch die Galle« ; als
ordentliche Opvonenten fungirten Docent Dr. E.
Stadelmanm Profissor Dr. H. Uuverricht und Pro-
fessor Dr. R. Robert.

Die »Bait. Wochschr. « veröffentlicht nachstehende
» Aufforderung:
J ,,DiebffentlichenJanuar-Sitznns

« gen der Kais. Livländischen gemeinnüßigensund
Iökonomischen Societät werden am13. und
, Ist. Januar 1892 in Dorpat stattfindem Jn gewohnter
: Weise werden von vier Sitzungen die drei ersten der
; Landwirihichaft und die vierte der Forstwirthschaft
I gewidmet sein, denen an den folgenden Tagen Jah-r resversammliirigen diverser Vereine sich anschließen
i bücken. Damit die Verhandlungen der ökonomischen
i Societäi die so wünschenswerthe intime Beziehung
- auf die Praxs gewinnen, erscheint es zweckmößig,
- zur Fragstellung und Anmeldung von Verhandlungs-
- Gegenständen öffentlich aufzufordern, was hiermit
- geschieht. Es werden die angemeldeten Fragen und
f Verhandlungbcegenstände darauf gsprüft werden,

Reue Dörptfche Zeitung.

ob sie sich für die Discussion eignen und, soweit
möglich, Referisnten zur Einleitung der Discussion
erbeten werden. Sollte Jemand das Themajund zu-
gleich seine Bereitwilligkeit, dasselbe in einem Refe-
rate zu behandeln, zu erkennen geben, so wird das
mit Dank entgegengenommen werdens«

Die Anmeldungen sind beim Siereiäe der Sorte-
tet, G. v. S t r y t , bis zum is. Dceembekans
zubringen.

Auf Grund einer Anordnung der Hauptverwab
tung der Posten und Telegraphen ist die Telegrcphew
Station G orwizy der Baltischen Eisenbahn in
,,W o i s to w i z h« umbenannt

Am vorigen Donnerstag ist in St. Petersburg
der Sänger Raimund von Znr-Mühlen
in einem Lieder-abend aufgetreten, zu dem, wie die
,,St. Pet. Z.« schreibt, die Kais. Russische Musikali-
sche Gesellschaft ihr pompöses Aushängeschild herge-
liehen hatte. Dank dieser Association brachte der
Abend beiden Theilen nur Gewinn, dem Sänger
seiren künsilerlschen und der Gesellschaft ihren mate-
riellen, sintemalen der Saal der Credit-Gesellschaft fast
ausvertauft war.

Mit dem 15. d. Mts. ist, wie wir hören, der
Cantor an unserer St. Johannis-Kirche, Herr Ja-
kob Jürg end, aus feineni Amte geschieden; nicht
weniger als 47 Jahre hat er in dieser Siellung
treu und eifrig gedient. Dem Scheidenden wird ge«
wiß von vielen Seiten eine dankbare und freundliche
Erinnerung bewahrt bleiben. —- An seine Stelle ist
der bisherige Küster an der St. Petri-Kirche, Herr
B.Stern, gerückt

Die resp. Eigenthümer seien darauf aufmerk-sam gemacht, daß bei der städtischen Polizeiver -

waltung folgende Gegenstände reclamirt
werden können: beim Pristaw Fuchs eine goldene
Brille, die in der vorigen Woche in der Rathhaus-
Straße verloren worden ist, und in der Polizei-
Siation des Z. Stadtihiils eine goldene und zwei
silberne Uhren, sowie silberne Eßlöffeh »T. WÆ ge-
zeichnet, welche Gegenstände als gestohleues Gut von
der Polizei verdächiigen Persönlichkeiien abgenom-
men worden find. »

Für die Darbenden in Freselnthal sind
bei Frau Director Ripke und« Frau Dr. Mattiesen
außer den in der Sonnabend-Nummer« verzeichneten
Gaben in der Zeit vom 16.— 23. November noch
eingelaufem je ein Packen von N. S» von S. E»
von E. K. und M. M» von N. S. S» von X. X.
und 2 Päckchen mit getrocknet-en Brodresten — zu-sammen 8 und mit dem Früheren 35 Packen und
Päckchem — Besten Dank den sreiindlichen Gebernl

Für die Noihleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen: von K. und M. 5 RbL 70 Kop.
·— mit dcm Früheren 1216 Nbi. 20 Kop.

Mit herzlichem Dank
die Redactlon der ,,N. Dörpi. Z.«

Für die Nothleidenden in Fresens
thal sind bei der Exvedition dieses Blattes einge-
gangen: von A. V. 2 Rbl., von einem Ungenanns
ten 10 Rbi. —- znsammen 12 Rbl. und mit dem
Fiüheren 133 RbL - Mit bestem Dank «

die Redaetion der ,,N. Dbrptx Z.«
»Zum Besten der Wittwe Schillinger sind
bei der Expedition dieses Blattes eingegangen: von
M. J. 1 Rbl, von N. O. 3 Rbl., von A. V. 3 RbL
s—- zusammen 7 Rbl. »

Hirklilichc Uakhrichieir.
Universitätsdkirch e.

Gingegangene Liebesgabem
Für die nothleidenden WolgasColonisten 2 Packen

mit Kleidern, Z Packen mit Brodresten und 23 Rbl.
20 Kot-» mit dem Früheren 786 RbL 32 Kote. Die
Packen der Reihe nach zu verschiedenen Malen, von
dem Gelde als sechste Sendung 100 Rbl. am 23.
v. Mis. an Paftor Thomson in Ssaraiow geschickt.

Mit heizlichem Dank Hoerschelmanm
» Von Heu. Pastor G. A. Thomfon zu Sig-

MVW kst Hm- Ptvfsssvr Pastor F. Hoerschelmanudas nachstehende Dankschre i ben zugegangen:
»Im Namen und Auftrage des NothstandssComitös

dir combinirten Synode der beiden WolgmPräposls
tnren beehrt sich Unterzeichneter Ihnen mitzutheilen,
daß Jhre werthe Sendung d. d. 1. Nov. a. c. 150
RbL diesseits richtig eingegangen ist. Gott der Herrlsgne Sie reichlich für Ihre theilnehmende, wertthltstige Liebes«

St. JohannissKirchr.
«»

Eingegangene Lieb esgabe n:
Sonntagscollssete sur die Armen 9 Rbl 4 Korn;collecttrt ·41·Nbl.s; ZU Holz von N. N. s Rbl. C. K.1 Rbl., im Kirchenbecken 1 Rblz für die evang-

liiiherische Unterstützungscasse 50 Kop.; für Freseme thal von C. H. 1 Abt. Mit herzlichem Dant
. W. Seh war h.

·
St.Marien-Kirche.

Nachster deutscher Gottesdienst am l. Advent,
den 1. December.

Anmeldung zur Coinmunioii Tags zuvor von
10712 Uhr im Paftorah

: Am Sonnabend «stn. Beiehtgotiesdienst um 3 Uhr.

T o d l r n l i s! e.
Generalmajor a. D. Baron Ferdinand v. To r-

now, -s- 23. November zu Riga.
Ghenn Apothxter Mag. Otto Franz Albert Her -

man n, s· U. November zu Dorf-at.
Fkau Coll.-Rath Wilhelmine Sturm, geb.

Hartmanm s— 23. November zu Dorpat

sei-kreist
des soedtscheu celegeaphenssseuene

Wien, Montag, T. Der. (25. Nov.). Das
amtliche MilitärsOrgan die »Relchswehr" stellt die

1891.

Aufhebung der bisherigen Corpscksommandos und
die Ersetzung derselben durch füns Strome-Zumutun-
dos mit dem Sitz in Wien, Budapest, Burg, Lem-
berg und Serajewo in Aussicht. Bei den lktzten
Mas övern soll sich näknlich herausgeftellt haben,
daß die Divifionen eines Corps sehr gut vom Ar-
mee-Commando direct befehligt werden können.

Jn Prag tritt im nächsten Frühjahr ein Con-
grcß österreichischaingarischer Slaven behufs Ver-
einbarung einer Cooperation gegen die Deutschen
und Magyarcn zusammen.

St. Petersburg, Dinstag, 26. November»
Der ,,Reg.-Anz.« publicirt die Ernennung des Kam-
merherrn Kriwosch In zum Director des Ost-mumie-
Desxartemcrits des Ministeriums des Innern.

Wien, Dinstaztz 8. Der. -(26. Nov.). Den
Parlamenten Oesterreich-Ungarns, Deutschlands und
Italiens gingen gestern die zwischen den genannten
Staaten abgeschlossenen neuen Handels-Verträge zur
Bestätigung zu. ·

O r t e. lssss I . Wind. I Bett-blindes.

1.Bodö... 748 -2 . E) G) 4
J. Haparanda 755 -—11 (0) 0 Nebel
Z. Helsin fors 758 ·— 6 N U) 0 —
4. Peter-Karg 756 —- «8 NW G) 0 -
Z. Dorpat .

. 757 —— 2 BSB (1) 4 « s
S. Stockholm. 751 "—s— 2 BSE (2) 3
7. Skudedtiäs 751 -I— 5 sslsl (1) 4
S. Wisby . . 749 pf- 3 B (4) 4
9. Libau . 751 H— s « ESB (2) 4 Regen

to. Warschaun 751 —i- 4s JSW (2) 4
Ziemlich gleichsörmigey niedriger Dreck; kein be-

stimmt ausgeprägt» Wettetcharakier Mäßige Winde
ans allen Richtungen bei mäßiger Temperatur. In
Mittel-Russland ist es siü:misch.

Handels— und Yöcsen-Uachticyteu. f
St. Petersbur g, 23. November. In:

SpeeulationOVerkehr —- so lesen- wir im Börsem
Bericht der »St. Bei. Z.« -—- hat die in den legten
Börsen fo intensiv aufgeireteae HaussePeriode einer
schwächeren Tendenz Platz gemacht. Die bedeutenden
Zahlungseinstellungen der litzien Tage und in posi-
tiver Form heute austretende Gerüchie über neue
ähnliche Katastrophen werfen einen Schatten über
die Vertrauensfeligkeih welche in den letzienTagen
in der Hausse der Banlactien zum Ausdiuck gelangte.
Unter den besonneneren Elementen unserer Börsemacht sich die Lknsicht geltend, daß die jtzigen krit -

schen Zeiiverhältnsxsstz welche ichwer auf allen Gebie-
ten des Handels laften, schwcrlich den richtigen Hin-
tergrund für eine HaussoCampagne bilden dürften
und daß vorzugsweise unsere Creditanstalten die ie-
tzigcn Erschütterungen in Handel und Jndustrie zu
befürchten haben. Nichtsdsstoweniger fanden auch
heute Jnternationale Bank bei 476, DiseontmBanl
bei 582 Muster.

Telegraphischet gonrsbeticht
Birliner Börse, 7. Der. Nsv.g2s.)1891.

100 Rbbpk M« . ., .- . .
. s. 196 Rast. 90 Pf.

100 Abt-n. mo .
. . .

. . . 196 Rath— Pf.
M! Nil. VI. llltinw nächsteu Monats! « «. 195 Ratt. -- Pf.Tendenz: still. P

Für vie Redaction vekantwormchs
Lsssfelblstt Frau EIN-trafen.
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Illeue drise eitmtg« Erschseint täglich , «

ausgenommen Somi- u. hohe Festtage
Aussabe um 7 Uhr Abends. ««

Die Exhedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, attsgenommeu ,von

I——3 Uhr Mittags, geöffnet. «

Sprechst d. Redactivn v. 9«-—1l Vorm-«

Ptxiszohne Zustsllung s. Bibl. S.

Mckt Zustellung:
in Deus-it: jähkiisch 7 Nu. S., halb«

jährlich 3 NR. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich SOKSH

tmch ausmiirm iähklich 7 Nu. 50 K»
halbj- 4 Rbl,, viertelj. 2 RbL 25 K?

In n a l) m c der In s et are. bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 New. (20 Pfg.) für die Kgypaszeilr. SechsiiisdzhxeanszkigfterP Jahrgang. Abonnemcuts und Jnserate vermitteln: jn"Riga: H. Langewitzk
AnnonceniVureauz in F e l l i n: E. J. KarowB Buchhnzs in W e r ro: It. Vielrofss
Buchhz jn Walz: M. Rudolfs-T Buchyz in Rev alx Bad-h. v.,Kluge.ä Ströhtix

Die Aboanemeats schließen: in Dsrpatmit deayletztensMgnatstage; auswårts mir-r dk««m»Sch-1-u;ßtag-e de»rk.-J»a»hres-Qusr-tale: II. März, 3-0.Iuz1i, so. Töchtern-liess, stPDecenkber

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jede!
Zeit cnigegengenommeiy

Inhalt.
Zustand. D o rp a t : Zur Revision der Städteordnun-g.

Landesgymnasierr. Neue» Nub.elicheine. Petsonaläitachtichki
Walt:i1ebetfall. Riga: Sturm. St. Peteriburqx
Nothstanvs-Comitå. Tageschronib Plestain Desicit K a·s a n : Fürstin-has. H a n g ö : Streut-uns.Politische: Tagcssherichr.

Leu-les. Noueste Post. Tote-stumme.
Spuke-Bericht.r Fenster-m. Mozarts Requiem. LiterarischehMannigfaltisec

«? u l a n d. .

D o rp a: , 27. November. In« Fortsetzung ih-
rer Mitihrilungen aus dem R e v i s i o n s - E n t -

wurf der Städt-ordnung berichten die
«St. Bei. Wein« über eine Reform; der städtischen

Rechnungsführung-» und ,Budgei s. Aufstellung sowie
der Verwaltung der städtischen Immobilien und Ca-
pitalien.»Uebc-r die im Ministerium des Innern
niaßgebenden Motiven zu der Reform, lesen wir in
dem genannten Blatt: s

Die» Grundlage jeder privat-Fu und zcommutialen
Wirthschast ist die- Einführung einses spregelrkchten
Budgets und einer regelrechten Rechnungsführung,
die Aufnahme des Jnnextiars sowie die zweckgemätßr
Audnutzuxig der· Immobilien und Captta1ien. Aus
diese Seite der Sache hat das, Pjinistetirtnides Jn-
nrrn stets«hdfondezrspsiziisinxxksankkeit verwandt und in
den Jahren 1830»».—-60 wurden. ,»übk:-xgsl, mit Ansc-
nahme der ivestolichezi Gouvernements, so« gute-VII
sultaie erzieliz daß: man mit vollem Vxrtrauen auf«
deren. Fortwirlung auch nach Einführung der Stad-
teordnung im Jahre 1870 rechnen konnte, da die
neuen städtischen Institutionen nur drn bisherigen
festen Bau der communqsixt Wirihschaft aufrechtzus
erhalten hatten. Diese Hoffnungen habzn sich jedoch
nicht völlig erfüllt. In einigen Städien hat die--
Wirihschafx in der That Fortschritte gemachtz in vie-
len anderen jedoch sind Fehler gemacht wotdxxy so
daß vielfach die RefervvCapjtalien aufgebraucht und
dir Immobilien belastet worden sind. Besonders
zahlreich waren dabei die Fehler hinsichtlich de: Bud-
gewllufstellung und» der Rechnungsführtinkp Viele
Communnlvrrwaltungen waren der Ansicht, daß dies
Aufstellung von Voranschlägen und Rcchensohaftsim
richten mehr eine Formalität sei, von weiche: sie

selbst» das Recht hätten, Abstand zu nehmxn Die
Voranschläge wurden ohne motivirende Daten zu- ««

famrnengeftellt und zwischen xihnen und den Rechen-
schafisberichtens hörte jede Uebereinsdimmung auf.

Angesichts dieser Sachlage findet das«- Ministe-
kiuuys daß, welche Reorganisationen auch hinsichtlich
der stiidtischen Commnnalverwaltung vorgenommen
werden, dieselben doch nur geringen Nutzen stiften
würden, wenn nicht die Rechnungsführung und Bud-
gchslufstellung von Grund aus reformsirt würden.
Außerdem aber führe das volle Verfügungsrecht-der
Communalverwaltungen über ihre Capitalien und
das sonstige städisisehe Vermögen hinsichtlich. der Ber-
ausgabung und der Uebernahme vor« Schuldvere
btndlichkeiten häufig dazu, daß von den Leitern der·
Verwaltung gewagte und unvorsichtige Unternehmun-
gen entrirt werden. Auf Grund dieser Erwägungen
erachtet das Ministerium des Jnnern es für-i»- nothi
wendig, die Budgeiitllrrfstellung und Rechnungsfühu
rung auf-E. die gleichen Grundlagen. wie nach dem
neuen »Semfiwo-Ges.etz, in den Semstwoä zu stillerk

In der-.,,DünalZ-.-i« lesen wir: »Ja Bezug-
aufjdie Frage» der« Lehrerentlasssung an un -

je re n Les-nd e s g y m n-a sie n hatten; wir, wie
auch aus unserem ersten Artikel erkennbar war, die—-
Gntwickxrlung der» Verhältnisse asu der Felliner Anstalti
zurkGrrindlage sunserer, dem ,,-Ri:fh.-.Westn.« entge-
gengehaltenen und dem Sachverhalt durchaus· ent-
sprechenden Darlegung. gemerchtk Wie man uns
jetzt aus compctenter Quelle überzeugt hat, ist, das
Verfahren; in dieser Sache nlcht an beiden. Arcstaliens
dasselbe« gewesen und weicht die Entwickelung. der
Frage, die— weiter nicht« vor-die Oesskniliehkeit gehört,
bei Birkenruh wesentlich von der bei Felli.n.-ab.«

—- Jn »·kürzesie»r Zeit werden, wie dem ,,Rig·
Tgbl..-«- geschriebeni wird,.die n esu e n Mu st er für
die UiiRubelscheine dem Reichsrath vorge-
stellt und auch in kürzesteriFrist emittirt werden,
aber-» keinesfalls in hbherem Umfauge a1s...--.diesz»eiei"gei
zogeneu Scheine. «Die neuen, Scheine tragen in
herrlicher Ausarbeitung das Bildniß So. Mai. Kai-
ser Alexandeks El.

— Mittelst Tagesbefsehld im Justizministeriumi
vom 13. d. Mts. ist· derProcureuvGehilfe Ruds ki
zum Gliede» des Nigaer Bezirkssgerisehts .:· ernannt
worden. .

AusW alk berichtet "der »Wald Aue« wieder-
um über eine-u Ueber full. Am vorigen Freitag
kam. mit dem Nachtzuge ein Dienstcnädchen ans Dor-
pat an. Auf dem Bahnhof lernte sie einen rufsischen

Arbeiter kennen, der ihr seine« Begleitung anbot.
Das Mädchen willigte - ein und Beide machten sich«
auf den Weg zur Stadt. Jn der sNähe des Stadt-
lirchhofes aber stürzte sich der Arbeiter auf das
Mädchen, swarf demselben ein Tuch über den Kopf-
und beraubte es um s Rbl., mit welchem Gelde er
entfloh» Der ausgestandene Schxech sowie die Roh-
heit des Räubers haben das Mädchen so angegriffen,
daß es ins Hospiial abgefertigt werden mußte. i

J n R i g a hat, wie die dortigen Blätter berichten,
ein Nordwkest -Sturm, der in der Nacht« auf
Montag mit ungeheure: Hefiigkeit wüthctegx auch auf
der Dünn· arge Venwüftungen angerichtet. An der
Sünderpforte sind 4 groke Boote mit Splätiholz ge-
sank-en« Das: schwimmende Holz war man am Mar-
gen bemüht, wieder heraus zu fischen. Dasselbe vers.
suchte man bei Hafenholarund weiter unterhalb mit
den im Strome treibenden Neunangewiiörbenl Der
Stiutm hat nittnlich das frhon ziemlich feste Eis der
Düna aufgebrochen und einen richtigen Eisgang ver-
ursacht. rNaxtürlich sind dadurch; alle die erwähnten
Rettungsaxbeiten in hohem Grade; erschwert.- «

S i. P et e r s b ur g ,
24. November. Die ganze.

Residenzpizesse begrüßt freudig diesjszkr ne n n u n g
S; r« sK a i s. H oh. des G r o ßj üsrest esu
Thczn o n f o l ge r s; zum Präsidenten des Beson-
dexrrnx Comiiös zur Untezrzstiihungx-der,,Nothleidenden,
gEiszxstehtE schreibt der szSwjxet«, »Über allem Zwei-
fel, das in diesen: Comttå sich nicht— nur die ganze.
Wohlihjitigkeit der Gesellschaft» sondern auch, was;
besonders wlchtig ist, ; die Kenntniß des Umfanges
des Nothstandes concentriren wird, »und ans dieser
Kenntniß beruht die khauptsächlichste Grundlage für;
die Wiederherfiellcrngs des. Volkstvohlstandeä Von
der Höhe des iThrones wird der Weg zu; herzlichen
Theilnahme-mit— dem« Voll-selend, den! Volkstums-ter-
undt dem Volksnothstande gewiesen. Der-«zu«lü-nftige-
Vsehrrrfchzer desr rusßschen Erde; erscheint in der Zeit
der— Noth ais Leuchte, von welcher nnd dnrch welche—
Jtzxexzgrkunds Wohlthatein auf» das-Noli herabstrdk
"m"en.« -- Ja« gleiche: Weise äußern sichs-die ,,N.o«-.
·wosti-"s: »Es unterliegt» keinem Zweifel, daß die ruf-
siszche Gesellschaft, welche so heiß-an dem gegenwär-
tigemVolttelend the-ilnlmmt, freudig. jene niäehtige
Unterftützkung begrüßt, welche das Besondere Comitö
unter; feinem sd hoheiriszcäsidsliintz behufs Verwirk-
lichung due rsihaeis vorgezeichiieten Aufgaben angedei-
hen lassen wird. Bisher ermangelte die. öffentliches
nach-private Wohlthätigkeit der Einheitlichkeit, nnd
die regelrechtse Vertheiluzsng der Spenden xkonnte
dadurch in der That auf Schwierigkeiten stoßen«

—- Der Administrailon der ln th e rischse u K isr -

eh e ns eh ule n in den deutschen Cblonien ist, wie wir-
in der »Neuen Zeit« lesen, circnlariter kundgegeben,
daß mit dem Jahre 1892»"die"AnstelIung-und· Ente,
lass:ung- der Lehrer einzig und allein dem Volkssthues
leniDirector und nicht-mehr den- Kirschenriithen ob-
liegen werde. Außerdem sollen alle Lehrer, die nicht
in genügendem Maße die russische Sprache beherr-
schen, entiassen werden; zur Feststellung der Sternsch-
kenntnisse der Lehrer soll eine besondere Commission
niedergesetzt werden. — «

— Zur Lage des ManufactuwMarks
te s schreiben-»die ,«,«Birs»h.-:WedJ«-«: »Die schwierigen
Verhältnisse, in welche der.-Moi8kaner;-Mannsactnr-
Markt: mit dem Beginn: des-Sommers gerathen ist-
und welche— sich in letzter Zeit auch auf; dies; Nin-m.-
heitre-Industrie des— Weichsel-Gebietes» ansgedehnli
haben, beginnen sich auch beidensSt. Petersburger
Mannsacluevskirnieu bemerkbar zu mach-ritt. Die Zah-
lungsäsiiistellung der Firma Hnek hat bereit« wehe;rere kleinere Bankerotte nach sich gezogemaJni All-s
gemeinen ein ist: charakteristische: Zug der gegenwärtig—-
gen. Zeit die Neigung zur Verbreitung verschiedener:-
ungünstig wirteikberix«Gerüchte, obgleich« mich . schon
ohnedies Jeder leicht einsehen kann, daß der Ein«
fluß der Mißernie nicht-ohne Folgen klrleiben kann;
nnd daß die» Lag-e des Waarenmarkied schon ohne-s-
dies schwierig genug- ist! i: ·

« Jn Ple skan steht, wie wir dem« »P.lesk.«
Aug« entnehmen, für das nächste Jahr im. städtii
schen Budget ein D e si c it von 22000 Rbhin
Aussicht. Die Entstehung des größeren— Theil-s iides
Desicits beruht daraus, daß 15,00t) RbL zum Bau:
eines städtischen Schlachihauses ·.verwandt werden:
sollen. i · - —

Jn Kasan hat naxh der ,,Nord.- Tel-Ag.« aus—
II. d. sitt-is. im Stadtamt die Sitzung der Sanitiitsks
Cocnmission über die- Frage von Msrßregelii gegen
das Umsichgreifen. des. F l eckst i) plyuä in der Stadt
stattgefunden. »Mehr-als zwanzig Aetzte waren gn-
sfscUki sz « " « « «

U n wie it H an g b isst,"s« wie der »Sie Pest. Z.«
geschrieben wird, am Its. d. Mis. der groß-e dänische
Dampsers ,,N i d a r o di« gestrendet DerssDatnpser ver«
ließ Kopenhagen visit. 75 Passkagierens und 88 Tonk-
Frarhtgut an Bord: Unter, normalen-Verhältnissen:
hätte der Dampfe: schon am Morgen des II. in
Hangö eintreffen smüssen, wurde. aber von-Nebelwind
Schncegestöber verhindert, »sich der Küste zu;nähern.
Als gegen Abend die Luft sich-etwas zu klären ans·
fing, machte man doch den Versnch, mit einem Lobi-

Jf e n i l i r i n» n.
Mozarkz Requiem.

,,Requiem« -- nach den« Anfangswoxtcn »Re-
quiem aeternamsdona als« (,,Ewige Ruhe schenke
ihnen«) — heißt die sogenannte Todienmessz die
Mjssn do pkofuncizis (Seelentnesse für Verstorbene)
Sie; wurzelt, wie die Messe überhaupt, im litutgis
schen Boden.

Messe, lnieinisch Miene, bedeutet in der alten
Kirche den öffentlichen Gottesdienstz nach dem Rufe
»wir-se. est« (eonoio) - »die Versa,m«rnlunig,s· ist ent-
lassen« —— mit welchen; der Schluß der beiden Theile
des. Gotte3diensieö, Predigt und .Communion, ver«
kündet wurde. Die Messe im Allgemeinen gehört
zum Hochamt und ist dazu bestimmt,- die erhabensten
und geheimnißvollsien Arie christlicherReligionsäuße-
rung —- bei den Pkutestanien die Abendmuhlsfeiey
bei den Kaiholikesi die Darbringung des Opfers —,-

vorzubereiten und zu« begleiten. «
Die einzelnen· Theile des Messen-Textes— sind zu

sehr verschiedenen Zeiten entstanden; der« älteste; das,
»Ja-Musik. welches; den Eingdstsgfisixr Cemniunion
bildet, ’ist das dreiuialigez »Heilig-«, welxhes Jesajas
nus dem Munde» der den-Thron. Gottes umschwe-
benden Enge! hörte; das END-uns« und »Was-die-
nte« enthält die Jubelruftz mit welchen «d«es,Heilani
des Einzug in Jerusalem von den Juden begrüßt,
wurde; das· Agnus« riet« (Lamm Gottes) war in
der ältesten christlichen Zeit der eigentliche- commi-
niorisgesang. Zum »Glori»ii«.z(Ehresei Gott), »Es—-
riet« Oder: erbarme Dich) l,,crecio« (Gldubensbes
kenntniß) kommen in der» liturgisxhen Messe noch:
,,Int1-oii;us« Eingang) ,

Grndqulh Allelujax und
Traume.

Dieses Ordinarius» d. h. der im Text stets gleich-
bleibende Theil der Messe, der: nur je nach den seß-
zeiien wechselt, wird in der TodienmesIe nichi einge-
halten. Bei ihr wird das Glorie und Orodo durch
zwei ganz verschiedene Abtheilungem durch die be-
rühmte Sequenz des Thomas a Celano »die« its-e,
dies illa« (1250), dem wichiigsten Theile der Tod-

tenmesse, nnd das Offertorirrm »Damit» Jesu
Christi-«, ersstztzi dem Kyrie schickt die Todtenmesse
eine Einleitung voraus, die in dem schon erwähnten
Requiem aeteruam.besteht, einer Bitte um Frieden.
für die Todten, einem Gebet um ewige Ruhe, wel-
chss den Kern allerSätze des ,,Requiem« bildet. »

Bis ins N. Jahrhundert hinein begegnen wir
nur mir-sag; de profunatisr a capella (Todtenmessen
ohne Jnstrumerttalbegleitung). Der erste hervorra-
gende Tonsetzey der ein Requiem mit selbständiger
Begleitung schrieb, war Nicoio Jomelli (1714——
1774), zuerst piipstlicher Capellmeistsey später Hoscas
pellmeister in Stuttgart; der Vollendet und bis jktztasp
unübertrossene Meister dieser Musik-Gattung aber ist
W. A. Mozart, dessen Requiem dieselbe, dominis
rende Stellung in seinem Gebiete einnimmt, wie es
Beethovens Symphonien in dem ihrigen— thun.

Das Mozartischeiliequiem verbreitete sieh« sehr
rasch durch ganz Ettrotza und über den Deren»
Wir finden es innerhalb des ersten Viert-als. unseres,
Jahxhzenderts nicht nur in. allen größere-n Städt en.
Deutschlands, sondern auch allenthalben in Italien,
England, Frankreich, aber auch in Stockholm, St.
Petersburg Warsehary Leusberg und vielen anderen«
Orten, ja sogar in Rio de Janeiro ausgeführt. Jn
Paris hat eseinensolcheriisindruck gemacht, daß
man, szes auelxzur Leichenseier Napoleorrs (1B40i)
aufsübrte nnd alle einheimischen Componisteniibevgings

Das Requiem wurde Mozarks Schwanensgesang
Er fühlte dies; indem er sagte: »Ja) schreibe es für»
mich« Es, verlangte ihn, Etwas zu schreiben,
»was feine Freunde nnd Feinde nach nach seinem
Tode— aufführen würden« Die Gedanken an den
eigenen Tod drängten sich» dem Meister. in die Feder.

Jm August, des Jahres 1791, vier Monate vor
seinem Tode, wurde es aus geheimnißvollez Weise-
durch einen in Gestalt und Kleidung aussallend
aussehenden Boten bei Mozart bestem, ais derselbe
eben noch -an der— »Zauberflöte« arbeitete; Spätere
Nachsorschungen haben den Grafen Walseg g ais
de« geheimen Bestrller erwiesen, einen eisrigenzMusis
Der, der ahe- an der, Martia-litt, Hals, Coaipdnist gel-
ten zu wollen, daher bei verschiedenen Tonsesern

anonym Bestellung-en machte und die bestelliekiWeike
gut how-kirrte. Es. wax»-»Mozart nicht mehr ver-
gönnt, diesks Weit seibstzu vollesidenz hiezu ward
nach seinem; Tode von seiner Wittwe der Wiener
Capellmeister S ü ėmeier, ein Freund und Schü-
ler des MeisterE beauftragt, der um sp leichter die
einzelnes! Sätze im Sinne Elliozariäz weitersühren
konnte, als er mit dissiii Jntenlionenmerikaut war
und auch der größere Theil so, weit fertig gestellt
war, daß ein geschickter Musiker: das Fehlende
unschwer ergänzen konnte. Süßmeieks Handschrift
glich so völlig der feines Meisters, daß es langjäh-
riger Untersuchungen bedurfte, um sesizustellen, edel-
chen Antheii er an, der; Ausarbeitung der Requiem-
Partitur habe, und- essist ein bedenkliches Zeichen«
dersKritiklosigkeit jener Zeit, daß man-das Bank-dic-
ius, welches u, A. ganz— aus Süßtneierfs Feder
stammt, als eine ,,Perl,e des ganzen Requiem« be«
zeichnete! Magen« . Messe-Zeitung 1802.—)

Mozart hat den Messen-Text in 12 Nummern
zerlegt, Jud lntroitus denn-steck da, wo dass; So«-
pramSolo mit ,,'1’e d"oaet.hy"innus« (,,Dir gebührt
Lobgesang-J beginnt, die Melodie des alten Gzrablieä
des »Ah-sites SASI erhebt den Herrn« und zeigt« da-
mit: sein Bestreben, inseiner Tvdtenmesse den kirch-
lichenkxCharakter streng und- deutlich auszuprägen-.
Das Kyris«o»1pjnon, welche« sich dem Introitus uns;
mittelbar. janschiießtz ist alsausgedehnte und äußerst
glanzvolle Ehprsuge mit zwei Themenz einem- männ-
lichwknstenkHaupts und einem schmiegsamem coiorirs
tens Nebenthemapcomponirix I« Aus das vorausgehendez
den Schluß, desslntroitus bildende Sätzchem das be!
der Stelle« ,"·,et la: zpekgetuak einen dramatischen
Ton annimmt, ist sfugirt DieiSssquenz hat Mo-
zart ins sechs gesonderte Nummern: Dies irae-
Tuba Mienen, Rex tremendascz Bei-dräute, conkuiatis
und Laerimosa —— zerlegt. Die erste derselben, Dies
irae, isi erschwerend,- und hart, theilweise von grausi-
ger-:Wirkang; Tuba mirum ist für-»F Sols-Stimmen
componirtz die 4 Soiisten lösen sich im Vortrage
der Texicsmortu »die Posaune wunderiönend durch
die grabgewölbien Hallen &c, Tod und Leben wird
erbeben re. Eis« geschrieben Bach cis-scheinet re, Wird

sich dann der Richter setzen re» Was werd, Reuter,
ich dann sprechen? &c.« — so ab, das; jede derselben
einen Satz zum Vortrage bringt. Jn der bangen«
Frage» am Schluß: cum« vix justus &c. vereinigen
sie sich zum Gast-strebte. i

Jn dem nun folgendes: Sage: »Herr-trennend»
majestatiw giebt Mozarts zuerst ein Tvnbild von der
Hoheitk und Gewalt« viere: gtittlichen.- Mai.estät-,s« ca
welches sit) zum Schluß innig und eindringlich die.
Bitte» . »sativa-;»me«ious1 diskutiert-i« (Ret-te michs, Ue·
quell der Gnade) anschlicßsh s—- Das »Er-amtierte«
ist- der gehaltreichfise Solosatz des; Werkes in streng
kirchlichem Chasrabierrz —--; Jm ,,Oonfutatia« xeontrastirt
das von— denxMänirerstimmen aufgeregt-p- insliiollx vor--
getragene Angstgeschrei der. Verdammten, das noch:
weiter-direct) die ersschreckten Figuren der Sixreichtnstrusx
mente ausgemaklt wird--ixsimiti- dem in ruhigem-Ehre«
vom Jrauenchor leise aus! fromm erziixternderixSseetn
zum Ausdruck kommenden Gnadenbedürfnth wie EjeG
mit den Worten: ,,Voca me oum1:i)enedicdiss« ver-s«-
knüpft wird. .

Die letzte Nummer der Sequeiigs das ,«,Lacrimosa«,
ist eine der ergreisendsten Sage des ganzen-Werkes;
schluchzend klingen die ersten Takte, spannend ist der
mit auseinandergerissenen Textsrlben gesetzte Ausmarsch
der Stimmen, eisehütternd der Ausschrei auf den
hohen Tönen, wo in den Worten- ,,homo rang«
der Schuld der: Menschheit gedachtkwird -

Nur die eben« geschilderten 9- Takte stanuneni aus
Mozarks Feder» Am Nachmittag des :4. December,
wenige Stunden vor- seinem Tode, ließ sich der kranke
Meister die fertigen Theile von anwesenden Freunden
vorsingenz er sang« selbst· den Alt« mit.- Bei-jener
Stelle im »Lacrimosa« angekommen, fing er heftig
zu weinen an — im Schmerz darüber, daß er das
Requiem nicht werde vollenden können. . »Eben, jetzt
soll ich fort« —- sprach er, nachdenpersich wieder
beruhigt hatte —— »du ist) ruhig leben könnte; jstzt
meine Kunst verlassety da ich nicht-« mehr als Sklave
der Mode, nicht mehr von Speculationcuj·gefesjg1t,
den Regungen meinerkEntpsinduxtgcn folgen, frei und
unabhängig schreiben« würde« was: mir mein« Herz
eingiebtl«
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sen an Bord, den Hafen zu erreichen. Bei dem
herrschenden Schneegestöber war es jedoch unmöglich,
auch nur eines der Signallichter am Strande zu be«
merken, und eine starke Strömung im Verein mit der
hochgehenden See trieben den Dampfer aus dem si-
cheren Fahrwasser und stießen ihn auf eine Klippe.
Capitän Vänelhcke ließ sofort den Wasserballast im
Vordertheil des Schiffes atrspumpen und so kam
man wieder flottz gleich darauf aber wurde das Schiff
mit der Seite gegen einen Fels geschleudert, erhielt
sofort ein Leck und begann sich mit Wasser zu fül-
len. Da der Dampfer nun zu sinken begann, so
hielt der Capitän es für gerathen, ihn auf einer ge-
sicherten Stelle auf Land zu sehen. Bevor das Was-ser« Uoch den Maschinenraum erreicht hatte, lief der
Dampfer mit voller Fahrt auf den Strand der Jn-
sel Rhssb und liegt nun dort, vor Wind und Wetter
geschieht, in einer Tiefe von 20 Fuß. Aus Helsing-
forsund Reval wurden sofort Rettungsdampfer an
den Schaisplatz der Katastrophe abgesandt und ist
Hoffnung vorhanden, daß Vieles gerettet wird.
.TIF—.

» politischer Tag-streicht
Den. 27. November (9. December) 1891.

Wie der Telegraph meldete, sind, den gehegten
Erwartungen entsprechend, vorgestern die neuen
Handels-Verträge zwischen Deutschlanlz Oesterreich-
Ungarn und Italien auf den Tisch der Parlamente
der drei bethetligten Staaten niedergelegt worden,
nachdem die öffentltche Meinung seit voriger Woche
mit sich fteigernder Spannung nach ihnen ausgelugt
hatte. Die Erwartungen, welche sich an die Fol-
gen der neuen WirthschaftsHPolitik
knüpfen, sind in den interessirten Ländern keine ge-
ringen. »Ob«, schreibt die ,,Nat.-Z.« in ihrem
Sonnabend-Platte, »die in der nächstxn Woche dem
Reichstag vorzulegenden Handelsvekträge außer den
schon bekannten Bestimmungen — Herabsrtzung der
Getreidezölle und anderweitige Regelung des Wein-
zolles ·—- erhebliche Veränderungen des deutschen
Tarifs bewirken, und in welchem Umfange sie der
deutschenGewerbthätigkeit Erleichterungen für den
Verkehr mit dem Auslande bringen werden, das
bleibt abzuwarten; ihre unmittelbare sachliche Trag-
weite wird sich erst aus dem Text ergeben. Aber die
grundsätzliche Bedeutung der Aktion,
zu: der. mit Deutschland sich Oesterreich-Ungarn, Ita-
lien, Belgien und, dem Anschein nach, zuletzt auch
die Schweiz vereinigt haben, steht bereits fest: es
ist der Bru ch mit dem seit dem Ende der siebziger
Jahre fast in der gesammten civilisirten Welt zur
Herrschaft gelangten System der sich beständig stei-
gernden zollpolltischen Abfperrung der
Völker gegen einander. Selbst wenn nur der immer
schärferen Zuspitzung dieses, wegen seiner Annahme
Durch fast alle Länder keinem nützendem vielmehr sie
alle schädigenden Systems ein Ende bereitet würde,
so ständen wir jjetzt vor einem Wendepunkte von
heilsamer Bedeutung; es wird aber, wie bekannt,
die Umkehr auch alsbaldpraktische Wirkungen haben.
Eine der für Deutschland wichtigsten ist die Ab-

schwiichung des politisch »geradezu verhängnißvollen
Gegensatzes zwischen den GetreidesProducenten und
Werbrauchernk

Die heute uns vorliegenden ausländischen Blätter
widmen dem verstorbenen ehemaligen Kaiser Don!
Pedro ll. shmpathische Nachrufe Dom Pedro war
bis kurz vor Eintritt des Todes bei Bewußtsein ge-
blieben und starb fast ohne Todeskamps Wenige
Minuten vor seinem Hinscheiden forderte er feine
Tochter und seinen Schwiegersohn auf, mit ihm für
die Wiederkehr der Ruhe, Größe und Wohlfahrt
von Brasilien zu beten. Die Beisetzung erfolgt, dem
Wunsche Dom Pedro’s entsprechend, in Lissabom —-

Erst vor wenigen Tagen, am I. December, hatte der
Kaiser feinen 66. Geburtstag gefeiert. Derselbe
follte durch ein Familienseft begangen werden, allein
Dom Pedro hatte sich wenige Tage zuvor erkaltet,
als er aus der Jahressitzung der Aiademie der morali-
schen und politischen Wissenschafien herauskann Seit-
dem war er bettlägerig. Sein Leibarzt rief sogleich
die Prosessoren Charcot und Bouchard herbei, welche
den Zustand des ohnehin an Diabetes lridenden
Kranken für sehr bedenklich erklärten und die sorg-
siiltigste Pflege anordnetem —- Mit seinem Hingangc
dürfte die Rückkehr seiner Dynastie nach Brasilien,
wenigstens für absehbare Zeit, aus der Reihe der
Möglichkeiten ausscheidem Die Tochter Dom Pedro’s,
Prinzessin Jsabella und ihr Gemahl, der Graf von
Eli, sind wegen ihres ausgesprochenen Eleriealismus
in Brasilien unpopulär und sogar hauptsächlich mit
Schuld am Sturze Dom Pedro’s. Der noch sehr
jugendliche älteste Sohn des ehemals kronprinzlichen
Ehepaares dürfte um feiner Eltern willen seht, nach
dem Tode des Großvaters, noch geringere Aussichten
haben als schon früher.

Jn Deutschland stoßen wir immer wieder auf
öffentliche Kritiken v on Aeußeruwgen des
Kaisers. Neben den noch nicht vergessenen Wor-
ten von der »suprems« tax« wird neuerdings die
gestern schon berührte Anspruch e an die Re-
krute n in P o t s d a m erörtert. Zwischen ,,Kreuz-
Z.« und »Nat.-Z." ist es dabei zu einer Polemik
gekommen. Die ,,Kreuz-Z.« , welche ihrerseits
glaubt, daß die berichteten Worte so bei dieser Ge-
legenheit nicht. gesprochen worden, daß vielmehr
eine Berwechselung vorliege, ist doch über dies von
der »Nat.-Z.« und Anderen bekundeten Zweifel ver-
wundert ; sie erklärt, nicht zu begreifen, warum man
über eine etwaige derartige Aeußerung des Kaisers
erstaunt sein könnte, und bemerkt: »Wir können ja
von, gewissen ,,bösen« und ,,guten Revolutionären«,
die in den Erinnerungen an die »große« französisehe
Revolution schweigen, es begreifen, daß ihnen das
Heer auch nur ein Factor ist, mit dem das ,,souve-
räne Volk« als mit dem ,,seinen« rechnet. Es
ist uns aber völlig unsaßbay wie irgend Jemand,
dem es mit der Sicherheit des monarchischen Staates
Ernst ist, daran zweifeln will, daß es innere Lagert
geben kann, in denen das Heer rücksichtslos die be-
schworene Pslicht seinem kaiserlichen Herrn zu erfül-
len hat. Wie kann man sich dann aber. darüber
wundern, daß in heutiger Zeit der oberste Kriegsheer

seinen Soldaten diese einfache Thatsache in ihre
unter dem frischen Eindrücke des eben geleisteten
Eidschwures empfänglichen Herzen mit ernsten Wor-
ten einprägt?« -- Dazu bemerkt die ,,Nat.-Z.«:
»Wenn der Kaiser sich nicht so geäußert hat, wie
berichtet worden, so scheint uns die Darlegung von
Gründen, aus denen er so gesprochen haben k ö n nie,
sehr überflüssig. Gegenüber der Jnsinuation von
,,bösen« und ,,guten RevolutionäreM wollen wir
der ,,Kreuz-Z.« aber sagen, warum wir an die Rich-
tigkeit jenes Referates nicht glaubten. Kann auch
nicht behauptet werden, daß für alle absehbare Zeit
bei uns Zustände undenkbar seien, in denen ein Ein-
schreiten der Truppen bei inneren Unrnhen erforder-
lich würde, io fehlt es gegenwärtig an jedem Anzei-
chen, welches .soiche Wirken in nahe Aussicht stellte.
Während Erörterungen darüber also nicht nothwen-
dig sind, können sie nur im Jnneru die ,,Reincultur
des. Beunruhigungs-Bacillus« befördern und im
Auslande falsche Vorstellungen von den politischen
Zuständen des Deutschen Reiches hervorrusem Käme
es einmal zu dem Unglück eines Straßenkampfes,
so könnte dabei allerdings auch der tragische Umstand
eintreten, daß Söhne aus die Väter: oder Brüder
auf einander schießen müßten; aber sie würden es·
sogar im Augenblicke des Kampfes schwerlich wissen,
und es ist nicht abzusehen, welchen nützlichen Zweck
es haben könnte, junge Soldaten im Voraus in den
mit dem Gedanken an eine derartige furchtbare
Möglichkeit leicht verbundenen Gewissensconflict zu
stürzen, wenn nichts daraus hindeuteiz daß sie eintre-
ten werde. Es könnten dadurch möglicher Weise erst
bedenkliche Erwägungen, auf welche die jungen Sol-
daten sonst nicht versallen würden, hervorgerufen
werden. Es genügt für alle Fälle, sie in der Treue
für den Kaiser und in der militärischen Disciplin
zu erziehen; dann werden sie schießen, wenn »Feuer«
commandirt wird. Was darüber ist, das ist vom
Uebel. Deshalb glauben wir nicht an die Richtigkeit
des angeblichen Textes der kaiserlichen Anspracheik

Das Organ des Fürsten Bismarch die »He-wie.
N a eh r.«, tritt erst in seinem Freitag-Platte mit einer
Besprechung der Caprivischen Rede
hervor. Die Auffassung der politischen Lage wird
da wie folgt erörtert: »Wir sind der Ansichh daß
zur Beseitigung des Beunruhigungs-Bacillns, von
dem neulich im Reichstage die Rede war, eine Be-
leuchtung der inneren Situation, die sich hieraus
ergiebt, noch wirksamer gewesen wäre, als die der
auswärtigen Beziehungen. Es ist möglich, daß für
das nächste Jahr die Wahrscheinlichkeit eines kriege-
rischen Ueberfalles gegen Deutschland nicht größer
sein wird, als bisher; aber wir glauben auch nicht,

daß dieser größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit
jener Bacillus entsprungen ist. "Die Ursache des
Krankheitslhmptonrs liegt vorwiegend in der U n -

sicherheit der Entwickelung unse-
rer irrnerenVerhältnisse. So sehen wir
mit Besorgniß auf die Ruhe, mit der die bisherigen
Gegner der inneren Entwickelung der neuen Wendung
in derselben gegenüberstehen, und finden den Grund
dieser Ruhe in der Ueberzeugung der reichsfeindlichen

Parteien, daß sie in der Lage sind, « ihrerseit
die weitere Gestaltung der Dinge abzuwarten und
sich die Mühe, ihre Geschäfte selbst zu besorgen,
nicht zu geben brauchen. Was die Schilderung der
au sw ä r tig e n Situation durch Hm. v. Caprivi
betrifft, so hat ein Theil der Prcsse Verwunderung
bekundet, daß die ·.hamb. Nach« Stillsehweigen
darüber bewahrt hätten. Wenn letzteres bisher
geschehen ist, so ist daraus nicht zu schließen, das;
wir nichts darüber zu sagen gehabt hätten. Wir
haben uns sorgfältig in einer Kritik zurückgehalten,
welcher nach Lage der Dinge eine a n d e r w e i t i-
ge Bezugnahme als die auf den ver-
antw ortlichen Minister selbst dann hätte
untergelegt werden können, wenn der betheiligte
Minister eine weitergehende Kritik durch seine Aeußes
rungen provocirt hätte«

Im Deutschen Reichstage kam am
Sonnabend zunächst der Bericht der Gesehäftsordnungk
Cosnmission über die Behandlung der zum Etat ein-
gebrachten Resolutionen zur Erörterung, wurde aber
nach einer »Bekäcnpfung der darin« enthaltenen Be-
schränkung der parlamentarischen Initiative von der
Tagesordnung abgesetzh Das Haus berieth darauf
in erster Lesung den Entwurf, betreffend den Fo ri-
fa ll d er J in tu u n i i ät der Relchstagsdübgeordnes
ten bei mehr als 30tägiger Vertagung des Reichs-
feiges. Namens der freisinnigen Partei erklärte sich
Dr. Bamberger gegen das Gefetz, nachdem er sich
überhaupt dagegen «.-wandte, daß man um einzelner
Ausnahmen willen sofort zu schwerwiegenden Ge-
sktzesänderungen greife. Staatssecretär v. Böttis
cher erklärte, daß die Regierung in der Vorlage den
einzigen Weg erblicke, um für die Zukunft eine ver-
schiedenartige Interpretation der die Immunität be-
treffenden Versassungsbestimmung seitens der Ge-
richte zu verhindern. « »Die Conservativen und Na-
tioualliberalen erhoben Bedenken gegen die Fassung
des Entwurfs und Abg. Liebermann erklärte, daß
das Centrum sich überhaupt nur ungern zu Ver-
fassungsänderungen verstehen würde. Die socialdes
mokratischen Redner lehnten überhaupt jede Gewes-
än-derung ab. Die Vorlage wurde schließlich an eine
Comrnission von 14 Mitgliedern verwiesen.

Der soeben geschlossenen Selsion der Delesationeu
Oesterreichs und Ungarns widrnet die Wiener
,,Presse« am Donnerstage einen Nachruf, in welchem
u. A. gesagt wird: »Die heute abgeschlossene Session
der Delegationen gehört jedenfalls zu den interessan-
testen, welche seit einigen Jahren stattgefunden ha-
ben. Diese in ihrer Form und Bedeutung einzig
dastehende constitutionelle ikdrperschaft hat in diesem
Jahre zum Its. Male getagt und so ihre Lebensfähig-.
keit bewiesen, obwohl sehr bald nach dem Abschluß
des Ausgleiches zwischen Oesterreich und Ungarn leb-
hastes Zweifel gegen die Haltbarkeit der Delegationen
laut geworden warenU Es zeigt sich jedoch, daß diese
Kbrperschaften keine künstliche Schöpsung sind, son-
dern daß sie bei aller ihrer parlamentarischen Selt-
samkeit eine den Bedürfnissen und der historisehen
Entwickelung der Monarchieenisprerhende Institution
bilden, deren Nothwendigkeit und Lebensfähigkeit in

Während er nämlich aus dem Sterbebette lag, war·
er mit e in e m Schlag durch den Erfolg seiner »Zau-
berflöte« der popnlärste Mann geworden, hatte außer
der ehrenvollen Ernennung zum Capellmeister an der
Stephansäkirche auch einen lebenslänglichen Ehren-
gehalt von 1000 Gulden vom ungarischen Adel und
andere Auszeichnungen erhalten — zu spät!

Eine tiefe herzliche Frömmigkeit athmen die bei-
den folgenden Sätze e ,,D«0mjne Jeden« und ,,Eostias«.
Jn ersterem bildet ein kleiner Satz für Solo-Quar-
tett auf die Worte »Sei! signiker sanetus Michael« re.
einen sreundlichen Gegensatz zur den vorausgehenden
düsieren Bildern des Grauens, die ihren Höhepunct
in der dramatischen Stelle ,,de ore Idol-is« (aus dem
Rachen des Löwen) erhalten. Das »Hast-ins« ist
der letzte von Mozart selbst coneipirte Sah. Die
von Süßmeier dazu eomponirten Nummern: ,,sanotus«,
,,»Beneäietue« nnd ,,Agnus drei« bis zur Stelle »in!
stetem-IN, von wo ab er Mozart mit der Musik des
ersten Satzes wieder austreten läßt, repräsentiren
einen würdigen Typus der katholischen Kirchenmusik
jener Epoche.

Heute vor 100 Jahren hat man die irdische
Hülle des unsterblichen Meisters —- genau zu der
Stunde, in der ich diese Zeilen schreibe —-— hinaus-
getragen aus den Wiener Armen-Friedhof, um sie
unter Regen- und Hagelschauer in einer Massengrust
zu begraben. Einer der größten und edelsten Men-
schen, welche je gelebt, war ihm, trotz Jammer und
Armuth, doch das höchste Glück beschieden, das einem
Sterblichen zu Theil werden kann: Ewiges zu
schassen und sieh dessen bewußt zu sein.
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Literaristset «

Das December-Heft der »Deutschen Rund-
s cha u« präsentirt sieh recht stattlich mit dem vor-
gehefteten, geschmackvollen literarischen Weihnachts-
Anzeiger. Der Jnhalt des Hestes bietet wie immer
an ausgezeichneten und interessanten Aussätzen eine
Fülle. Den belletristischen Theil hat diesmal Marie
v. Eh u e: - Es eh e n b ach geliefert in Gestali einer
Erzählung, betitelt ,,Oversberg, ein Ledensbild aus
dem Tagebuche des Volontärs Ferdinand Binder«.

Der »Herr Generalinspector« erzählt auf dem Fest-
mahle bei Gelegenheit einer Jnspectionsreise mit dein
ihm eigenen derben Humor seinen Zuhörerm dem
Verwalter, demFö.rfter, dem Controlor und dem Dechans
ten, die einfache, aber unendlich tragische und ergrei-
fende Lebens« und Liebesgefchichte ,,Overberg’s.«
Es folgt dann ein für die aeghptische Alterthums-
-sorschung höchst werthvoller Beitrag von Professor
Heinrich Brugschx »Das Museum
v o n G i z e h «

. Der Verfasser, dessen Name
allein schon für den bedeutenden wissenschaftlichenWerth des Auffatzes«bürgt, giebt eine fesselnde Be«
schreibuiig des Museums von Vaters, das dann spä-
ter in einen haremsdpalast zu Gizeh übergeführt
wurde, und schildert in anschaulicher Weise die darin
angehäusten altmegyptischen Schätze und Denkmiileiu
Ueber »Die häusliche und gesellschaft-
liche Stellung der Frauen in China«
macht uns Professor A r e n dt euliurhistorisch sehr
interessante und wissenswerthe Mittheilungem An
den Bildern, die der Autor eniwirft, ist ganz beson-
ders hervorzuheben, daß sie, wie er selber sagt, fast
ausschließlich aus persönlichen Beobachtungen und
Erfahrungen im Lande geschöpft sind; sie legen Zeug-
nißdafür ab, daß Arendt ein scharfer und obseetiver
Beobachter von Land und Leuten ist. W. L an g giebt
eine Fortsetzung der wichtigsten Perioden »An s E a rl
FriedrichReinhard’sLeben«, indem er dies-
mal besonders das Verhältniß Reinhard’s zu Goethe,
dessen Bekanntschaft er im Mai 1807 in Carlsbad
machte, beleuchtet. Von warmer, echter Begeisterung
inspirirt ist die Betrachtung, welche Lina Frei) den
Gedichten Conrad Jud. Meyer’s
widmeL Die schönen einleitenden Worte enthalten
zugleich das Endurtheik ,,Was Conrad Ferdinand
Meyer seinem Volke und der Welt in seinen Gedich-
ten gegeben hat, ist nicht mehr noch weniger als ein
Leben und eine eigene Kunfi«. — Der übrige Jn-
halt des Hestes ist gleichfalls ein trefslichek und man-
nigfaltiger. Wir erwähnen besonders: ,,Wohlthätige
und wohlthuende Frauen« von Julius Post (Berlin),
ein Beitrag, der für das Weihnachtsheft sieh ganz
besonders eignet; »James Russell Lowell« von An-
WU E« Schvvkkctchz ,,Politische Rnndfchau«; »Deut-fche GoldfchmiedesWerke des IS. Jahrhunderts«;
,,Französische Poiitiker und Moralisten des neunzehn-ten Jahrhunderts« ; »Ehe französische Jugendschrist«vo·n G. Steindorsf; »Literarische Notizen« in reicherFulle und endlich »Literarische Neuigkeiien«.

Atti-Mattigk-
Ein furchtbares Bubenstück ist in vo-

riger Woche in New sY ork verübt worden. Der
Telegrsrph meidet darüber: Freitag Mittag drangen
zwei Jndividnen in die im Haufe Broadway 71 be-
legenen Bureaus Rnssel Sage’s und verlangten 1
Mill. Dollars Als Sage die Hergabe dieser Summe
verweigerte, warf ver eine der Eingedrungenen eine
D y n a m it b o m b e. Es erfolgte eine furchtbare
Explosiom fünf Personen wurden getöd-
tet, ein Theil des Hauses zerstört, etwa 10 Perso-
nen verwundet. Der Verbrechey der die Bombe ge-
worfen hatte, kam ebenfalls ums Leben; man glaubt,
er sei geistesgestört gewesen. Vorher soll er in zwei
anderen Bankgeschäften den gleichen Erprcssutrgsvev
such gemacht haben, jedoch ohne Bombr. Russel
Sage ist ein jetzt etwa 75 Jahre alter Herr. Er
hat es verstanden, in Verbindung mit Gould nnd
Vanderbild, ein Vermögen zusammenzubringem wel-
ches ietzt auf rund 20 Mill Doll. geschätzt wird.
Jn New-York ist er eine sehr bekannte Persönlichkeit.

—- Wieder wird aus Amerika die Verau-
bung eines Eisenbahnznges gemeldet.
Unweit St. Lonis wurde am so. (18.) November
der nach San Franeisco fahrende Eisenbahnzug von
Räubern überfallen. Die Räuber schlugen den Be-
amten des Postwagens nieder, sprengten den Geld-
schrank mittelst Dy na mit und raubten den 15,000
Dollars betragenden Inhalt.

-— Von zwei verschmitzten Gaunern,
welche vorwiegend Aerzte und Apotheker heimsuchen,
weiß die Münchener Jerziliche Rundschau« zu be-
richten. Der Eine foll zur Zeit in Franken, der-An-
dere in Südwestddeutschland sein Wesen treiben.
Nest-II ist ein Magyar vom reinsten Wasser, geht in
Stulpenstiefeln und mit Neitpeitsche einher,- handhabt
seinen MikoschsDialekt auf breitester Grundlage und
ist ganz Gefühlsmenseh Er führt fich damit ein,
daß er unter Vergießen wirklicher Thränen miitheilt,
wie er mit Bedauern gehört habe, daß der Herr
Doctor vor Jahren einen Ungarwein von seinem
»Votter selig« bezogen habe und daß dieser Wein
leider von dem israelitisehen Spedttionshaufe ver-
fälscht gewesen sei. Zur Ehrenrettung seines Vaters
bittet er, den von ihm mitgebrachten Wein zu kosten
(diese Probe ist natürlich ganz vorzüglich) und ihm
Gelegenheit zu geben, durch eine kleine Bestellung
die angegriffene Ehre seines Vaters zu reiten. Wer
diesem Gefühlsausbruch nicht zugänglich ist, auf den
macht die chemische Kenntniß des interessanten Rei-
senden Eindruck, der mittelst Salpetersäure und an-
derer Chemikalien einige Jarbenreaetionen macht, die
er als werthvolle Unterseheidungsmittel von echtem
und uneehiem Wein bezeichnet. Dieses Hvtssenfelsafts

liche« Gebabren wird nun im Verein nrit dem wirk-
lich guten Probefläschchen verhängnißvoll: eine Be«
stellung wird unterzeichneh und der Ungar verschwin-
det. Vierzehn Tage darauf erscheint unter Nachnahwe
ein größeres Quantnm als das bestellte und zwar
—- Kunstweiry der durch fleißiges Gähren und ex-
quistten Glyceringeschmack beweist, daß der ,,Votter
selig« feine Ehre entschieden nicht. wtederhergeftellt
wissen will. — Gauner Nr. 2 ist ein angeblicher
Schiffsrapitän aus Damen, welcher in Begleitung
eines Matrosen irr denjenigen Gegenden Deutschlands,
welche für Colonialpolitik begeistert und vom Gee-
strande möglichst entfernt sind, seine Nundreiten un-
ternimmt. Ebenfalls rührende Geschichte: Gestrandes
tes Schiff, gerettete ganz echte, superfeine Havannah-
Cigarren (Probe schmeckt wirklich« ausgezeichnet) Be«
stellung, Nachnahme und als Schlußtableam ,,Stin-
tadores« aus Runkelriibenblätternl Die Geprells
ten schämen sich, die Sache anzuzeigecy und schüt-
ten höchstens am fühlenden Busen eines Redaeteurs
ihr Herz aus. .

—- Jn Chi ca g o, der Stadt der Riesenhäusey
giebt es auch die entsprechenden g igantis chen
H ypothe ten. Leythin ist aber dort eine Grund-
schuld eingetragen worden, für deren Iirsdehnung
und Last in der alten Welt kein Eisselthurm Raum
und Tragkrast besitzen dürfte. Die ,,Serurity Cor-

peration of New-Jersey« hat am II. November in
Chicago zu Gunsten der ·Manhattan Trust Com-
pany of New-York« eine Hypothek von it,000,000
Dollars, also mehr als 12 Mill. Rbl., gerichtlich
eintragen lassen. Die Hypothek, welche 6 bist. in
Gold trägt, ist datirt vom»1. November 1891 bis l.
November 1911 und ist ausgestellt auf das in Thi-
cago befindliche Eigenthum der den sog. Cordage
Trust bildenden Gesellschaften. « s

— Die legte Monvfinsterntß hat, wie
westpreußische Blätter berichkM- b« VII! Fsschmk
auf dem Kukischen Hoff einen nicht geringen
S eh r e ck e n verursacht. Sie hatten von dem be-
vorstehenden Ereigniß keine Ahnung und befunden
sich in »der betreffenden Nacht in voller Thätigkeih
als plötzlich die Verfinsterung begann. Da erfaßte
sie Alle bang« Furcht. Als dann aber vom Monde
nur ein schwache» blutrother Ring zu erblicken war,
packte sie ein Schrecken: fie glaubten in ihrer Ein«
falt, der Weltuntergang sei nahe, ließen die Arbeit
in Stich und flohen der Heimath zu, um wenigstens
mit den Ihrigen die legten Augenblicke des Lebens
zuzubringem Jn der Finsterniß entstand auf der
Flucht tolle Verwirrung.
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ihrer organischen Entstehung und Wirksamkeit liegt.
Es scheint sich in der That die Prophezeiung des
Grafen Andrasshx man werde die Delegationen noch
’als eine für unsere Verhältnisse mustergiltige JU-
stitution ansehen —- zu erfüllem Denn es hat sich
bei aller Complieirtheit der ganzen Einrichtung doch
gezeigt, daß die Delegatiouen noch immer viel glatter
und rascher arbeiten, als wenn die sog. gemeinsamen
Angelegenheiten von beiden Parlamenten erledigt wür-
den. Aber auch Diejenigen haben Unrecht behalten,
welche meinten, daß die Delegaiionen mit der Zeit
in leblose Schablonen oder vielmehr in geistldse Ab·
stimmungsmaschinen ausarten werden, denn es find
im Laufe von 25 Jahren nicht nur finanzielle Ab-
strirhe vorgekommen, es hat sich sehr oft das kritische
Urtheil gegenüber den drei gemeinsamen Ministern
eingestellh Namentlich hat es in den diesjährigen
Delegaiionen nicht an Bemerkungen und Zwischen-
fällen gemangeli, welche gewiß nicht geeignet sind;
die Delegirien in den Ruf des politischen Mamelip

kenthums zu bringen. Wie in jeder parlamentarischen
Körperschafh so ist auch in dieser die Opposition im-
mer an ihrem Plage, wenn sie in der Ausübung ih-
res comparativen Conirolrechis von den Ministern
etwas mehr verlangt, als dieselben unter den gegebe-
nen Umständen zu leisten und zu bieten vermögerrck

Recht still geht es in Frankreich auf der poli-
tischen Arena her und nur die vielbesprochene Kir-
ch e n - F r a g e wirbelt einigen Staub aus. ,,-Jn
der heutigenSitzungQ läßt sich die ,,Na»t.-Z.« un-
term s. December ans Paris schreiben, »rv-ird die
angekündigte Jnterpellaiion der radiealeu Deputirten
H u b a r d und Consorten über die kürzlichen Ul-
tramontanen Kundgebungen der französischen Bischöfe
eingebracht worden. Diese Jnterpeilation wird zu
einer interessanten Debatte Veranlassung geben und
jedenfalls auch eine anticlericale Manifestation der
republikanischen Majorität herbeiführen —- vorausge-
seht, daß die Regierung es für zeitgemäß erachtet,
mit einer solchen Willensäußerung der Volksverm-
tung auf die Schilderhebung der Bischöfe zu ant-
worten» Dagegen muß es zweifelhaft erscheinen, daß
das Ergebnis der bevorstehenden Debatte den For-
derungen der Radicalen entsprechen wird, welche als
erstes Vertheidigungsmittei gegen die ultranioutanen
Ansprüche die sofortiges. i? ü n d igu n g d e s
C o n e o r d a t s für nothwendig erachten. Es ist
richtig, daß beinah« sämmtliche kepuriieauiiche De-
puiirte die Trennung der« Kirche vom Staate auf
ihr Programm gesetzt haben, zu welcher großen Re-
form die Kündigung des Concordats der erste vor-
bereitende Schritt sein müßte; allein die große Mehr-
zahl der Republiknner ist darüber einig, daß der
Staat die Kirche nicht ,,srei geben« darf, bevor nicht
ges tzliehe Bestimmungen eingeführt sind, welche die-
ser Freiheit der Kirche gewisse Schranken sehen und
die bürgerliche Gesellschaft mit den nöthigen Ver«
iheidigungsmiiteln gegen die clerirale Propaganda
arrsrüsterr Zudiesem Zwecke würde in erster Linie
ein neues Gesetz über die religiösen Associationeu
nothwendig sein, welches die Regierung »auch seit
längerer Zeit vorbereitet hat, das sie aber bis jetzt
noch zurückgehalten hatte, um nicht vorzeitig eine
Llgiiation im Lande hervorznrrrfen.«

Aus China liegen aus den letzrn Tagen erfreu-
licher Weise keine betrnruhigenden Nachrichten, frei-
lich auch keine neuen Sieges-Bulletins vor. Eine
,,Tlmes«-Meldurig aus Singapore vom it. December
besagt: Telgramme aus Tientsin bezeichnen die N a eh -

richten über den Ausstand als stark über«
trieben: die Gefammtstärke der Ausstäudischen
erreiche nicht 2000 Mann. Die einzige Bedeutung
liege in der Furcht. der Regierungsorgaire und dem
Mangel an Vertheidizgungsmittelii in Peking. Die
fremden Consuln in Peking hätten die Absendung
von Kriegsfchiffen zu ihrem Schutze verlangt. Die
Bevölkerung von Peking verhalte sich den Europäern
gegenüber sehr feindselig, sie werfe mit Steinen nach
den Ausländerm Der englische Gefandte habe einen
Protest an die ehinesische Regierung gerichtet. Zahl«
reiche Eingeborene verließen die Hauptstadt und
flüchteien nach Tientsim

Aus Ziauzibar wird den »Times« unterm 4.
December gemeldet, die d e utf ch- e n g l i s che
Grenzregu lirungpCpmmissspn wag« sjch
derunächst in das Jnuere des aftikanischen Contii
nents begeben, um die Grenze der beiden Einfluß-
Sphären von der Küste bis zum PirtoricpNjanza fest-
zustellen. Der englische Consul Smith ist zum eng-
lischen Commissar ernannt. Man glaubt, daß Dr.
Carl Peters zum Vertreter Deutschlands bei den Grenz-
regulirungsElrbeiten werde ernannt werden.

Ja. Australien hat jüngst eine, sin an zielle
Krisis gedroht. Aus Melbourue meldet eine
Depesche vom vorigen Freitag: ,,Die gestern kurz
hintereinander erfolgten Z a h l u n g s - E in st e l-
lungen mehrerer kleinerer Bauten ’nnd Creditssp
islllchaften hatten zu der Befürchtung einer eintre-
tenden finanziellen Krisis Anlaß gegebenzjdiefe Be-
fürchtung scheint heute beseitigt. Es find Anzeichen
für die Rückkehr des Pertrauens vorhanden, insbe-
sondere in Folge der Thätigkeit der Regierung, welche
sich gestetn Abend über Maßregeln zum Schutze der
Jnteressen der Deponenien schlüssig gemacht hab«

« f I c c l k s.
ZU morgen, Donnerstag, ist um 6 Uhr Nach-

mittags eine StadtverordnetemSitzung

anberaumt worden, zu welcher folgende Tagesordnung
angesetzt ist:

I) Bericht des Stadtamts über das Ergebniß des
Ausbots der Arrende des Stadtgutes Sotaga und
des Kruge-s bei der Eecksschen Kirche. —- 2) Gesuch
des Arrendators des Gutes Saddoküll um Verlänge-
rung der Pachtzeit und Gutachten der Stadtgütev
Commission in dieser Sachr. —- 3) Gesuch der Leh-
rerin Aurora Frei; um Bewilligung einer Unterstü-
tzung. — 4) Gesuch des hiesigen Einwohners G.
Meyer um Concessionirung des Baues eines
Wohnhauses auf einem abgetheilten Grundstück.
—- 5) Gesuch des Buchhätrdlers M. M. Lissizhn
um die Concession zum Bau eines Zeitungsäkiosks
auf dem Markt bei dem Hause Kopyloms —- 6) Ge-
such der Lehrer der hiesigen Elementarschulen um Be-
willigung einer Subvention für das Jahr 1892 —-

7) Gesuch des Schulcollegiums der Realschule um
Assignirung von 2000 RbL zur Deckung des in der
Casse des Collegiums für das Jahr 1891 vorauszu-
sehenden Defielts von 2000 Mel» — 8)· Gutachten
der Commissioie in Sachen der Coneesseonirung von
Stofbuden und Weinhandlungen. —— 9) Gutachten
der Commissiom welche zur Durchsicht des Entwurfs
von obligatorischen Bestimmungen über die innere
Einrichtung der Getränke-Anstalten zum Verkauf an
Ort und Stelle niedergesetzt worden ist. -— 10) Gut-
achten der Commission in Sachen der Errichtung
eines Bezirksgerichts in der Stadt Dorpar. — U)
Gutachten der Commission in Sachen des Gesuchs
der St. Marien-Gilde um Aufhebung des sog. deut-
schen Jahrmarktes —— U) Gesuch des Kircheneolles
giums um Anweisung eines Platzes auf dem Fama-
schen Felde zu einem Kirchhof für die Gemeinde der
St. Petri-Kirche. —- 13) Beschwerde der hiesigen
Pristaws über die seitens des Stadtamts verweigerte
Ergänzungs-Zahlung zu den Quartiergelderm —

U) Gesuch des Falkenauschen orthodoxen Geistlichen
um Ueberweifung eines Landstückes vom Stadtgute
Sotaga an die Faltenausche Schule —- 15) Vorlage
des Budget-Voransehlages pro 1892.

Allgemeine Theilnahme in weiten Kreisen ruft
die aus Corsiia hier eiugetrossene Traueikunde vom
Ableben des Heu. Woldemar v. Knorring zu
Lugden hervor. Wohl war es ein schweres, die Aus-
sicht auf Genesung fast völlig ausschiießendes Lun-
genleiden, dem der erst Dreißigjährige nun durch
einen sanften Tod entrückt ist, und doch sträubte
man sich unwillkürlich wider die Annahme, diesem
blühenden, anscheinend noch so kräftigen jungen»Leben
sei so früh schon das Ziel gesetzi. Jn dem Gedachtniß
gar Vieler lebt die Gestalt des Hingeschiedenem noch
fort, wie er, eine jugendsrisehy elegante Erscheinung
als kühner Reiter auf unserem Dorpater Turf zuso manchem siegreichen Ritt sich in den Sattel schwang.
Jn der That hat er um die Entwickelung unserer
RenniMeetings dauernde Verdienste sich erworben:
ihm als unermüdlich thätigen Anordner auf dem
Rennplatze wie als Präses des weseutlich auf seine
Jnitiative begründeten Dorpater Nenn-Vereins ver-
danken wahrlich nicht an letzter Stelle die Dorpater
Rennen den Aufschwung, den sie seit der Mitte der
80er Jahre genommen haben. —- Als einem liebens-
würdigen Gesellschafter und einem durch und durch
offenen und ehrenwerthen Charakter wird dem Ver-
ewigten in feinem näheren Bekanntenkreise nachge-
trauert werden.

Nach Vertheidigung der JnaugurabDissertation
,,Sündenstrafe und Züchiigung mit besonderer Be-
rücksichtigung der OffenbarungsstuseM wurde heute
in der Aula der Universität »der stellv. außerordent-
liche Professor der- systematischen Theologie, onna.
Johannes Kerstem zumMagister der Theo-
logie promovirh —- Als ordentliche Opponenten
fungirten Professor Dr. F. Hoerschelmanm Professor
Dr. F. Mühlau und Professor eurer. Dr. AL v.
Oettingen. .

Jm Laufe des Vormittags hatte außerdem die
DoctoriPromotion des Arztes Heinrich
Gotard aus Warschau stattgefunden. Der Pro-
movend vertheidigte die JnaugurakDissertation »Ur-
bers die Auslösung von Reflkxen durch Summation
elektrischer Hautreize« gegen die ordentlichen Oppo-
nenten Professoren DDr. D. Barsurth, H. Unver-
richt und K. Dehio.

Die Schwierigkeitem welche sich in letzter Zeit
nach Aufhebung des Dorpater Rathes innerhalb der
Verwaltung der SchamajewsStiftung
geltend gemacht hatten, sind nun behobem Wie wir
hören, sind sozben die für die letzten drei Semester
fälligen und in der Zwischenzeit verzinst gewesenen
Zinsen der Stiftung wie auch bereits die Zinsen für
das kommende Semester aus Paris an die hiesige
stiidtifche Waisens Behörde übermittelt worden.
-— Die zum Empfange der Stipendien Berechtigten
haben, worauf ein in der heutigen Nummer unseres
Blattes publicirtes Jnserat hinweist, bereits morgen
Vormittag die ihnen zukommenden Stipendien-Be-
träge zu erheben.

Unter der Aufschrist »Ue·ber die so en annte
Volkszählung in Dorpat« verbFeutlieht die
»Düna-Z.« einen Artikel, in welchem sie gegen
diese sog. ,,Volksziihlung« und gegen die ,,N..Dbrpt.
Z.« einige Unliebenswürdigkeiten vorbringt. Unsere
Rigaer Collegin verargt uns, daß wir diesem von
der Polizei-Verwaltung. bewerkftelligten Unternehmen
den Namen einer »Volkszählung« beigelegt und
durch die »Benutzung der nur bei wirklichen Volks-
zählungen üblichen technischeirAusdrüeM u. dgl. m.
falsche Vorstellungen erweckt haben; sie will dann
erst ,,nach elngezogener Aufklärung« erfahren haben,
»daß es sich hier um das, was man gewohnt ist,
eine auf wissenschaftlicher Grundlage ruhende, und
mit dem hierher gehörigen Apparat durchgeführt-
,,Volkszählung" zu nennen, keineswegs handelt«

Unsererseits sinden wir, daß die ,,Düna-Z.«, welche
ein so lebhaftes Interesse an der sog. Volksziihlung
(oder wie man sie sonst nennen mag) nimmt, durch-aus nicht benöthigt gewesen wäre, aus unserer Stadt
besondere »Aufklärung« von fich aus zu beziehen,
da ja bei Bewerkstelligung der ganzen Operation von
uns schon gesagt war, wie dieselbe durchgeführt
worden war: in nicht mehr als zehn bescheidenen
Zeilen war in unserer Nr. 256 mitgetheilh daß von
der Polizei eine Zählung der ortsanwesenden Be-

völkerung auf Grund von Zählkartem die von den
Hausbesitzern auszufüllen waren, vorgenommen sei.
Wir haben weiter ausdrücklich des »summari-s chen ZählungsverfahrenM (Nr. 264) Erwähnung
gethan und sind überhaupt weit entfernt davon ge-
wesen, die bei dieser sog. Volkszählung eruirten Daten
als gleichwerthig mit den ,,letzten großen Volkszäh-
langen« von 1867 und 1881 hinzustellen — ganz
abgesehen davon, daß es sich dieses Mal fast aus-
schließlich uni die Feststellung der bloßen Kopfzahl
handelte. Die ,,Düiia-Z.« geht vollends zu weit,
wenn sie in dem Schluß-Passus ihres Artikels von
einer bloßen ,,Schätzutrg« spricht, denn es hat eben
eine wirkliche Z ählun g, wenn auch in sehr primi-
tiver Weise, stattgefunden, und die bei dieser, in
ihrer Art ersten Zählung in Dotpat ermittelten
Ziffern sind, wie große oder kleine Fehler sich in
dieselben eingeschlichen haben mögen, jedenfalls die
relativ zuverlässigstery welche wir betreffs der jetzigeri
Bevölkernngszaht der Stadt Dorpat besitzem Darin
lag die Berechtigung eines Vergleiches »der nackten
Bevölkerungsziffer dieser Zählung mit derjenigen der
Zählungen aus den Jahren 1867 und 1881, ohne
daß damit« irgendwie eine Gieichwerthi gkeit
der beiden Zählungen heransgelesen werden sollte
oder herausgclefen wcrden durfte. Wenn die ,,Düna-
Z.« das gleichwohl fertig gebracht hat, so ist es ihre
Sache.

Vom Post-Ressort wird im »Reg. - Aug« be-
kannt gegeben, daß re commandtrte Briefe
und KreuzbandsSendungen der Stadt-
correfpondenz den Adressaten in answärtige
Orte nachgesandt werden können. Für Nachsendung
dieser Art Correspondenz wie auch für voll fran-
kirte gewöhnliche»StadtposbBriefe und Kreuzbantx
sendungen wird nur die einfache Differenz der resp.
Taxen erhoben. Die Adressaten find übrigens be-
rechtigt, den Empfang solcher Nachsendungen ab-
zulehnem Die Nachzahlung wird auf Grund ei-
nes Ergänzungsstempels in vorgeschriebener Ord-
nung erhoben.

Von der Rigaer Lokal-Verwaltung des Rothen
Kreuzes wird in der ,,Livl. Gonv.-Z.« zur Kenntniß
gebracht, daß Spenden zum Besten der
Nothleiden den von den Gliedern folgender
Gemeinden im Dorpater Kreise darge-
bracht worden sind: von der Gemeinde Fölk durch
den Gemeindeältesten Ertel 63 Pud Roggen von der
Gemeinde Walguta durch den Gemeindeältesten Peeda
69 Pud 25 Pfund, von der Gemeinde Rasin durch
den Gemeindeiiliesten J. Pluga 82 Pud 20 Pfund,
von der Gemeinde Saddoküll durch den Gemeinde-
ältesten Amur 62 Pnd, von der Gemeinde Pastorat
Wendau durch den Gemeindeältesten Suiptsch 31
Pud 20 Pfund und von der Gemei Lunia durch
den Gemeindeältesten Jüriadn 108 Bad. Ferner-sind
dargebracht worden: von den Allatzkiwischen Busch-
wächtern durch den Buschwächter Piichel Su 5 Pud
20 Pfund und von 11 Wirthen der Carlowaschen
Gemeinde ..im Dorpatschen Kreise (Peter Lusga, K.
Bitt, Sisile, -Karl Tootz, Martin Peddacb Juri
Rattasach Hans Ottas, Karl Ossu, Johann Tom:
son, Hans Pracksom Johann Tootz 4 Pud 33 Pfund
Roggem

Aus der Colonie Fres enthal geht uns das
ärachstehendy vom is. November datirte Schrei-

en zu:
Hochgeehrter Herr Redacteurl

Am 16. November empfing ich den für die Fre-
feirthaler Kinder bestimmten Kle id erpackem Er
war noch nicht vom Schlitten, so hatte sich schon
meine Küche von großen ;«und kleinen nackien Men-
fchen gefüllt, und ein Jeder streckte seine bittende
Hand nach Kleidungsstücken aus. Mit Hilfe eines
Packens aus St. Petersbnrg konnte ich 90 Kindern
und auch einigen Erwachsenen je nach Bedürfntß die
Kleidungsstücke austheilem Diese schönen, warmen
Sachen setzen viel herzliche Theilnahme gund liebe-
volle Bethiiiigung derselben voraus. Darum sage
ich allen freundlichen Gebern meinen innigsten,
wiirmsten Dank und wünsche ihnen Gottes reichen
Segen, den sie ja zum großen Theil schon im Ge-
ben! empfunden haben, denn Geben ist bereits Se-
lig elf.

Doch darf ich bei meinem Danke nicht stehen
bleiben — noch gilt es bitten nnd immer wieder
bitten: »so helft denn, liebe Mitchristem noch weiter,
und gebt Liebesgabem sei es Kleidungsstückez sei es
Geld oder seien es erbauliche Btichey denn in dieser
schwerbedrängten Zeit leidet nicht nur der Körper,
sondern viel mehr noch die Seele in ihrem Glauben
an Gottes Liebe und Barmherzigkeit. s

Gebt und opfert willigl Unsere Leute fuhren
in diesen Tagen an die Wolga, um· das von der
Regierung gekaufte Korn für sich abzuholem Die
Barke mit dem Korn war aber im Strom eingefro-
ren und bis get-im Ufer hatte sich allmälig großes
Aufwasser angt mmelt. Die Leute zögerten daher,
zur Barke zu fahren. Vier Mann saßten sich ein
Herz nnd fuhren hinein und «—- ertranken sammt
ihren Pferden! Die Anderen sahen es und kehrtenum nach Hause —— Meilen weit bei Sturm nnd
Frost, ebenso leer wie zuvor, hungernd und frierend,
mit abgemagerten Pferden. So sind sie also wieder

» nur auf» die? Privathilfe angewiesen. So helfet und
reitet noch iveiterl

. Jn Hochachtung «

Pastorin Heinrich·sen.
- Für die Nothleidenden in den Wolga -

tcolonien find bei der Gxpedition dieses Blat-
tes eingegangen: von P. S. 1 Abt. und von S.
10 Nbls —- zusammen 11 Rbl. und mit dem
Früheren 1227 Abt. 20 Loh. -

Mit herzlichem Dank
die Redaction der «N. Dörpt Z.«

Für die Nothleidenden in Friesen-
thal sind bei der Expedition dieses Blatt-es einge-
gangen: von B. J. 1 Rbl., von N. N. 1 RbL 4

zusammen 2 Rbl. und mit dem Früheren 185 Rbl.
Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«
Zum Besten der Wittwe Schillinger sind

bei der Erz-edition dieses Blattes eingegangen: von

S. 1 Rbl. und von X. Y. 3 Rbl. -— zusammen
4 RbL und mit dem Früheren 11 Rbl.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D o r pa t. Yzzqcsksfk
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Kotigen aai Dei; Ziirrljenliätheru Euer-i«-
SD Johareut8-tSerueiside. P r o cls a mi et: der Buch-

bindergehilfe Alexander Emil Robert Mathiefen mit
- Leontine Auguste Kindoiv, gen. Nokmanm Gesin-

b en: Christine Johst, 72 Jahre alt; des ehem. Kauf·manns G. Kimmel Tochter Helene Johanna, IN: Jahr
alt; die Kreisrevisors-Wittwe Wilhelmine Birkenbauny

63 Jahrealt Lettische Ge meindes des Aufsehets
A. Wahrne Sohn Carl Georg Hermanm W« Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Proclamirt. Buchbinder-
gehilfe Alexander Mathiefen mit Leontiae Normanw G e -

storb en: des Kaufmanns Theodor Georg Riit Tochter
Erna Laura Alide, ZU» Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des M. Kot! Sohn
Johann; des J. Preide Tochter Jfabella Annettez des
Tischlers H. Kruus Tochter Alide Mart« des P. Luit
Sohn Wilhelm Friedrich; des J. Kuk Tochter Elfriede
Amalie Pro clami et: Rudolf Ich. Morgenson mit
Anna PMB; Michel Pikfon mit Helene Rosalie Grün«
waldz Unteroff. Jüri Jnger mit Marie Wirkuös Ge-
storben: der Hausbesiser Hans Tusti, ()l«,«,, Jahr,
alt; des H« Kep Sohn Carl Johannes, 31712 Jahr alt;
die Wittwe An Kiish 70 Jahre alt; Mart Aent,«62
Jahre alt; Jatob Wagen, 53 Jahre alt; Unteroffieier
Märt Jakobfon, 50 Jahre alt; die Wittwe An Lestmanm
74ZX4 Jahr alt; An Punasaay 36 Jahre alt. - a

Cadtealiita ; «.

Theodor Hof er, f im M. Jahre am 22. No-
vember zn St. Petersburg. -

Dinn Chef des ehem. AmbaremCommandos Jo-
hann v. Radetzktx s· im 80. Jahre am 24. No«
vetnber zu Riga. «

Chem- Kaufmann Wilhelm Stuhliman n, »f-
im 71. Jahre am 22. November zu Riga- .

Kaufmann Eduard S to l t erf o ht, si- zu Moskau.
Baronesse Emilie Pilar von Pilcharg «;-

im 88. Jahre am 24. November zu Rede-l.
Frau Mathilde v. Gutach, f 22. November

zu St. Petersburg . ««

Frau Hertnine v. Mitte, geb. Jürge ne, f II.November zu St. Pitersburg , « J» ";

a «: a k i« r o a.
P a r. is, 7. Der. (25. Not-J. Gesteins-fand

in St. Etienne in einer der Kohlengruben eine Ers-
plosion schlagender Wetter statt, bei welchcr 60 bis
80 dlltenichen umtamem

Bnkaresh 7. Der. »(25. Nov.). Florescu
hat die Dimission des Cabinets angenommen-·· . ·.

Aus R i o d e J a n e i r o wird gemeldetspdas
der Tod des Kaisers Dom Pedro dort tiefe Trauer
hervorgerufen habe. Die Börse, Bart! und« derHandelsmarkt waren zum Zeichen der Trauer Ege-
fchlossetn -.—-—--—-— - . - -- ·

«

Eil-grause
is» Kredit-than Telegeaphesssgenrue

St. Peter Siena-g, Mittwoch, -—-27. Novem-
ber. Beim gestrigen Fest der Ritter des St. Georgsi
Ordeus im Winterpalais wurden nur die untermi-
litärs bewirthet: Das übliche Pa·rade-Diner für die
Ordensritter unterblieb, denn die für die Hoffeste
bestimmten Summen follen den Nothleidenden in
den MißerntesGouvernements zu Gute. kommen. -

Se. Kais Hob. der Großfürst Georg Alexandrrv
wiisch spendete 5000 Rbl. für die Nothleidendem

Wie die Blätter melden, haben fast alle Ressotts
bei Aufstellung des Budgets pro 1892 ihre Forde-
rungen freiwillig auf das Nothwendigste beschränkt,
da die Verhältnisse gegenwärtig fchtvierig find« sz

Die Blätter repkoduciren die gestern von» der
,,Neuen Zeit« gebrachte Nachricht, das Finanzminb
sterium werde dem Reichsrath demnächst einen-Ent-
wurf über Gründung einer Casfe zur Versichezszung
von Arbeitern in Fabriten und industriellen Etabltssessz
ments gegen Unfälle verlegen. . « ·

Telegraphifger Jottatjsbespttszst
Si. Benennung« Worte, 2i6.Norembir’1·1.

z f 10FDMM«C«IM« 102 85 Its-AsL nd M. . r. ,. s« «» «Fazit? » s. xoo we: Hand: wo» l
VIII » IN Its« Heisa Dass-« VII

galdssmperiale neuer Prägung. . . s,25 s,30
i I I i s · · · O s «

. Fonds· nnd Wetter-Entse-
öx 1. Omk C O ««- «— --..·Y·II e · ist» « äu« T« .,s «v « - - a. - «-«««»ö- p«««s«-

» »F -a- ,,
((1884) - .". . .« ten »Auf,tjs Orient-Anleihe II. Um» . s. «.

. Iow- kaut-«.-
oj ,, m. Im. . . . . . tot-J· .
L. d)- PriimieniAnleihe Abs-L) . . . . 239
II. »

»
user)

.
. . m nasse.

Prämien-Anleihe der Oldelsbant . .
. . .200Käuf.(202IJ«)

I, ctsenbahneepReute .
.

««
. . . . UND« Kauf.s,s H . 1 «« s · - « s s i

«— «
4X Innere Anleihe . . . . . . . . 947s Kauf·
IF Abels-A card-Pfand« .

.
. . . . 102

« It Gegenst. Bodeneredtt·Pfandbr. (Metall) 15274HJZ , «, (Credit) lud-J, Kauf.a; Si. Henker. Stadt-Optik. . . . . was-«
sj Char ower Landfchb Pfd r.(4-sI-..iiihr.). 102 Kett-f.
:- Petersb.-Tulaer» » « . 101474 KOM-

etten der Wolaaaftatuassant . . . . . 762 Mit-f-
» » Jgroßen russifehen Eisenbahn-Geh. —-

,, ,, vbinskiBologojer
,, . . 5874

Tendenz der Fondsbörsee still.
Berliner Börse, 8. Der. US. Nein) l891s

tot) Abt. pr- Casa . . . . .» .». 198 Amt. 50 Pf.
100 Nil. de. Ultimo . .

. .
. 197 Ratt. 25 Pf.

Mc! Mal. pr. llltteuo nächsten Monats . 196 Ratt. — Pf.
Tendenz: fes—-

—-»-,..,..,....,., ,-»·»=.—..-—..—-..»-.

Für die Reduktion verantwortlich:
A..daffelblatt. Frau E.Mattteieu.
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Allen Theilnehinenden -die Traueranzeigex dass unsere liebe EI· a k ··

i Tskxz ·gT,kJzTs-,«f Ists?-· Mutter und Gkrossmutter a s e
··

lirnilie llnroline Meinen, geb. Kelch ,s-sz · Wiss, is» 1.p.,·,.»,k,.x,.»,, «m» d . l .

·

————

Tiskrknhshensjkihks am 25.d.1ii.,7Ui-k 201ui-.lhäuds, s2»·k·t·s-äisci2l2fex-ist. - Zkssbks Sphc Das VII gakss Freitag, den 29.110v1ir., 9 llliklliends
«« Die Bestattung Tät: irdischen· Hülle net en: . .Mts. präzk s a) J h M. s - -eisk- 12 Uhr« Mittags, seines» Dkikpstek sc. iohskiuis-xikchhors’stsn. s-2»;·

st BdttholomäL den W. November 1891.
. Die Kinder· and«t7ckosslcitulek. , Es 10 M· Cl· CI SM! I« S. O Cl« - «

·-

.
s sds « « I -UHHMHHIH Deus-erstes» s« 28- Nov· lOAOOIIJQOOQOOI. ,

« Theil» isd hkaps Y«W"""""«« «««"«"«««szno ÜBHJMB yqpeadlenlg W
bei Splxulletn » · s . :

« ·
«·

·
·« «·

· T« ««—sz-——-...-·» , · « TO s »: « ! ««—·s-«—— --"- T s«mBÅ SCIIIWET ·(-95093«- I WOSIIDWIFG( .s . Empkehle der geehrten Kundsohakt l · - ·« - « « Es s - ·-- ··

· « · »» ·» tszÄhCYAX u.·. wecean eni ·g sinke-um, . «· .LGPHTCIHH Fopozlckkokl okp Jsarolllåeaie······ tåyrsnrsnaätgzåknxnlä l Pebricete nicht mehr fuhren werde
T—-

« OTMII C All) n nriiainaeisæ Rsslsshsslss Abs-nehme ich. H I· mit 20 PCJQ 111-hatt. H z Denke-sitz, i.28.n». 91
" · p · 11001120118111183870111 S I Vorräkliig in allen Prelslagen von 1 bis 4 Rbl pro Pfund.se irr, niii io im. n ano Ha Ost-sk- stst Ort-«: « « "

« «--: « m " ·
.........»............

..........M..VU...C11T5..E- C— · kronienadensstresse Nr. 7. -

CTEIECIWE HBHTBOH ZEBTPU
IZIFO O. I. IN) J

« -
«

·
««

«!- MDE El) lIGPHTCIUE Po« E -
-

«««

ÅITZTIWZ Its· THE-»i-OHIJOTOIHECYEV El«

EITHER-III· ·
- Z« Nllgklthllgklls iP. JISIUITG GUPOTORIH CFEII E,c··o6pall.coql-lll.ll.c.·l"I;ld5«0k-lJ«0EÅ,·c’b ksklcr -"«--.-——·—·-·«——-·—-"·"«·«" «—·· o. Ilsyvs

H"««1"«8««· ·

THE lIEPJHJLTEXTI llPllslosHis.kiisl- i « » « - -—-——

z· »II sjz » ; «· « H« 9««9"« —-W« « DV"0M«"«-. lpeac Lamon«
:- H «? shmpoe"’"p"szy""oszb. I « j·«·x·:xj

«, verneiirs müssen sämmtliche
- S« onus Ema« It? MAX: Hclb link iilsiiin n iikicipyivieim

" FILSEB UND« -y-«.-«m·repll·b·
sie esse-»-· l l. « « »(

«« «« «« ««

. «
:12 pas-speisen Einst· isoimsd s«- ssmsiir ! « «

« ·"’

«« ·.
.l geil. Pktlkhlullgl

««
—·-«« ··« T«H«BdskdikkixinndzikdsisiiikåcigngSPHFÆFÅTY' . I .L— « «« .YI « ««« . statt in· A. Je s s en’s Musik-then-

lingliselie lange Paletots Des-sit sississsieisssssssisss
« (Mentsohjkowss «; ».I.s««·«""l"mit·sc.0lk.9"0ko L0«190I’P«1)-)-, , - .-«

«« « - -

Y
-

Z«) SVHJMCH AIIZIDJSDIIL . ·s , s nehme der Sonn- und· Feiertage.eus schweren Gheviots, mit nieder— ;- xwm », com« - ..»,»,,,»,z z » · D. Z. d .t·· b
»« Futter-tosen, zuvgzqzzzjg ge»- - ihn. leises-mein, - ·. Morgen, Donnerstasoz den 28. Nov» von 1 Uslsiik lllittisicrs2 an T« Ins« wfk «« W« JS 2 O

. «
»

. IZehnnniocrp.eizsreiicr.,ei,npac.rnciisii.zson.nekienn.
·· z.- ·j- D All« 8 MOVSLO (bls Zum I. Its-Dust)bcktccs vol! Zu» 12050 Kop- bls 25- F4) csrhiinokTaöerrikEniieniinpkz · I »(Z«cällS9-schls3k2stl-ll01·« (Bllllssllppe) You zasgizzzahjk. - - 35 Pliiirioesr . »; (-z ), i - ···-- « ' . «« - - - · . ·llesterreichisclie Joppen », zzzz4"«pgkj-zkzkFsft-szxx.käxkläkize ». ; spssgz ssgsggskzzszkk IF ,I;f33«sZ»-«O1F;;»sp»,

»«su- nuxkksiipisusp enges-is, so» sei) « E.l-I»i.-»2-2j»kkkskpszxzkåätxälkk.-kl?«älesati. jJ,,-,«,,,»,-,Y;»3-,5,,».,,,,,,z,. 5,,,,«,,,,,,.z,,..-J « Z
· Kop. bis 11. permllig- lIBJIFTHLJIE !««·«··-««"«··«"·»—"««-" . «

««

·
«·

--«,«.k. -4« - - « ' '

T. c · K · «· OR) Am 29. November c. l 0 Uhr Vor: ««
-Fu« EIN« U' UNDER« E« ««

« mittags findet die iueiftbietliche Ver-frei: J . --;-.«:-2-·Z;.:»—s·-. .. .
·

..

«. ·
..

II! HOUISU Um! SOIIÜCU MUSWVUI VOU gern» des slb t d» Eck der - 111-»F; All VOIIII zlelltteles, saure— und geruehfreies Fett, tibertrifkt·dadarch, «-.’—!;«;- frenco versendtwerdenx ·«-

RÖL 4»50 Kop· hjs 15» ,

s T« esC« U e ·- «-.·-.k:-,«,3;;» dasses lcesneinjferderhen unterworfen ist nnd sich nicht ander-Luft. e s.- iks H 1 - s. » T Brett: und— SchllkkeltsStraße belegetlslh - «« zeiget-it, alle bisher bekannten Fett-Wen, welchen Namen slss auch 111 « «·- Hollgxgn enwiPFoi-v·e« sU : « · den ZickMfchen Erben ehöri en, weis; « kksgss MINI- Dis Wikklmg ds- V· · ·V l« fd' H « N? I? O: ————g ·· «

I· I stöckigezy steinernen g« g z ; Z eine ganz vorzügliche, es machtsdiegileklildloåletkjdåe xtgohtiieeidiaglxpkdk Pl ,E «« . XII-Is- Philologie und s·
in elegsnter Ausstattung, von Bube! -·· ·

·· s , dem··es·das EäZi·t·:o(-I·i·ij·e·:i·v(;kni·ixåk, gis· For» J» Ha» OF» M« um, G· S· s O iikkhzpi»gi·z· H15—-25. · u· H» »J- somls eine er e
·

Fig« ei ers-e en erzie t. »F: «·
»· Hi« In«m· ·

, « »» .····,· ··,··
·· «

·«
·«- LYY ··

· Vvegen derwielitiglceit dissestfllrundstolkes habe ieh in meine! I«· P« ...-

«« «'. kindisch-längstens UIJUIJUIIskZ lis its»iEinige«i:exisekkiezsediting-n?indess-rEnge; n: sssiisxsxssxikssssssxiksikszsiseuS·KS·.U·1·l1·1«ga·1fn-·11·nd ChevTot-Stokfen,
»

«» ·
· s« »11·iicl1, dem Publikum anzubieten: · . Z. Aägemohsr Wann» M»

·

in allen« Grössen und modernen Mu- tkn Rigufchen Bezirksgerichte statt. Kaiif- s »Es; Er. 4711 iseinkzvaseliiie Creme in Glastöpfen s« 35 can. if! F lowmäzFtT m»
«

· Stern, von Rubel 16——25; ltebhaberit ertheilt über die xlliisbotbedirp E» JH - Z «« «

H« lliiiitcn Zlnziige Zkädkååssisåikmåkkhkdeikekbw - OE N« W "TTsI·s3T«PT3-«T«I«sZTTNOTITTTsei-IT THE!
« · « - · « u -

« «. Alle, Arflcel trage. l . ·

i; . II·
elis Kemmgern - steifen, neoh der F», d »· I Gewähr« disk! Aeehtheid d; Nr« HEXE-HÄLFTE · .neuesten Eecon gearbeitet, von RbL

« 24«"40- 7011 5 Zimmsrv sammt Alle» WILL— ..,--«; Ile llsn de Cologiie iiinl Melusine-Fahrt!- roi·i·lssril. seitens, :- . lsts-IM- lissstlk M- Ecskv
ll hh· - ’ Stocke-innen Nr. 4711 sollst» a. Ali. «. li "l links-m c. r. usi- Zqaea noiioiiyiinners iner e »

»« . · . . . -
- · . ·

.
. .

. et! - Fischer-Strande 31.
mlszszrelnwollenen Futter-tosen! aus ——«·———————«·«·"«——·«——«——:";—·

3031 121 Oel) qzcokzsh UYFZIHHXV Ha.sehr. guten und·- tragberen Dreps, zu- . ·! still» mer-Pl. Linnaei· s- —«- « «———-—.—.—·———-—s- Um» pazabmb law-«· HJMTLSBG M·sei-lässig gearbeitet, von RbL 15 bis mit Beheiz und sey. Eingang fürs · Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend liierduroli M» Zopmennaäo E ab· Dem·
’

Rubel 40. nächste Semester gesucht. o··tkert. Als Skgsbstlstö All-ASS- dttss 1011 da« Fopoxcxoz ay«,,·jona,kop,b·
- - - sub V. L. empfängt die Expe ition :-:isf.· «:- · ,.·;;T ··

«

Fuss-IS lIWSSICII diese·s»i·3·i2si-2s·sp«sz· »»

· von 350 Kop. bis 550 Kop. Z i«s» ll Vlkllll l? Ell
«. , - Messe, Geheimnis-sit. 8

sn allen Grösse-·· vo -I i U »O I)
· »

· . «,
. « ·

smpiisixii i» gkosssk has-wahr und Ei» Fiel-der, mznn . - in St. Petersbnrz HOBHII ,llepe3,s.Jloli«l. 8 . EEELEIIELHLIIJLEIFEEFFLIMYFE
gfsksllklkt klllsgllks Äkbsslt Und guts«

. verhellathetfzr - s l übernommen hebe Das Hötel ist jetzt durchweg renovirt nnd in guten z« UYUIUUZIECU
- . eine kvssoko f·

». «» lm sz f b d H z· H dastand gesetzt. ..Zimrner sind zu heben von 50 lcop. bis 5 Rbl speisen S « UAIÆUYUITäk « TZTHITJSTZC 13 I· igzfssw «· er· und Getränke werden zu tnessigen Preisen verabkolgt Indem ieh dem rei- GEUCIIJYOVSUCIS UJTHOU 7 USE-USE«-
"· «« ···» ««» senden Pu-b·lieum· proinpte und zuverlässigeJßedienunz znsieherex bitte ich Veqlwmllchks D» UND» PCkVI««VUk'

· ··
. « « » · ) s— onnebend, den Z. d. Als. ist aniO!

· · nicht über· l»40 Pfund schwer, findet« · « · · -I« .- ·,
» .. . ·.I. des Handwerker-Vereins ein Peer

·
. Yptpat Stellung· in · st- Peteksbllrz im November 1891. Dis-scheuen Lebst Jcniipteu

. . Liszt-»Gehst» N» 8 ——

. yytsjxhsliolfmlkpl·korkis·t.· « ·, .
-· . ' '

,

"—"·«····

,
·, · , · « « « den Rtlclkteiisch beim Executor desgldssäbötzsllszszvkkliotckgk- HEFT-v, list-gw- - Emk smnk Kåchm · « « » « n.-v. vix-zunehmen.

ae erineis ei· o e. . -.- . «—;·«-—————-«——-·——

Use. Eestellaogen auk jegliche Fa— IZUU EVEN! ZSUEUTSPCV SUCHSVCYIEIUJO ·
« VCU OF: LUSTIGE-IT« vszktxkfägldokogd Jzlllkåljäbsk··· G· us ···~ -Zgr gsxxxkxgxszkxszkkxgszkgxgrgk »Es-HEFT, ..;’»T"lk.;p. hätt? - Winter— kteots ..-.....-.-... »« »» 2.«.-.....

übernommen« Fijk gut« Akhzjiz «——ETT—szT"—JJ·«"«IFW«« w« verschiedener Qualitäten, sowie einer« grösseren Pertie sd« BÜVECVMUWZ
« und guten sitz vollkommene m es« ss ··

— . « P I E· I i« Garantie, da ich allein meinem d« Ists-·« In« e « - ·
G· h» k ··

ie se stan ig kochen kenn,twird l· « - " - -. 1 ···
·..::s«.-.;..;g;«27;««;::-;i1.::..tkI«-« -— s« - "«:-«.»;ZZZJKL"«ED"OISO— -—-«-

We Sptilclkuttvifelu "«.«k«""·’«·«"«:"«- Tät: 333 If»
Schüiek finde« fix: i25 gibt. m. Sen« Fstdsnäskksukk S«sI1I-St1»ssss- im ~ .- » 300.s » 210

» I ·« sc Jlssist-I- N» Pension --·-· e zten ause links. » » ~ 2009 » 140 ~ Insel: Pers-ca wird fur die glich.

unteWlicher Aufficht bei A. vonl · kaletotstolkiz » 500, ~ 350 » Im! Trag« Semchk nähere« i« d«
SVCUspIL
von Bock. Anmeldungen werden vor ,d. 80 nnd 50 Ko» ds- 100 zuliebe-n « « « ’«10 » · «·"- DTJ
Weh-Mike» »in-«. · r.i«-k-5«..... m. ’ P. Ists-usw. I «.Z’.«" T« «« Am« ««« V«

· Dgick Mtd Verleg des: E. M« ttteem - Ilenarerk new-erneuen lleniirotäll lloiairijiicsiätisreps Pec Ins. - llo·t··soses-) lljecisjpxkzs ·- leJiiJnIHTIIoIZYh III! r. ·



Illeue Jlliirptsche ZeitungEkicheint tägtich
ausgenommen Sonng u. hohe Festtage

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

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

Preis ohne Zustellung 5 Mel. S.

Mit Zustellung:
in Damit: jährlich 7 Abt. S» halb:

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., rnonatlich 80 Kvp.

nach auswärtsx jährlich 7 Rbl. 50 K»
halbj. 4 Rbl., vierteli. 2 RbL 25 K.

tun u h· m c der J n s erate bis 11 us» Vormittags. Preis fix: die füufgejpalteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s 5 Kind. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kind. Of) Pfg.) für die Korpuszeile

Ab onnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewiss
AnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Kaum? Buchhq in W er ro: Fr. VieltoseT
Buchhz itfW alt: M. Nudolsss Buchh.; in R e v al: Vuchh. v. Kluge öv Ströhnr.

geholt. -

Inland. D o rp at: Wohlthiitigkeits-Lotterie. Unfall-
versicherung. Proceß. Eiter-tat. Rigas Vom JustizministedPapier-Fabrik. Nevak Spenden. Hafenarbeiter. Hat-sal-Eisenbahm S t . P ete r s b ur g : Zur inneren Politik Deutsch»
1ands. Tageschronüh Kr o n st a d t: Nelrolog W o lg a -Co -

lonienz Rothstand
Politifcher Tnge8bericht. ·
Lock-let. Neueste Post. Telegrammr.

Evens-Bericht.
Fee-merken. Die Wirkung de: neuen Schuh-offen. ZurGeschichte der Jnsiuenzer. M a nnt g f altig e i.

Inland
Dorpat,««28. November. Der mehrsach er-

wähnte Entwurf der Minister der Finanzen und
des Jnnern zur Veranstaltung einer W o h l t hä t i g-
keit s -Lotterie zum Besten der Nothleidenden
in den MißwachwGouvernements hat am s. d. Mis-
die Allerhöchste Bestätigung erlangt. Ueber die nä-
heren Bedingungen dieser Loiterie veröffentlicht der
,,Reg.-Anz.« nachstehendes Reglemenn

1) Mit Allethöchster Genehmigung St. Mai. des
Kaisers wird eine Lotterie veranstaltet zu dem
Zwecke, den aus des-selben erzielten Erlös ausschließ-
lich der Unterstützung der nothleidenden Bevölkerung
in den von der Mißernte betroffenen Gegenden zu-
zuwenden. 2) Die Emission der Lotteriebillete er-
folgt für eine Summe von 6 Millionen Rubel in
einer Anzahl von 1,200,000 Billeten, die in 12,000
Serien zu je 100 Billeten zerfallen. s) Für· die
erwähnte Lotterie wird ein besonderes Comitö der
Allerböchst genehmigten WohlthätigkeitsVotterie aus
Beamten der Minister-ten des Jnnern und der Fi-
nanzen niedergesetzh 4) Die Billete werden in einer
von dem genannten Comitö bestätigten Form emit·
tirt und bestehen aus fünf einzelnen Theilen oder
Coupons. Der Verkauf der Billete erfolgt sowohl
in ganzen Billetem als auch in einzelnen Gouv-Ins,
doch hat der Käufer eine-einzelnen Coupons nicht
das Recht der Auswahl eines Coupons von dieser
oder jener Billetnummeln Der Verkaufspreis ist pro
Billet auf fünf Nabel, für jeden Coupon aber auf
ein-en Rubel sestgesitzi Z) Der Inhaber eines Bil-
lets, auf das ein Gewinn gefallen ist (P. 6), erhält
die ganze Gewinnsumme, während der Besitzer eines
Eonpons an der Gewinnsummstz mit dem fünften
Theile participirt s) Der Schlußtermin an welchem
die Ziehung der Gewinne zu erfolgen hat, wird
von dem Comiiå gleichzeitig mit der Erösfnung des
Verlaufs der Lotterie-Billete bekannt gegeben werden.
An dem hierauf für diese Ziehung festgesetzten Tage

erfolgt die Ausloosung von 2928 Gewinnen, trobei
auf die bei der Ziehung herausgekommeuen Billeto
nummern nachstehende Gewinne in der Gesammt-summe von einer Million zweihunderttausend Rubel
entfallen: 1 Gewinn zu 100,000 Rbl., 1 Gewinn
zu 50,000 Rbl , 1 Gewinn zu 25,000 Rbl., 10 Ge-
winne zu 10,000 Rbl., 15 Gewinne zu 5000 Rbl.,
100 Gewinne zu 1000 Rbl., 200 Gewinne zu 500
Rbl., und 2600 Gewinne zu 250 RbL —- Die Zie-
hung der Gewinne erfolgt in der Staatsbank in
Gegenwart von Deputirten des Abels, der Gouv.-
Landschaft und der CommunalpVerwaltung von
St. Petersburg 7) Die aus dem Verkauf der
Lotierieksillete gelöste Summe wird nach Deckung
aller bei der Emission der Billete entstandenen Un-
kosten und nach Abrechnung von 1,200,000 RbL
für die Gewinne nach Anweisung St. Mai. Ydes
Kaisers vermittelst der WohlthätigkeitOJustiiutionen
zur Unterstützung der nothleidendea Bevölkerung in
den von dem Mißwachs betroffenen Gegenden des
Russischen Reiches verwandt. s) Die Auszahlung
der Gewinne wird in der Staatsbank zu St. »Pe-
tersburg an den Vorzeiger des Billets oder der Cou-
pons nach Veröffentlichnng der Gewinnliste und
nicht später als 14 Tage nach der Borweisung »,de·s
Billets oder des einzelnen Coupons desjenigen Bil-
lets, auf welches ein Gewinn gefallen, in der Ver-
waltung der Staatsbank erfolgen. s) Personerydie
sieh nicht tm Laufe eines Jahres vom Tage der Ver-
öffentlichung der Gewinn-Aste im— ,,Reg.-Anz.« zum
Empfang der Gewinne meiden, werden als solche· be-
trachtet, die den Gewinn zu wohlthätigen Zwecken
gespendet, und 10) Die im Pct. 6 angeführten« Gek
winnsummen unterliegen keinerlei Steuer zum Besten
der Krone.

Die »Livl. Gran-Z« « veröffentlicht nachstes
hendes Circular des Heu. Livländischen
Gouverneurs an die Chefs der Stadt-« und
KreissPplizeienx »Ja Ergänzung meines Cisrculars
vom 13. d. Mts. betreffend die Nichtzulassung der
Sammlung von Spenden zum Besten der
von der Mißernte betroffenen Gouvernements aus
Grund von Büchern, welche nicht mit meiner Unter«
schrift versehen sind, halte ich es für meine Pflicht,
mitzutheilem daß ich Se. Excellenz den Hin. resi-
direnden Landrath Baron Tief enhaus en berech-
tigt habe, zu genanntem Zweck 115 Büch er mit
seiner Unterschrift und mit numerirten Listen zu
emittirern Deshalb empfehle ich Ihnen, hochgeehrte:-

Herr, den Sammlungen mit diesen Büchern kein
Hinderniß in den Weg zu legen« .

—.»Pom Finanzministerium wird, wie telegras
phisch gemeldet, beim Reichsrath ein Entwurf zur
Gründung einer Reichscasse für Arbei-
ter "- Unfallversicherung eingebracht·
Nach. der ,,Neuen Zeit« wird diese Casse für die
obligaiorische UnfalLVersicherung aller Arbeiter in
solchen Fabrikery Jndustrio und Gewerbe-Etablisse-
menis gegründet, in denen nicht weniger als 10 Ar-
beiter beschäftigt werden. ·«Die Versicherungszahlum
gen· sog, der Arbeitgeber zu leisten haben. »Das
Retht auf eine Pension »würden alle Arbeiter haben,
wselsz ewegen irgend " eines Unfalles arbeitsunfähigweisen. DieWittwen von verunglückt-en Arbeitern
sollsezi ein Anrecht auf eine Pension von 50 pCL des
Arb«"«·tslohnes des Verstorbenen und die Kinder bis
zu i?rer"".Volljährigkeit, resp. Verheirathung, ein An-
recht""auf« 20 und 15 pCt. des Arbeitslohnes haben.

· »Ja: Dirigirenden Senat sind jüngst, wie die
Residenzblätter berichten, « zwei P r o c e s s e ver:
handelt worden, in welchen zwei ehemalige Estländb
sehe Hakenrichtny Baron St a ck e l b e r g und
v. M o h r e n s eh i l d , der Amtsüberschreitung an-
geklagt waren. Baron Stackelberg war angeschni-
r«igtsz- qutaßiich eines Funke; von lriuvesmokd 14
Frauen, einer Untersuchung unterzogen und anläßlich
einesDiebstahlTbei welchem der Werth des gestoh-
lenenJ"Pf·erdes" »300 RhL nicht erreichte und der Dieb-
stahljzohne Einbruch vollführt war, eine verdächtigte
Persönlichkeit über drei Monate» in Haft behalten zu
haben. Vor den; Apvellhof hatte sich Baron Stackeb
berg darauf.berufen, daß er sich in vorstehenden Fäll en
auf die HakenrichtewJiistruction vom Jahre 1866
gewiss, have, here» Aufhebung im Jahr: 1888 ihm
unbeksriiint gewesen sei. DerAppelIhos" hat ein schul-
digspreäseisides Urtheil gefällt und Baron Stärke«
Berg aufszGrund des Art. 348, Punct 2 des Straf-
gesetzAiihesckzum Verluste der sbesonderen Rechte und
zur Verschickuiig ins Gouv. Archangel verurtheilt,
zugleich aber mit Rücksicht auf die feste Ueber-zeu-
gung des Angeschrildigten von der Rechtmäßigkeit sei-
nes Vorgehens beschlossem St. Maj. dem Kaiser das
Urtheil behufs Abänderung desselben in Arrest auf
der Hauptwache für die Dauer von drei Monaten
zu unterbreitew Die vorn Angeklagten gegen das
Urtheil des Appellhofs erhobene Beschwerde ist nun,
wie die genannten Blätter melden, vom Senat ohne
Folge belassen worden, das Urtheil jedoch in sofern
abgeändert worden» als Baron Stackelberg gemäß

dem Protest des Precureurs des AppellhofD zur
Verschickung in das Gouv. Verm« verurtheilt wurde.
— Jn dem zweiten, vor dem Senat verhandelten
Proceß war der Hakenrichter der Laut-krick, v. Moh-
renschild, u. A. angefchuldigh . eine seine Competenz
überschreitende Sache verhandelt zu haben. Der
Appellhof hatte ihn zu dreimonatlichem Arrest auf
der Hauptwache verurtheilt, welches Urtheil vom
Senat bestätigt wurde. ·.

«.

Aus Riga ist, dem ,,Rish. Wefin.« zufolge,
der Justizministey Wirth Geheimrath N. A. Ma-
nas s ern , am Its. d. Wiss. wieder nach St. Ve-
tersburg zurückgekehrt. ·

—»·- Die Reiten-Gesellschaft der Ri-
gaer Papierfabrikery schreibt die ,,Düna-Z.«
unterm U. d. Witz» feiert heute eine bedeutsame
Einweihung. Erst nach jahrelanger Mühe und Ar-
beit ist das Wer! zu Stande gekommen( Die Sta-
tion Ligat an der RigmPleskauer Bahn wird
heute dem Verkehr übergeben und die Verbindung
der Fabrik mit Riga auf der einen Seite und den
Stiidten des inneren Rußland auf der anderen Seite
wird gegen früher, als der ganze Verkehr von dem
beschwerliehens Transport auf den Landwegen abhän-
gig war, in erfreulichster Weise erleichtert. Sämmt-
liche Kosten der Anlage hat die Gesellschaft bezahlt
und für die Einrichtung eines eigenen Sehienenstrans
ges, für Lagerräume undYComptoirs gleichgeitigSorge
getragen. Bei dieser Gelegenheit können wir nicht
unerwähnt lassen, daß diese durch ihre vorzüglichen
Papiewikabricate im ganzen Lande wohlbekannte
Fabrik vom kleinen Anfange« ausgehend szdurch die
Energie ihrer, Leiter allmälig eine Größe «. erreicht
hat, die wohl in Rußland kaum in dieser Brauche
erzielt sein dürfte. · ,

In Ren-all langten, wie die dortigen Blätter
melden, am 25. d. Mts. etwa 1·»5 WaggonD befracho
iet mit einem Theil des in We stdjarrien zum
Besten der Nothleidenden gesammelten
Getreides an. Das Getreide foll demnächst an
seinen Bestimmungsort weiter befördert werden.

— Wir registriren, schreibt der ,,Rev. Beob..«,
die erfreuliche Thatsachh daß die A r bei tsn oihunserer Hafenarbeiter denn dort) wohl noch nichtsoarg ist, daß schon jetzt zur Beseitigung derselben ir-«
gend welche energischere Maßregeln erforderlich
sein sollten. Soeben liegen 13 Dampfer in unserem
Hafen» und ein Ueberfluß an Arbeitskräften zur Be-
wältigicng der Arbeiten in den Schiffen wird nicht
nur nicht gespürt, sondern es sind auch in den letzten

I e n t l l e t a n.
»

Die Wirkung der neuen Schnßwaffem
Ueber die verheerende Wirkung der neuen Schuß-

waffen und über die Unzulänglichkeit der jetzigen
Heereseinrichtungen für die VerwundetemPflege in
der Schlacht hat, wie an anderer Stelle bereits er-
wähnt, Professor B i l l r o th in Wien am Mitt-
woch voriger Woche in der österreichischen Dele-
gatiou eine längere Rede gehalten, die wegen der
traurigen Perfpectioe auf den nächsten großen Krieg
in allen Kreisen große Beachtung findet. Der be-
rühmte Wiener Chirurg führte aus:

Die militärsitrztliche Erfahrung lehre, daß die
Vercvnndungen in Folge von Kanonen- und Gra-
natkugeln außerordentlich gering feien im Verhältniß
zu den Verwundungen durch die Gewehr-Projectile.
Jn dem Treffen von Weiszenburg und Wörth habe
Redner Gelegenheit gehabt, die Verwundeten zu se·
hen und zu erfahren, daß von der Artillerie nur fehr
wenige Verwnndnngen herrühren —- von der Cavallee
rie garnicht zu reden, denn Hieb« und Stichwunden
seien die allergrößte Rartiän Es kommen minde-
steno 80 Procent der Verwundungen von Gewehr-
Prosectilem vielleicht 15 Procent von groben Ge-
fchüßen und s Procent durch Hieb und Stich. Da«
bei ift natürlich nicht von den Verletzungen durch
Belagerungsgeschüße die Rede. — Man sagt, es
liege das daran, daß die von Kanonenkageln und
Granaistücken Getroffenen meist entweder gleich todt
find oder so fchwer verletzi werden, daß sie alsbald
sterben. Man hat aber tm siebziger Kriege anch Li-
sten über die in Massengräber Hineingeworfenen ge-
führt und gefunden, daß die Zahl der durch grobe
Gefchütze Verletzten eine fehr kleine ist. Es muß
also die militärifche Aufmerksamkeit thatfächlich vor-
wiegend auf das P r o je e t il gerichtet fein.

Ueber die Wirkung des neuen Projectils habe
man allerdings keine Erfahrungen, fondern nur Vor«
stellungetn Die Einen meinen, es werde so arg
nicht werden; man werde künftig aus fo großen
Entfernungen schießen, daß man sieh entweder gar-
nicht oder nur wenig treffen oder über die Linie

hinwegschießen werde, und man werde überhaupt
mehr auf das Hinausmanövriren aus den Stelluns
gen sich beschränken und sich weniger auf den ei-
gentlichen Massenmord verlegen. Mit diesem Hin-
ausmanövriren aber hat es auch seine Grenzen ——-

man kann doch nur so lange hinaustnanövrirem bis
man den Feind in die Festungen hineinmanövrirt
hat, endlich muß es doch einmal zum Klappen
kommen.

Was die Wirkung des neuen Proseciils betrifft,
so wird sie in Folge der größeren Tragfähigkeit und
der stärkeren Percussionskrast eine bedeutende sein
und es wird die Kugel, die früher, wenn sie einen
Knochen traf, liegen blieb, jetzt durchgehen und viel-
leicht noch zwei oder drei Knochen durchsehlagem
Die Tragweite der neuen Geschosse foll, wenn sie
ungestört weiter gehen, bis aus IV, Kilometer reichen.
DieZahl derSchwerverwundeten wird daher
jedensalls eine viel größere sein, und wenn es
auch nur Weichtheilschüsse und Schrammen sein wer-
den, so wird- dadurch die Armee rasch ver-kleinern
Die Schnelligleit der Schüsse wird auch noch dadurch
vermehrt werden, daß man beim rauch los en
Pulver eher steht, wo der Feind steht. Früher
war nach 10 Schüssen Alles so sehr in Rauchwolken
eingehülltz daß man höchstens ins Blaue hineinschic-
ßen konnte. Jetzt wird man sehen, wo der Feind
steht und die Zahl der Vetletzien wird daher eine
ziemlich erhebliche sein. In Folge der größeren Trag:
sähigkeit des Projectils werden künftig auch die V e r-
bandpläße weiter zurückgelegt werden
müssen. Wenn nun jeder VerwundetensTräger etwa
400 Schritte mehr machen muß und wenn man weiß,
was es heißt, einen schweren Mann mit Gepäch
vielleicht 120 Kilogramm, zu tragen, dann begreift
man, das; der VerwundetemTransport in großen
Massen und lange Zeit hinter einander absolut un-
durchführbar sein wird. Die Zahl der Träger, die
schDU tm sich bei uns gering ist, wird daher bedeu-
tend vermehrt werden müssen, ja es wird die Noth-
wendigkeit eintreten, eine große Anzahl von Wagen
unmittelbar hinter der Schlachtordnung aufzustellen,
um die Berwundeten wegzuführem

Redner kam nun« aus die Wirkungen zusprechen,

welche das r au eh l o s e P u l v e r auf die Verletzum
gen üben wird. Er verwies darauf, daß die Er«
stürmung von. festen; Puneten nur mit der größten
Aufopferung des Militärs gemacht werden könne,
und hier sei es, wo sich der persönliche Muth zeige,
hier kommen die wahren Heldenthateri vor, besonders
bei den Ossicieren Wenn in solchen Fällen, wie
z. B. bei der Erstürmung des Gaisberges in der
Schlacht von Weißendurg, die» Officiere nicht zuerst
anfangen, wird die Truppe nimmer anfangen. Bei
Erstürmutrg des Gaisberges fiel zuerst der Oberst,
dann der Hauptmann, dann der Premier-Lieutenant,
und endlich hat ein junger SecondesLieutenantdie
Fahne in die Hand genommen. Bei der Vertheidb
gung haben sich die Franzosen in gleicher Weise be-
nommen. Da sieht man geradezueinen iuror patria-
tieusz das sind auch die Fälltz wo die kolossalen
Massen von Verletzungen vorkommen. Jch erinnere
mich noch, sagte Redner, eines armen Pariser Jun-
gen, eines SecondesLieutenants von 18 Jahren, wel-
cher 14 Schüsse hatte, und erst als ihm durch den
legten derOberschenlel zerschmettert wurde, hinstürzte

—- so -lange hatte er seinen Degen und seine Fahne
gehalten.

Jn diesen Fällen wird das rauchfchwache Pul-
ver jedenfalls das nach sich ziehen, daß die Demn-
tirung der Geschütze wird leichter erfolgen können,
denn wenn die Kanonen keinen so großen Dampf
machen, wird die bedienende Mannfchaft viel leichter
und länger sichtbar und in Folge dessen in viel grö-
ßerer Gefahr sein.

Endlich giebt es noch eine Art des Kampfes, die
gräßlichste von allen, die Menschenjagd Das ist
die Kampfesweistz evo die Votposien, die einander
gegenüberstehen, noch ehe sie irgend Etwas anfangen
dürfen, sich gegenseitig beobachten und, wenn die
Mühe oder der Heim hinter dem Busche oder hin-
ter einer Mauer herausschaut, wie auf ein Thier
auf den Soldaten lauern, um ihn niederzufchießem
Die gutmüthigstensMenschen werden dabei von ei-
ner Rohheit erfaßt, und wenn man solche Erzäh-
lungen mit anhört, erstarrt Einem das Blut in den
Adern. Auch diese Kampfesweife wird· durch das
rauchlose Pulver erleichtert. Es wird jedenfallkdie

Folge sein, daß die Anstalten zum Trans-
port der Verwundeten vermehrt
werden müssen. «

Für die erste Linie haben wir außer dem Deut-
schen Orden nur das officiell bestehende Material,
und ich bin überzeugt, daß das nicht hinreiehen
wird. Seitens aller Kriegsminifter wird immer ge«
sagt, große Schlachten seien wie ein Naturereignißx
es sei unmöglich, daß man alledem, was vorkommen
könne, für alle Fälle entspreche Das ist aber nicht
ganz richtig. Man kann aus den Daten über die
Verschiedenen Schlachten ungefähr berechnen , wie
viele Combattanten verwundet wurden.

Werfen wir z. B. auf Gravelotte und St. Pri-
vat einen Blick. Das war eine der größten Fron-
ten, die sich gegenüberstandsn. Die Schlacht begann
um 12 Uhr und war um 8 Uhr zu Ende. Jn die-
sen acht Stunden waren 5000 Todte und 15,000
Verwundete und von diesen gehörte ein Drittel zu
den Schwerverwundeterr Wenn man annimmt, daß
zwei Träger mit einer Trage auf eine Distanz von
570, 600 oder 700 Schritten in diesen 8 Stunden-
10 mal hin- und hergehen können, so kommen wir
darauf, daß für diese Schlacht seitens der Deutschen
500 Tragen und 1000 Träger nothwendig gewesen
wären. Da nun die Schlacht siegreich war und die
Deutschen alle schwerverwundeten Feinde überneh-
men mußten — und nimmt man an, daß die Zahl
der verwundeten Franzosen ebenso groß war, also
10,000 Verwundete — so hätte man dafür 1000
Tragen und 2000 Träger haben müssen.

Die ganze Krankenträgerei tm Kriege ist absolut
undurchführbar. Wenn »die Kriegsverwaltung sage,
daß man sich durch eine Vermehrung des Trains
gar nicht mehr werde bewegen können, so verweise
er aus die TelegraphensWagen n. A. Warum soll
man da gerade bei der Sorge für die Verwundeten
von der Vermehrung dea Trains absehen?

Wenn die Aäronautik soiche Fortschritte gemachk
haben wird, daß man von oben herunterkämpfen
wird, oder wenn man Sprengkugeln haben wird,
die von oben heruntergeworfen werden, oder wenn
die Elektricität fo weit gediehen sein wird, daß man
elektriiche Batterien in Luftballons hinaufführt und
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Tagen seitens der Jirbeiterelasse Lohnsorderungen
gestellt worden, die jedes Maß überschreiten. Es
is: ersichtlich, daß ei« Theil de: Arbeits: csrezszp k
gen hat, und die Noth unter den nachgebliJeIbEeiteHnÆk
heitern illuftrirt der Umstand, daß nur ungezfähjr
Personen thatsächlieh inder Volkskücheszinrjhszafen
freies Mittagsbrod beansprucht haben, also» nur ein
Drittheil der Anzahl, die kostenfreies Mittagsbrod
erhalten könnte. Da namentlich unter der männlichen
Arbeiterclaffe im Hafen antiksichts der freien Becdstiä
gung sich eine Unlust zur Arbeit herausstellh so sollen
vorläufig nur weibliche Arbeiter freien Mittagstifeh
in der Polksküche erhalten.

Aus Ha p s al wird dem »Hier. Pech« zum
Bahn-Project LodenfeesHapsal u. A.
geschrieben: »Wir hören, daß schon irn Frühling
mit dem Bau begonnen und daß dabei die bereits
vor mehreren Jahren abgefteckte Linie eingehalten
werden« sollz gleichzeitig wird uns mitgetheilh daß
sämrntliche Erdarbeiten auf der Strecke von Lodenfee
bis Hapsal von einem SappeuvCommando ausgeführt
werden sollen, damit die Bahn noch in demselben
Jahre dem Betriebe übergeben werden könne. Wie
verbürgt diese Nachrichten sind, »wissen wir nicht;
hoffentlich wird uns in nicht allzu ferner Zukunft
über das Wie und Wann volle Gewißheit gegeben
werden» ,

St. Petersburg, 25. November-· »Seht be-
merkt wird in der Resideiizpreffe ein weiter unten
von uns berücksiehtigter Artikel der »Nat.-Z.«,» wel-
cher, Bezug nehmend auf die Caprivkfche Rede, fich in
scharfen Angriffen gegen die ,,sprunghafte« innere
Politik D eutschlands ergeht. Die Blätter
sinden diesen Artikel um so überrafchendiey als dasgenannte Organ sich hieher von Angriffen auf die
neue Aera enthalten habe. Beile Sympathien findet
der Artikel bei den »St.«Pet. Weh« Die— Ausles-
fungen der ,,Nat.-Z.«, äußert sich das« Blatt, Zeich-
nensich riichinurdurchdieSchärfedesTones aus, sondern
wirken auch, soweit man nach dem telegraphischen
Resumö urtheilen kann, auf den objeetiben Leser
überzeugend Es ist in der That nicht genügend,
»Bist-er auf Goldgrund zu malen«, sondern ses mirs«sen die Ursachen des allgemeinen Peffimisuiusspfelbst
beseitigt werden. Mit vollem Recht werden als Urz-
fachen der Beunruhigung und »der Unzitfriedenheitvon drei Viertel Deutschlands Fragen innerer Pelitik
hingestellt. Sehr beißend bemerkt die »Hier-ZW-
daß die Folgen nicht» in genaue Erwägung; gesogen
werden: alle Reformen und jedes » Beginnen der
neuen Aera tragen einen maßlosem fpruiighaften und
unklar-en Charakter. Eine unruhige Regierungs-Po-
litik ist überall und immer eine schleehte Politik ge-
wesen und in Deutschland muß eine solche izegenwiirs
tig schon deshalb größere Unzufriedenheit hervorru-
fen, weil »ein Vergleich der Gegenwart »Mit dek
jüngsten VergangenheitE d. h. ohnetslnfpielungt
der Zeit Caprivks mit der Epoche des Fürsten
Bismarch icnvermeidlich ist. Alles das ist im höch-
sten Grade richtig, ob aber eine solche offene Gruße-
rung mit Vergnügen bernommen werden wird P«

—- DjieErnennung dtzskzksämmerhern A. K. Kjriw o -

s eh ein igzjrm ·«Direetor".,·,de"s wirthsihastliihen»Dir-arte-
xiieiiitz« . de«- Miixisizxiuiizie des Junker« wird, iwm

mit g«r Ier;-»·».·»·ZH:eude begrüßt, dir szeJr »als«
und skäster zsflsszvskjeiss

Udelsmädfchirii pfafiiseljdie Hkuptsphären szseäiifte««s"ne"ri«en·
CompetenzsGebiets zu studiren Gelegenheit gehabt
habe.

Jn Kro nstadi ist am A. d. Mts. dekhers
cusgrbetszixnd Chefredaeteur des ziironsstr Westen-«,
Co·n«t"re-Adin«iral» a» D; Niiolai A»lex,«and»r»owitsch· R y -

tat s ch e w, gestorben. Der« Verstorbine hat die
Zeitung gegründet und sie mehr als 30 Jahre re-
digirt. » . , .

·.
»

Jn den deutschen» W"ol"ga»-Co«l»onien
sind, wie unseren Lesern bekannt, dem großen N ot h -

st a n d e iu diesem Jahre bereits mehrere Mißernten
in»den legten Jahren borhergpegaugen — eine That«-sache, die irnsusammenhange ,»i·jrit der ganzen un-
günstigen Lage der wirthschafstliilpen»Perhältnisfe in
jenen Colonien um so mehr insAuge fällt, als die
deutschen Colonien im Westen des Reichs· nicht nur
keinen Rückgang aufweisen, sondern vielmehr unzwei-
felhaste Fortschritte gemacht haben. Ueber die
Gründe des Rückgangzs der Wolfga-
Co lonien ertheilt ein im ,,Eoang. SonntgssblÆ
abgedruckter Brief eines Colonisten aus dem Grind.
Ssaratoiv Auskünfth in welchem zugleich auf
die Wege hingewiesen wird, um die gegenwärtige
Krisis zu überwinden. Das von dem, Colonisten
Christdph Schn eider in zsagosinaja Pol-sann ver-
faßte Schreiben lautet im Wesentlichen wie folgt:
»Hochgeehrter HerrPastorl Sehr erfreulich ist es« zu
lesen, wie sieh diedpferwilligkeit überall tund.»gsesb"t,
die Noth der Hnngernden an» der Woiga zu Killeiu
Alle Zeitungen sind vol! von Registern der Summen,
welche gegeben» werden, »die Nothleidenden dureh die-ses, schwikizfsckixxf hijixviiichzukziiixigsik und ei is: jjzii
hoffen, daß es schließlich gelingt-erwerbe, Tausendevor« deUIHUngserXode zu bewahren. »Aber; es Zeni-stciji dabei vie Frage: spare» dient-»den Sizii-heut-
brüder nicht müde werden zu geben, Jwenn diskszMißsfahre sorisahrenJo oft an, derilsolga zn ersseheixnsemsollten sie uichkspendlieh aus den Gedanken kommen,
daß, unsere WolgsakColorjien »jeb«en» selbst schüld
qnszidgnoft tniiederfkfehrenideu iMißejrntensi Linn ja,
nruß ·«zzrig»e«s«tand,e"n "werde«n, »daß unsere Coiisijisien .s«prriit
ihcgfcrMißivikiijscigaki di; sich oft wiiveihpiindeju Meij-
ernjemhervsokgejiirfen haben und alsoan ihre: Ver-armung selbstf schuld»sind, Das oieleirnd ostse Lend-vermessen dder Vertheileir auf die «ne«ue"u Seelen«
und besonders das Zerszsplitvtern in LIOJHBV «»k«l««ei·jie
Aeckercheir hat eine wirkliche »gute Bearbeitung de?
Landes» ganz undgar unmöglich gemischt. Die Be«-
dünguiig ist bei solchen! Wirthschafiissysteni natürliöh
eine undankbare Sprüche. Denn wäre derjenige nichtein thxösrichfter Mensch, der 2szi)0-—«8·()xi·)tFuhrJensD«iin"ger
auf einen Acker fährt, von dem er weiß, daß derselbe
im nächsten Jahr einem Anderen zufallen muß ? Also
kam die Bedüngung des Landes inVerigessenheit nnd
die neue Generation weiß nur "vo·n Hökeiifagen davon

und glaubt übethaupF Jzkqgzxeecht an den Nusen
dieser »S»Hrche. UtiiCwMng zznou gelehrten Leuten,
dies-seies- exriisf«spgjjjxkeksk gkxjyasu s« l ««x fuiezc«fiikk-nah-träg. Sie« TfaFen, ""in Brig-ein, Hiiseiziipe

,·ssrrni»,j .··io"i·ide·«s·r"·ir Hur» die ssUusländenxgsefesipriJesben
find. felbst hdlten «sie ineistentheils fkir geinz
tüchtige, fachkundige Bauern und führen zum Beweis
öfter an, daß fie fiel; irnnrer recht rnüde arbeiten.
Es hat sieh dieAnficht eingebürgert, daß der Bauer
nicht viel Zu tdissen irrer-USE, fondern nur reeht dies!
undjchwer arbeiten· Muße« dann iei» er ein, gxündlicher
Bauer« Aus diefsern Allen seht leider hervor, ·d"aß
unsere Bauern ·»we··i·t in der« Bildung zurückgeblieben
find. Von ·Bäiizserkn·,szg"la·ube·n ·f·i"e,,·,fei· für sie nur die
Bibel, ·i·h·r Gefangbuch und ikatechsscxxrioij da. «— Wir
hatten früher gutes La"nd, aber unfeke Unrtheilung·s-
Wikthfchsft that e« paper-erben, Die Wein: sHsiud ves-
fihwundenz die jliiaffesrquellen dein entfprecdend weni-
ger, ge« order» das Ackerland ausgefangh »so kann esnatirrlitxj keine folege Ernten mehr· gehen, wie früzfx.dein vielen· einduniiheilen und» iszlkeine Ae er
Zur-speisen, spat» »di- gkdßtüsezkkche gesenkt; Gleichheit
inder Nusnießung erzielt werden. Das ist, von der
einen Seite »·be«ira,chte·t, auch» richtig und es wurde
daniit auch» eine Gleichheit erreichtz aber, daß Gott
erbarmt eine Gleichheih daß Ålle einerlei verarint
sind, So liegen wir nun mit unserer peinlichen
Gleichnrnkheijei als ein großer Haufen Bettlerver anderer Leute· Thüren und wollen wieder
durch das »fchwere · Jahr durchgehelfen haben-
Das ift « wahrlich kein feiner Ruhnr »für uns.
—- Eskönnte vielleicht maueher freundliche Gebet,
der fehou feinHHand ausgeßreckt hat zucn Gehen,
hierdurch bewogen werden, feine Gabe zurückzuziehen«
Dies» niöchte ich ajnszallerwenigstenn wiinfehen,» denn
dir« Noth jst um: diene! wiesepiiziikiich da; Im Ge-
gsentheil bitte ich noch, er möge Hi; feiner Qeldgabe
rnonrdglich eine» sasndere zufügen, nänilihh feine
Vorschläge zur Bsesserung unsere: derdoxebesxietrxWirthsiihgfrvxxxchrpix »Pskess- rund »was-·. Es wirke spch
hdffenstlieiy heute noiip wahr fein, was· vor tausfendJshfksipgaitzjixaeiiiuchx ."«Wd· vier« Pathgepee sind,
da« ist der »·Jch·gläube,·· wer· denbeften Ven-sihias « · zur»"«»·i"rsnferer Landjjjirthfchaft giebt, derhntsßcherlieh den Zehnten Beitrag zur Linderung der

der· ssulunftsgeniacht.« . · ·

Witwe: Tags-irrem.
»· »· eines. exkl-Frei· sie, Dieses-Hinz· kein. »

· · Aligeniein ist inan »der· Meinung, DE. idiqjgbjn
den» R«e"g««ie««r·"·irrigen vereinbarten ririjffkleutfyeilnifchdu
HSIFIDSIZEVELTrZHe in den Paklauienieri «de«rsls,«e"·thei-
lifszszten Sisraten keinerlei nennenssjperthg Qpsfositsioxr
finden Bessern» Jn Wien sollte· der Handelstrsiiinifter
di"e»V,«o"r·lage der Verträge tnit ·e""in·e·m· urssifrndlickzen Ex-
sodf«ö"d«egleiiei·rj, welches die allgemeinen Øestehtjspunctederfeliiien beieucljien Wind. Jn Libgeoddnetenkreifext
besteht die Absicht, dem Marquis b. Bacquehevz dein
Hszcindelselninifteyzeine Ouation zu bereiten, weil cr
fchdn bei« feinernAnrtsantiitt die ZollvertragNPolitik

als sein Prpkgramm verkündete und dasselbe verwirk-
lirhtee --f-·Die Hundelsverträge mit der Schweiz
und Oel g»i»en sollten erst gestern den Parlamenten
bhrgelegti .»We"rden. Der Vertrag mit der Schweizsollte in Berlin Dtnstag unterzeichnet werden. —-

Die ailsetiige rasche parlamentarische Erledi-
gung sämmtlicher Verträge mit großen Mehrheiten
wird an berufenen Stellen als g esi ch ert angesehen.
Jn Berlin und Budapest sollen die Verträge noelr
nor· Weishnaehtesn »ang"et·z«v,mmen werden. Jn
Wien ist die Verhandlung derselben wegen der Bud-
getsDebatte erst nach Neujahr möglich.

Jn Deutschland wird der letzten Caprivis
schen Rede und dem zneuen Eourse« ge«
ges-ist« »Sie.- jmmss ist«-risse. Tot-satt engste-lagen-Nauientliirh ragst »in dieser Beziehung; ein Artikel »ber-
rerk Heerde« die. s i. zog-«« in. ihre: Svii:i.i·s«g:s-.n«m-mer bringt. » Wir geben ans demselben »den Eingang
und den Schluß wieder. Es heißt d"aselbst: ,,Jn«se"i-
yet-Rede am 27. November beklagte der Reichskanz-
les.der,terxfshgssdeev»Peii1v-ismu9 und schier: geneigt,
ihm jede Berechtigung. den wirklichen Thatsachen »und
Verhäitnissen gegenüber abzusprechem Nach seiner
Meinung entsprang die verdrießliche Laune, die unbe-
stimmte Sorge aus Erfindungen» Uebertreibungem
Gehässigkeiten und Lügen, aus der Neigung der
Menschen fürdas Sensationelle nnd Abenienerliche,
aus der Rothwendigkeit -der Zeitungsschreibey ihre
Leser unterhalten zu müssen. Es gelang ihm, in ei-
nigen Puncten den Ungrund der Beunruhigung nach—-znweisen und er bestiirkte sich dadurch und vermuth-
iich durch ähnliche Wahrnehmungen, die« er sitll für
sich behielt, noch mehr in seiner rosigen Weltanschaustrug, die auch nicht einefgefährliche Wolke am Him-
mel zu» entdecken v«ermochte. In dem Sinne» desRdichskenzlers spllte diese Rede» wohl zuerst» nnd zu-
leßt eine· Vertheidigung der Regierung, eine Beruhi-gung des Jn- und Anstandes sein und, die Zustim-mung, die sie bei den spParteien des Reirhstages, im

rnscsch2franzbsischen« wieszspsnnLager des Dreibundessan, rang, als Beweis gelten, daßi sie diesen ihren
uächßsen Zweck theilweise erfüllt hat. Der philoso-
phische Znhörer aber hätte. mit einigem Erstaunenbemerkt, mit welchen: Eifer, welcher Ueberzeugung Herr
v. »Taprlvi, während er den Pessimismus bekämpft»
doch» nur»d·er Stirn in nzng in derPoiitit das Wortredete. illirzt den kühlen Verstand rief, er an, sondernerst-at; für» szen Qptimismus einkzwarum nnsheuteüber ·"e"ir»r« Etwas, b"e"1inruhigen, was mdpgen kommen
ozderszauclsz reicht tommenkannk z— meinte er. Weil
er in der» Weltlagemichts Bedrohliehes zu entdecken
imspStaride ist, verlangt er, daß alle Deulfche ihmZåstinimen use-d »Sorge und Unruhe gegen Hoffnung
rrnd Zuversicht umtauschem Wie gut nun auch sein«
Mei·riun· sz irrzder Kenntniß der Dinge begründet seinmag, scsszließlich bildet die Zither-leiste, das Tempera-
ment» doch in ihr denselben entscheidenden Factor wie
in der Meinung des Pessirnlste«n. . .« Und zum
Schluß heißt es dann: »Die Fragen der auswärti-

Gortsetzung in der BeilageJ

Blitze e hinunterfallen läßt «—- das seien nicht übe-r-
triebene Phantasien s—- dann müsse man auch in dieser
Beziehung Aenderungen treffen und es sei ein Ge-
danke, der jetzt allgemein tm Volke rege geworden
sei, daß die Hilfe für die Berwundeten eineents
sprechende sein müsse, entsprechend der Vermehrung
und großen Entwickelung der Geschossr. ,

Redner besprach hierauf die Nothwendigkeii der
Klärung der » Schlachtfelder bei einbrechender Nacht
durch elekirische Apparate, welche mit großen Refieci
toren das Schlachtfeld sirichweise beleuchten und die
Aufsuchung der Verwundeten erleichtern. — Zum
Schluß plaidirte Dr. Billroth für die Wiedererrielp
tung der rnilitävärztlichen Akademie, des Josephinums

Zur Geschichte der Jusluenzcn
Aus den Briefen der Kaiserin Katharina II.

an das GroßfürstenpaatzPaul Petrowitsch und Maria
Fedorowna sind der »Nein-BE« von geehkter Seite
folgende Absehnittqwelche fiel; aus-die damals herr-
schende snstuenzasEpidemie beziehen, ohne freilich
diesen Namen zu nennen, in deutscher Uebersetzung
mitgetheilt worden: · « ,- »

. 19- Januar 1782.-«
,,Vorigen Sonntag hat uns der General Branitzki

mitetnem Maskenball im Hause. des FeldmarsrhallsRasumowski erfreut, bei welchem aber doch viele
Personen gelitten haben, da sie sich Erkältungsfieber
undzsatarrhe zugezogen haben. Ich schreibe es der
schlechten Lust im Haufe zu, welches, seitdem der
Feldmarschall weg-gefahren, nicht gelüftet worden ist«.
Jch selbst kam mit einem Fieber nach,,·hatise, welches
sieh um dieselbe Stunde am Montag und gestern,
am Dinstag, wiederholte. Da ich diese Nacht stark
transpirirt habe, so hoffe ich, daß es bessern-reden
wird. Gestern Abend war ich sehr zum Hufien ge-
neigt. Heute scheint mir diese Neigung zum Husten
viel geringen«

St. Peter-b use, El. Januar use.
,Diefelbe Krankheit, welche so viele Personen,

die dem Maskenball des Generals Branitzti beige-
wohiih veranlaßt hat, das Bett zu hüten, hat sieh
jetzt in der Stadt verbreitet. Dieses« ist ein Erkal-
tungsfceber mit Hristen und Schnupsenz es wird
nicht übertrieben sein, wenn man sagt, daß ein

Dritte! der» Stadtbewoshnexrs an« dieser
Krankheit leidet, da in vielen Häusern die Hälfte der
Einjvohner krank ist. «« Maujschreibtdieses demsllläns
gel szan Frost zu, da rvir naeh der schrechliishån Kälte
zu Wieihnachien nicht mehr als 4 und 5 Grad gehabt
haben, »dazivisthen wieder Thaurveiier und« Schnee.
Heute bin ich- wieder ausgestanden, doch ist meine
Brust noch immer fest und der Kopf fchwesprN »

· s » » , as, Äärxisär tm.
»Ich Erzähle Ihnen nicht »mehr ishr) meinen: Fie-

ber fund Schauztpfdiy mit uzjestchen ickz Siesiu Meiner:
letzten Briefen unterhalten habe, Heil· Alles auch so ver«
gangen ist, wie es« igåkouimew Dasselbe kann man
auch »von Allen sagen, ioelihe ·«von dieser ehidemisehenKranlheithefallehn sind, Gestirn hatten ihre Kinder
auch einejiszi leichten Ansall —»- sie husten und niesen
Beide. »Besten: fieberten sie; »heu««t«e sieht es ihnen,
Gbtft.«sei«szkiso«bt,» besser. .Das Fieber ist vergangen
und sie sind beinahe» gar nichtanehr oerschnühfi.
Sie»»spielen in ihren Ziininerm als ob ihnen nischts
gefehlt hätte. . ·« · »

« s l U. Januar I782.
,, . Jch theilexJhnen mit, dass; es mit der

Gesundheit Jhrer Linden-besonders Alexander-E, bef-
ser geht; der Jüngste hustet noch. Bki Alten, die
diesen Dosten, Schnupfen und das epidemische Fie-
ber gehabt haben, ist eine große Schioäche zuruckgæ
blieben, doch Niemand ist daran gestorben. Binnen
10 Tagen haben, glaube ich, 10-—1s,000 Menschen
diese Krankheits gehabt. »Ein Moskau und aus dem
Wege nach Moskau, also in Rowgdroix Tit-er, über-
all hört man diirfelbelNe·uigkeit. Mhnliche Naehrirly
ten sind aus Taler, Kalnga nnd Pieskau angelangt.
Denken Sie sich, was für eine schöne Harmonie »das
hicstende und nießende Reich vorstellt Jch sieheszden
Himmel an, er möge Sieldabor fchützen und-bin die-
fes Mal sehr zufrieden, daß Sie nicht hier sind. Im
vorigen Jahre, sagt-man, nannte man es Grippe in
Paris. Adieu! Beichästigen Sie sich mit Jnteressani
terenn als diesem; denn wenn Sie diesen Brief er«
halten, werden Alle sehen längst gesund sein.

Katharina«
» » · s. Februar 1782

,
« k i »Ich hoffe, da) Sie nichtunter folch einer

Kälte zu leiden· haben, isie wir schau seit 6 Tagen,

an ewelchen das Thermometer zwischen 28 und 24
Grad· zeigte. Die strenge Kälte hat aber die Gesund-
heit der Kranken wiederherge"f»tellt; hin» und wieder
hört man übrigens von Personen, zwelche »njndieferEpidemie gestorben find die in starkem hu en und
Erkältungsfieber bestand-K« - ,

; »
»

Zarskoje Ziele» is. Juli.
»Ich· erhielt durch eingn Boten die Nachricht vom

Tode der Königin »von Spindel-en, welche am s.
Juli a. St. an der modernen Krankheit die kein
Land und keinen Stand verfchont hat, gefiorben ist.«

« ;«,wee«"sigs«reig«iE-. ,
. Einige Jnstrumente Mozart? sind im
Befiye des zMufeulns -sa·lter Musik-Instrumente in;
zweiten Storkwerk d r Bausskademie am» SchinkelkPlage irr»Be"·rl»in. Tza ist» zlznächst zfeine Kindergeigtz
die für den Cxijährtgen Wolfgang Amadeus hergestellt
worden war; sie enthieltkeinen Resonanzbodem um
dem kleinen Vtolirristen die Last des Jnstruments »Jaerleichtern» Dszre Sammlung birgt ferner das Reife-
clavier Mozarts-»das zufgmmengelegt ; werden« kann
risnd den Tonmeifier vielfach in der Postkutfche und
iin Wagen begleikei«·hat. Ein Seitenstürk hatdiefes
Instrument übrigens in dem Klappflägel Friedrich
d. Dr» der dem König ins Feldlager zu« folgen pflegte.
Aufs-diesem. Flügel ließ sieh der alte Frttz zur. Flste
begleiten, w nn er nicht gerade in anderer Weise den
Feinden auffzufpielen hatte. «·

«—- Während norh vor »kaum einem Decennium",
fchreikptder ,·,R"ev. zsecpszbh das »Elehwi,ld «t n «Est-
laud nur in vereinzelten Exeukplaretr m den größ-
tenFotstm als Standwild vorzukommen pflegte, hat
die: verständige Schonung der· lecken Jahre dies edle
Witz bedeutend vermehrt, ,w1e »folches auch eine innevorigen Donnerstag und Freitag, den 21 und II.
d. »Mt·s., in J aszg g o wal bei Hm. v. Qehn abgehal-
tene Jagd schlagend darihat Am ersteniTage wur-
den .in drei mit W Treibern in nächster Nähe des
Gutes» abgehaltenensz Treiben nicht weniger als» It)

Elenthrere erblick,t,.·. darunter annlihkrnd s Hirsch«
von betten ein Bkerender erleaf war e. AcnzweitenTageYergab das erste anMeeredstrande abge alteneTreiben— 5 Elenthierch wen« welchen Ozwei · ühe die
Sehühenliuie Hafßrtem die Hirfche dagegen diie Trei-
hekkette .,»d»urchbrqcheu. -,- Ver! glucklieherem Jagdn-
folge dagegen warmes-zweite an szdgnfelben Tage wie·
der auf dem hofslande von Jaggowal arrangtrte

Treiben, bei dem zwei Hirschy ein Vierender und
ein ungerader Sechsendey erlegt wurden. Jm Gan«
zen konnte bei der Jagd das Vorhandenseinvon etwa dreißig Elenthieren ans einem verhält-
nißmiißig nur kleinen Terrain constaiirt werden —

ein gewisrgliknzendezr Beweis für die-erfreuliche Zu«
nahme des edlen Hochwildes

—- Jn dem bei Demmin nahe gelegenen« Leu -

schentin wurden jüngst acht Kinder in einer
Sandgrube v erf chüttet Das Ausbleiben der
Kinder wurde bald bemerkt. Man eilte zur Grube
und fah hier mit Entsetzery was geschehen. « Sofort
wurde nun mit deriRettungsarbeitenbegonnen, doch
war es für 5 Kinder (3 Knaben und 2 Mädchen)
bereits zu spät. Man fand nur noch die Leichen
derselben.

- — Das S7chmuggel-Fahrrad. Seit drei
Woehen ungefähr — to schreibt man dem »Hamb.
Fort-i« — sahen die Zollbeamtem welche bei Virtu-
tou ander spanischsfranzösischen Grenze
thätig »sind,·täglieh einen schwiichlichem schon ziemlichbejahrten Mann auf einem glänzenden Zweirade
vorüberfahrem Der Nadfahrey der sich für den
Vertreter seines großen Handelshauses das Bauholz
führe, ausgab, wurde bald mit den Zollwächtern be-
freundet und tauschte im Vorbeifahren mit ihnen ei-
nen herzlichen Händedruck oder wünschte ihnen we-
nigstens einen »guten Morgens« Als der Stahlrad-
Reiter vor einigen Tagen wieder über die Grenze
fahren· wollte, wurde« er plötzlich von einem tkbter in
die Wabe gebissen und stürzte sammt feiner Maschine
zu Boden. Zwar erhob er sich so rasch wie möglich
aber doch nicht fchnell genug, als dsßnicht die Zoll-
beamten bemerken konnten, wie aus dem Zweirad
und zwar aus dem »Reitsaitel« eine Flüssigkeit reich-
lich hervorsprndeltr. Die -sofort angesiellte Untersu-
chung ergab, daß die einzelnen Theile der Maschine,
wie die Räder, die röhrenartig hohl sind, 90grädigen
Ulkohol enthielten. — Der Schtriuggler ist spanischer
Unterthan und heißt Thomas Hernanez Das Fahr«-
rad wiegt »leer« kaum 12 Kilogramm und kann nur
einen Menschen tragen, der nicht schwerer als 110
Pfund ist.

. —- Die Vers-siehe, künstlichen Regen zu er-
zeugen, haben echt amerikanisch sofort zu einer R e-
ge nekspzeugungssGesellschnfi geführt. Den
praktischen Operationen der Gesellsehaft hat sich aber
eine anscheinend unüberwindliche geschäfiliche Schivickkigreit mig2gk»g-stent: di: Ostens-rast ist uicht sicher,
ob der- erzeugte Regen nicht auf das Land von Far-
mern fallen wird, welche bei ihr nicht abonuirt haben.

M 272. Hieue DIIYFHZTeMPOZeiEUUgJ 1891.
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· .

.«,«« «· s

. . .· · .. . . «!
.·

»· ·»············· ·····sp··k······,·····-«:···· · ..,.·,»·.»-··.···.·»··L·,·»«·.»·.·»·,··YB· II» »····-·«·»-,»«»;,·,·,«.·.·,, ,.

·
·. . ·«·· · .

·
. .

.

· » -
·· ··.·.

. l «-
««

« .
der« Kaiser-hohen Universität: »Don-par. Fs Bearbeitet von . "·«"-«·"-«- .· ·· · · ·· ·A. Ilassellplntt (l)orpat) und Ist. G. 0tt0 Csilitaux «

··

««

««
«. «· ·»··jsz«·- · .1«-— :;·; .- . ·« « «

80 VIII um! 1008 seiten. Eli-sent gebunden. Preis h »Ist-help« —--·"·s«-—-——-—-—————————-—————s————————-————----——s-—-—————-—-—«—-i»o u «·- "· ·« i ,.—--

»Der schöstste mid spmiisevdsc « Nlmchllmisl·« Die estnische Zei «··«ng , ·. s R - -
·

··

·»
-

· s« . ·· HEXE! gerauclisrle Suclclsnge
· · . «

. . . . itronenhnmmern
,
,

Mchemt 9e9"""««S. F« sei-notiert, pfundweise
. . · · i · «·;·· ·«I-·"«.-T I. o est-s; Es; Izizshgqisson

erscheint in Zdcclsxemplaren ist unter den Beten da«- gelesenste Blatt-und J l .

eignet siehsdeshaibkamisineistemznm inseriren.« Der Preis pro -Pe·tit2e·i·ln.5«1cop. - a Same,,,Walg·i·1s,« giebt alljährlieh seinen Abonnenten unentgeltlich einen gros- -- - «
sen Adresskulender.«der zugleich in den Verkauf kommt. Der Preis pro s (Si,1IoII-A·Usgs,1be) Äms-OW- ».Annoneen Zsleite 5 iiibl.,- pro halbe Seite 3 R.bl. Anntäneen wes-»ersten in den · - UsllcsicssssslilKalender ·s znm »i- . December auch in Dorpat in «· er Buciihandlung.1lii. « « «« II« «· · - ; . · . stwqlqk Kissq etc-«Var-es, Rathhaus-strenge, Handlung M eister, Petersburger stru 26, und «· E « sowie divekseanderen Bnchhandlungen empfangen.

·» · · « w» ·( « s . . z; «» ««·.7x-
· lteciaotion des ,,WsIkgUH«- HAVE-l— z« cMmnzezw · ·

iliscilciiilsckiiiiil
«» « ·

» T·
» » · « ·««.. ·; · · ·;

:· - - · in Oel, Tomat u. marinirt ·Eine Fliudttpllkhkiik SpciimmmkrXdcibkl Isshsssssss NO» spssssss · est-is« ssiss Nsiig is gsspssgcixgsssssit
is! Livlcuid mit einem jährlichen. Umsatz s. . Bett ice-taktisch net-essen in. 14 Hefte d 75 Pf. P«’m9"«d""·
g; 170h(E-:1800 gfksfekkt W« Tiäihm lifediciw xmllsliegensehtzanlt ———-

··

s—

«. kiinsixgsi...s·gks.ik"s.ssriss.kz - irr. ......?«k;ssi:k-2«:.«::«««.«:k.::;:,:.::«.« irr; »«

Wsssssssvssxsths Abends« . ·. EZZF—««+T,,·T··««"—" ein. »- in»- 2 seist) · «
« « iSehr geeignet ist die Atidthekejunetkz Cgm UfgT E E! »TVEUVS stchk AUf D» » . l » «

»
«neu Arzt« da m der Umgdsciend snufpsto DFM Gnte Tvrmahvf eme - M) les» XEHZZFTUMEYTDODEVDTDE -bis 50 W t ksnc Ver-le vorhanden ··

s — « »—
« M· Einflechten von Rohrftuhlfiizety o ir-

siud. Aucherxiu k1·. Kospitcic befindet sich · VtlllililltzAilglcksz . ·

»:
» « i und Wachsieankvezkszäbei der Apotheke. äheres bei C. Bin: . .·............-..--......-................... - » ·· " «« · «eerde , bttkei dem enum«-T; ITTTHJLZ per-REFUND« bestehendHcctte 50 Kühen, 13 stärken u. EIN· kleine· «

»»

·
«» f FkilllgSllilll -

spksgiisiisis MCIMII - 3 -..—-—-—V«"«"-W«7"7"————«Es««VEDW Fanstlcriidohicttslq I « -
.die selbständig kochen kannpwird ··· i» orckohtneä fosprt Jdnspwm zzzjzezsz z» verstiztheuj s —··.·—···-.«·«J···««J · -s·-gesuclzt·-— Gk.··d1·s·sFFF»11«»1,-»?. BFPSL «· s.- · »« « — .-

»· J««,k,s-Stkaße«Ylr. 22. ' tin-s nächste· Semester ein m. ZimmerEine Wdhiiiiiie I · «« «w»« rjxgssgcxxis «« «««.«äs·«:«.:·ri:·;:3Is »Es«
nicht· über 140 Pf« d «·h ii det ««

«
—« · »« ZU W; r« «· ·

· le"ch «t den Stnbenarbsjiten ver—-
von 5 Zimmern vom 12. Der. zu ver- , Stellung in

U· u· wer· n v. ! UFESFSJEEJIIJOCCTEULJU ckpk EXPC Als· spat« isänkzkm sieh realen» --— Januar—-
miethen — Petersburger Stn 68. - Rath-bot he! Vorstadt. zu vermietheck · SOIIS SEMSSS 4«» II« »Ok-
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mns « · Es naht das Ohristkest und mit
,

· ·

O Idiesein auch wir mit der Bitte

EIN? M Mchsk Auswahl WIEVGJV Pxkftlkhtg an die Freunde unserer« beiden
Wegen Gesohäktsvskändekung Indes; Hi» ss « « d h

-——sz« , ,
»

Lin ei emahraniialten
Izu-Bek- zu Einkaugpreisen statt.

etwa-treu.
»

Pakt· woltlaacvpstiscdes der·

llepnsrcicoe Ysosiiiioe lieu-inein- JMIMUOS Kollg EIHFV'IET· · selkilen freundliehst gedenken zu
cikoe Yiipaiziienie cum- iioizoiiusrsh · · ! Geräucherte · wo en« Jede« Gabe sowohl M·

no izceoöniaro onna-hierin, Iiro est-
Geld als F« gebrauchten] Spiel·

unt-tin innen-n» Lapi-woran) Yes— IPUSYWUP 3b8"919S·k9UK18ldUU8s·
as, 3 USE-III« Cskv kMs Es!- 12spj Ruck-e« Ymd dankbar empfangen

-

«"—sp"·«sp-——-·——————————————:———————
— ktlk dle I« Bewahranstalt von

sie-consi- nnih noiiuiiieio SMITB O s» F. a n
llptljlässrlscfl zisch uoiiiaiiry npnnaiis und Nraulgwll oft» (·Garten-strasse
uemaiixuxsh izuaiienhiiy niiishiiin 0c- , K Hlg II· l) Und s« dle n· B9w3hk'

END? GEIST» OMEESAEHXG BI- 240 erhielt soeben und empfiehlt Ikdaåxe Be« 2·0y·· Name« Stern·
pyöx sa nenne-renn- 232 py6. 63 O - -

. non. Eezionniin sencicaiso c60pa. - ;·;··

P. Åeplirh 7 Hoiiöpii 1891 is.
O O E.

. Gkaktexkst N 3 ----i---—« «
«

«
«

«« Yo« AUSWSIII
Hasiaiinnukish Yslzniiax Manne-up. Passe V· « TL——————

lte roduction d V ·' I
Cenpesrapiu P. Bank-scanni- p ou un ckskcssckllcgcll «

—————————————————————— d« F i; h · « «
- « - .

««
-

·

xlepllwnom Popoaonom yllpagom
ie zum es estiinint sindäeilileixxrixkliiozvitterung wegen recht zeitig Hgtcdån iähiksliizixsonigeäisogijtttek sit·

Kaiser-b csh cui-ri- o6-i-ii1z.iine-rcn, Iisro -·«-----« -
··

· ·

-.-......-».-.....

"—·""·«—H··————————— ·
Isopoxxcnikk neckst-« Hex» zipw DIE-BE llikecte Vergrosserungen Nso! Du Schuhmacher Z. iiiiseiitliiil .
III-IS STIMME, 8 EMSEEOT jeglicher Art Photographien, Gar-nähte, Gkavurou und dergl, bei Uällclspskks 7s HIIIS skllllskflskllks VII! erhielt Und CWIIHCIUV - «.

· J) 33033 amzaggpozzasgoe »Es» teinster Ausführung bis zu l Meter Höhe, unvergänglich und von angenpip übernimmt alle in sein Dach Sohle— « a
no Biiiöaxy ua yriiy Gopsrys mein Ton. genden Arbeiter: und tuhrt diese-l— ·

· ·

«. Hogok YOU» H Ällsnahmezejt vol. 9 Zlk Uhr. Izu-i: prorvpt und ree1l in kurzester Rigdsche Str. l9.

s) sing-so so Espskoson g Co«-·..·,,i EOI YJIEIIUMG c0 CTOPOMKOIO spxbb ·

· ·
ca» oöiiiecrnennaro ropra Hyiiysrsh s —

"—""«sp-«"—·····«

CIIABWDLCE IN: apsllsly Es« 6 KIND,
csiusraii csis 1 lioiiii 1892 rege. - « . »

lIo raicoiiy iionoiiy Popoxicnaii ( )· Japans« upnriiaiiiaesrsh iiieiiaioiiinxsh · · Z-
esnrip neuesten-Inn iiishccisa m- apeniiy ( · Zum Besuch ihre» »

· non-i- iiponanhie ciinaiihi iieirrhcn ;. · ·
no -roprrt, niisbiomzie Hin-ri- 10 Ile- ( I , s

«» i» s» ei )
«

«

ponciioå Fano-un. - l ·
· ··

· -
««"«"

. « Apennin-in yckoizin einig? öhisrh Adel: ganz ergeben-it ein

c · . . · . ) St. Petersbnrger Ziii lion 5 Kop.
« YCUOTPVEIII M) OPOJIOKO IIPELBV «« . - Cretonnh eine gro e Partie früher

. ernennen-o, aanciiiiioqekiieiiish iipasik (
ab. s 10—14, jetzt 6,ß7 u. 8 Kein.

rinnen-t- osrsip 11——1 siaca nun. ———--——— EUCIIHUUCZIUVH stleidersBarchent in hübschen Mustern
Jxgpgsxsggzg Popozxggzg ygpzzzz 2740 K' Ikeifenesolsitliscstasoge sie-us xtsreielrttterucringees ktelrenbeeseökwiccigtt · « « von 9 K« an«

· Houöpir 1891. · » et« »Die-isten. « « Vsikchklth Ultgebleichh 10 Kops

· Be. ropoiicikaro Pouoizjn .
·

· Vswkhenkk seblcich·t- 12 Kop-

· O« - .- ) KCFEVUVOSTL 22P·KV:.D ck f ··h« · · Poponciioilt ceikpesrapkk · .
e« c Or? C U« « e M- VU U«

- « 300 t 160
.

·» 1555
M. Minos-unlink. ( - ) Farbigc «sizekquk-Dekkksk, fkühek 4oo,

» ·

..-«—

--
---.——-—----—--.-» ...1...-...-.-——-—

« tzt 200 -· . ·

Je
··

·

W dem D» t stadtamte »z-zss———s——s-—ses-szs———---——--——,,,,s: sssssssszsssgxiidsckse siiihss s ein» istzi
·

· ·

rpa er oe en erschien nnd ist in allen Buchs · Zum bevorstehenden ·

«) bl·. ·
·

. wjkd hxekdukch bekannt gemacht, handlungen vorrathig: WinteFTricvtQ Winter-Christus zu

i sfzsfzedisnsessskFszwnsszllsll W« Weit» Zgfiinda Zeesiise gkrigtiisc Sic-iksskrxsk:k:gixo·jksp··op·
I) der« lieu geebnete Platz am · LIFITIE empfiehlt fein wohlassortirtes Lager von sämmtlichen WkUk:F-P?·i:s, Prima Qual. Thora-

Embacth an der Ecke del· e: «k k k «
«

. · l Große Inilegetiicher früher 8 6 und
F0ktuna»strasse· und Hei se· «raatna·u ·puhaft ·altari-saakranien- . s - · 4 R »e t 4 3- d · so-

Y der M der Ufer· und del· dist ning Lepitaja ohiprisurniast usiiwen- le» · b · d W; — . » · » · ·· I ·

·- l·tz· - TM» ·

·

«, dadeke kmutanud a .· Her ·st- un interpaletots Herbst-· iind Winteranzugiy Visitenaiizugh Weißer Sturms, fruher 10, fetzt
salkstrasse belegene Platz. R G K k . Schiilerumformem Schiiler-Blouseii, Sehlittschuhjackeiyl elegante Beinkleideiz S; Kop. ·
nebst Wächterhäuschen « .

»

. · c··l·cs aus modernen und dauerhaften Stoffen, ·elegante Schlafriicky passend·als»Weih- Mqdqppkmn von 12 Ko»
auf dem Wege des zkjzzntljchen Röuge opetajaaLuwk-nmal. nachtsgefchenkq zu anerkannt billigen Preisen Hochachtungsvoll

«» ·»
Crew von 9 Ko»

· Fasgflkkäårxgläleäk ZEIT! 8"- AS? S« Preis! R. 50 Nr. » NoscIZZFVZBIFENKIUVcrmllgllzlll Zetizugsaxctlieåijtiikhefyhz DE. ltzRblld K
-

' «
·— ·

i er-S ra e r. 5."Z F! i - op u er, rü er 1 , je t .

gsggsgljsszkssziggxghgiixkggsslzir sARPl N HA «—k;s3««"—-"—- ««-
-—— Zeiss-«« ss esse·

waige Pachtliebhaben an) 10. De— Handgsewebe · 9 o o o Oxfvtt zu Schützm 12 K·p-
GENUS? C« Um 12 UIITMITTASS Im riik Damen— a.tcinsiskkieiaek. e Åhhjkfun e» k - i« Frei-z— Satt-us- früher 40- jstzt 20 Kp—-
stadtamt zu erscheinen und ihren » Neuheit-en in Phantasie- . . ,k.«« seIt9nT9Xt. Ding-mal, reine Wolle, breite Waare,
Bot und Ueberbot zu ver-laut— Um! Sjdkskbkgsv Wust-III· T «; frühe! 70- jetzt 45 Kop-

· darzu·
—-—

-

« «» «· · T «· ««

-
·· Reinwollene Cachemire von 23 K. an.

. Die Pachtbedingungen sind im 189243r SVIU mcvsalsons -i - «
Vormittag, mit Ausnahme der Ifmstszlwlmm ab DSCCUIWVJYZIOVUH TO· « sooTafssn n: T· gell Kops Postlässrkell TCOOIIIIZL III« · · « · « ·· ·« ·· a ans

.

- D»-p2k,«1.-27.N«»mi2.1s91. YOU« Z";»IIF1·NT;IFH;ZYJDEOID »Es! 12l1i11iiiel1i aiiil ital-stillt 111 scllwtlktilrrixlc ·

«. Für das stadthaupk Fuss-g(- Igqp —-——-—-—————-————

DIE-»O«- —
»» usw«-«. SIIIIIIOWL ist— J »» Gesaäslzzzzq »..——.——-»sp

. St dt e t ·

: M. stisl l(. - -
. -

«

.
s· « ·

«
«» 1555sz a. « o« an· m» Fmawn ·

. Y nat-gewählte Couplets Uuette solt-see-
. Segel! masslgsz Pension

Moskau, Petrowkek zwischen l « iiien etc. · . sucht für seinen bald 9-·ähri Sohn
Schmiede-drückeundsaltykowsky For. « s Wnlizit äinnokotte-Begleitung. D zum erste» same-tm. 18332 ask« II·

« « « « «· - «
««

. i; ki o— . - -

Zum I. Januar (92) wird eine · SSITTTI ksäazssnxxlkdäzgsjkolab für die neu ein zufiihrenden Kik- .
-

m· es. Fing? MEIIHSZ neu· . melasggtkssspglttkshälles Ab s— l»s ·
« - l Z.

. Platz· Ha» Ju»hk»w· Chdllblichek it! Fiissisehok ( Illllsltsvstzeichvlss gratis und trauen. nn-

CI s CI· US

THE« II) NOVOODOI 1891 Slmwhe «« "«·«·ä«"3..«" . Madcmccuiii für Dilettanten .0.........«..
Bin· öOsintimerix z? miethen gesucht· Fabrikanten F« tlaaitelshaus I Ein» »h»»»j«h·p»»k«j»»h»

· I O

e -
«

·

i« «

' «,

as »» Es. it« sskkskifixt Exrtsikiikx IFWZH ZHZMHUW , , , s ««Is«««e»:««i.Lrssktetssttsksssssssss I Eine MTUW
i dieser Zeitung niederzulegen. F· s Geh· Pkejs I VIII! 20 «— d» tussischw cstnischsv Im! deut-

. · · ««
«· .

».
- » . - T—-—-j-j- . ,

schen Sprache mächtige Frau, die

C · · O; spie hestenlleclamntionen B eins» kksuksu ins-»- uksd dksi kisiue

·
-«-kn1..-.»szi;1:-zim——-.,k - I lllusilialisclier s« IWWIIIIISOEIO Wktkägs END« «« »Es-III« ««

« tätäähäxshåsäxeäiåd setispylsiäkgsnäüxsijkts · . · . I s m Akt? frohe· keusche-Waise. bitte! dringend lllll Arbeit
. c. .uee. ,P·

· ·

- -

-
··

sub V. I« empkanät die Elxpeditiän . . . I . -

g L« · m· 50 P· äks Hläkvhkktegili ifekkraekiigehestäzskä
.—H-—T—— ——————

· .
.

. ( am Bauchkctlllcfkullsls III. Dlgstiijesoth Wålgraheh Nr. 4

von Fiåie gut mikblfrtelWolånung Bestelluvgen auf .
tm· Zlätceks ·

. I . u l·
Von Gustav Land. I zwischen 1 und 2 Uhr.

·

» immern rep. k g, sk «· it rate« .o-. ·

·

we« von· Dem· wird füz odågnäxgskze To ( aukgwählte aoninusili I· . ·

Hkswpsu wiss« so isk ..............I Semester gesucht. Offerten sub w. w. r .
M Hi »« ««·"·««"3«. I (

Isslpzlss TLKoohs Verlag. ——·«j—.—·—.·—————"

in der Expedition dieses Blattes nieder- werden entgegen-genommen u. proinpt -
on« ·· gåsäxssn Un« Text· I . IGCCCGZCGCCCCO Aaxozlskåek Yfzdjtsnäsr XII-Just?

ssi LsL-—--—»;«...» ssisgsssidst Bssosdsks empfinde-is— -

« Ii -«·———-
·..——————. - -

«
·

«« ·

«-

Ein nüchtern» u· gewandt» Werth a«th«kelloktoktsz· m» 2 .
·-

Pksss III-I citat-ist I Ist.
. · Ein kleines Mckdchen findåt Aufnahme tsfiehwiäthscgatiz erfahren ist. Zu ei·

Hi· R« «« H h h u .. krohenuininern gkatis und trauen. : f als Penfionariu Aufsicht bei d n Use« ««
· Soomsps Abend« Un«

il.
« U« O« W VIIUSSVO s , . , Schularbeiten und Anlbt - F den Z. December Rigasche strasse

,

g» q Weis-I» G. A. Kochss Ver-la s - F! W M VETTchIO its. 28 ein» T: hil -
- S ( g· I I denen Handarbeiten be F l O -

« OPIDO MS -

»« mit guten Zeiignisfen kann sich melden
T V s - JOHN!-

lzji im Commerz-Hotel. . help-IS· I! fon- U·fer-Straße Nr. I2, unweit der -··—-"--s·-«-«--s--

kzzi -»szispgzgsvvs.
Du« mw Bat« w« E· M«t"«n" «· XIV-III« UUVVVITHTCI EDITIONS Ilsdtsiixiåitesiskroph P ne r «-

-·« Herzen-ges) Neue-A«- — Innre» 35 lIo-töp- 1891 k



Beilage zur Illeuen Illörptfchen Zeitung.
gen Politik, wie lebhaft und wie irrthümlich sie auch
erörtert werden, sind nicht die gesährlichsten Unruh-
stifterinnem wir standen vermuthltch in den ersten
Monaten des Jahres 1887 dem Ausbruch eines Krie-
ges viel näher, als heute, ohne daß die öffentliche
Meinung darum verzagt wäre; im Gegentheih fie er-
hob sieh zu einer unerwarteten patriotischen Wallungs
Das Unberechenbare und Sprunghafty
das sich in unserer inneren Politik geltend macht, de!
jähe Wechselsin der Beurtheilungjunferer Zustände-
die sich bald einen Siraßenausstand ausmalt, bald
eine allgemeine szArbeitevGesetzgebungf für Europa
träumt, das Mißtrauem »das manin die· Festigkeit der
Regierung gegenüber« mächtigen Ströcnungen seht,
der unvermeidliche Vergleich, den man zwifchen der
Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit— anstelld
das sind die eigentlichen Triebkräfte der Beunruhi-gung und der Verstimmung Regierungs- und Macht-
wechsel, wie wirtsie erlebt haben, können nicht ohne
nachhaltige Wirkungen vorübergehem die in ihrer
vollen Bedeutung erst hervortreten, wenn sich das
Erstaunen über die Thaifarhe gelegt hat«« Es scheint,
als hätten sich unsere leitenden Kreise dieser Wahr-
nehtnung zu lange verschlossen und verwunderten sich
nun über die Folgen ihrer Handlungen. Aber wenn
sie sich in die neue Lage gefunden haben, darf das
deutsche Volk noch viel weniger sich unlustig daraus
zurückziehen. Nur durch thätige Arbeit am Staat
wird die üble Laune überwunden und der Verwirrung
gesteuert. Sind die großen Männer von uns gegan-
gen, so fällt dem Gefammtwillen und der Gesammt-
kraft der Nation die Ausgabe zu, ihr Werk fortzuse-
tzen und zu vollenden. "Ob man uns den Himmel
in Sonnenschein oder in Weiterwolken malt, macht·
nicht viel aus; die Hauptsache ist, daß wir wieder
eine feste Zur-ersieht zu dem Genius, der Stärke und
dem verständigen Sinne unseres· Volkes gewinnen
und von ihm die Thaten erwarten, die wir vondem
einzelnen Manne nicht mehr fordern können«

»

.

Jn letzter Zeit sind im El s aß wieder verschie-
dene blutige Z usa mrn eriflstskßjejss zwi seh en
Wilddi eben und Forstbeazsztn ten gemeldet
worden. Ueberhaupt wird es. wenige deutfche Staa-
ten geben, in denen derartige Fälle so häufig vorkom-
men wie dort. ,,Die Ursache davon«, meint die »Köln.
Z.«, Jiegtzuuäihst darin, daß die Landesgrercze an dem
dicht bewaldeten Vogesenkacum entlanggeht und es
ermöglicht, daß die französischen Wilddiebq die nicht
ausgeliefert werden, ziemltch gefahrlos ihrem Gewerbe
auf deutschen! Boden naehgehen können, sofern sie
sieh nicht allzu weit von der schützenden Grenzlinie
entfernen. Die Hauptursache ist aber» darin zu su-
chen, daß nach den im Elfaß zu »Reeht bestehenden
Psestinimungen den mit dem·»Fotsi"schuH;k-.s»beauftragten
Beamten, im Gegensas zu ihren preußischen Collegen«
das Waffenrecht nicht zusteht. Wioszjeder Privat-
certain, dürfen sie nur im Jalle der Nothwehr von
ihrer Waffe so viel Gebrauch macherizzzals zur Ab,
weht des Angriffs unbedingt nothwendig ist. Um
einer Untersuchung und Bestrafung aus· dem Weg«
zugehen, bleibt dem Foxstschutzbeamterjjiichts übrig,
als in der Regel den ersten Schuß deskjsegners ab-
zuwarten, ehe er selbst fchießh d. h. wenn er es dann
überhaupt noch kann. Einem fliehenden Wilderer«
kann er nur dannEtwas anhaben, wenn er ihn ein-
zuholen und zu überwältigen vermag; Bei dieser
verjhältnißretäsigen

«·
Wehrloßgheii»sz—1;r;i»rzseees?— Forstperfoe

nals ist es nicht zu verwundern, wenn die französi-
schen und auch einheimisxhen Wilddksebe immer fre-
cher werdenfund wolslorganisirteBanden-bilden.« -

Ja: friiizöfitseui Bei-at drücke« die Z p r 1 -

D e b att e n langsam vorwärts. Bot Ende des Jah-res ist zschon gaijnichts mehr darauf zu Mienen, daß
der Taris im Obethause durchberathen wird. Die
Kammer dürfte selbst im besten Falle kaum vor Mitte
Januar den Entwurf zur zweiten Behandlung zurück-«
erhalten. Den .Fszxeih;ätidlern, oder vielmehrden ge-
mäßigten Schutzsöllnerry ist dies eben recht. Sie
hoffen, daß derTarif am I. Februar, beim Ablauf
der Zollverträge, noch weit im Felde sei und daß
das Ministerium bei« dem neuen-Modus vjvendh
den es mit den auswärtigen Regierungen treffen
muß, genöthigt fein werde, die bisherigen Zollsätzq
nicht diejenigendes Melinesserrtyschen Gesetzes, zur
Grundlage zu nehriiåm Die Hochschutzzbllner hinge-
gen treiben zur Eilr. Sie haben durch den Senats--
rialsAusschuß den Antrag fiellen lassen, daß fortan«
zwei tägliche Sitzungen im Oberhause abgehalten
werden. So sbitzen sich die Gegensätze im Senat
seht zu. Die Majorität ist zweifellos proiectionittisch
die Knappheit der Frist aber droht einen Strich
durch ihre Rechnung zu machen. Aus Seiten der
gemäsiigteu Schutzzöllner glaubt man, daß der Tarif
in der Fassung, wie er bis jetzt vorliegt und in dem
Sinne, wie er aus den Berathungen noch hervorge-
hen muß, unwiderruflich fallen muß, sobald die aus-
wärtigen Regierungen zuiliepressalien greifen, welche
die französischen Waaren so behandeln, wie die Franzo-sen die Handelsariikel anderer Völker behandeln
möchten. Man hält es daher für ein Glück für«

drssireichh ohne
daß das·«"o-e eh in Kra tritt. f

General S a u s s i e r ist damit beschäftigt, ei-
nen langen Berirht über die im Herbste unter seinem
obersten Commando abgehaltenen G r oß e n M a -

n d v e r« zu verfassen, und dieser Bericht oder we«
nigstens ein Theil soll nun, wie es heißt, demnächst
im Amtsblatte veröffentlicht werden. ·Der ,,Figaro«
giebt schon seht-einen angeblichen Auszug aus die»-
sem«Beri·rht» und meint, daß General Jamont mit
demselben: sehr zufrieden seit; könne, währendGenes
ral Nsgrier erheblich fehlechier abkommr. Sausfier
soll mit den Aenderungem die aus Anlaß der Gin-
führung des rauchfreien Pulvers in das Iteglement
aufgenommen worden sind, nicht durchaus zufrieden
sein, und es wird behauptet, er habe sich"-geg·en" die
zerstreute Ferhtart ausgesprochen und« befürivorte seine,
Fechtart,. welche die Jnfanterie in geschlossenen Mas-sen zusammenfaßt Ferner soll er die Yeigentlich
felbstverständliche Forderung stellen, daß die Haupt:
leute der Jnfanierie während· des Gefechtes nicht zu
Pferde bleiben und zu einer weithin« sirhtba"r«en«iZiel-
seheibe dienen sollen. Weiter verlange der General,
daß die Divisionen durch Zutheilung von technischen
Truppen möglichst selbständig gemacht« werden sollen,
und er schlage zu diesem Yehuse vor, daß nianTjeser
derselbenzwei Sompagnien i Pioniere und« zwei Sehiijtzz
dronen Cavallerie beigebe Die Sehwierigkeits soll
darin liegen, daß man zu diesem Zwecke die Pio-
niere um 6 neue Regimenter vermehren müssr. Jn-
tendantuy Feldtelegksph und Eisenbahn» sollen« zur
Zufriedenheit des Höchstrommandireiiden gearbeitet
haben-Wie weit diese Angaben des ,,Jig;a«ro« zutref-
fen, ist abzuwarten.

In Italien haben, wie die »Opinione« mit-
theilt, die Haupts-often der S t a a t s e i n n ah-
m e n im November d. J. gegen den· gleichen Mo-
nat 1890 eine merkliche Steigerung aufzuweifens
Die Steuern vom· Gefchäftsbetriebe hätten ein
Mehr von Pf, Mill. Lire erbracht, die Zollgefälle
seien um mehr als c Mill. gestiegen, die Steuern
von der Fabrication von Spirituosem Tal-at« und
Salz zeigten eine Steigerung von 500,000 Lires Die
»Opinione« bemerkt, diese Mehreinnahmen seien ein
Anzeichen lder Hebung der allgemeinen wirthscbaftlis
chen Verhältnisse und ließen hoffen, daß die Voran-
schläge des laufenden Stets-Jahres, wie es der;
Schaßminister Luzzatti vorausgefehens in fortdau-
ernd steigendem Maße der· Wirklichkeit sieh näherten.
- Jn Nur-Futen hat die Minister-Krisis
eine runde Woche gewährt, ohne daß ein Ersatz für
die drei ausgefrhiedenen Minister gefunden wäre,
und jetzt hat das ges ammte Cabinet seinen Rück-
tritt angezeigt. — Ein Skandal, der am Mitt-
woch voriger Woche in- -der Bukarester Kam-
mer stattgefunden hat, giebt ein deutliches Bild
von der Znfahrenheit innerhalb des Mitiisteriums
und von der Unfahigteit Flvresciks und seiner Col-
legen. Beim Erscheinen des neuen Ministers Veri-
eeanu erhob sich eine Laehsalve in den Reihen der
Conservativem Abg. Ref su bemerkte, daß das Ge-
rücht von der Dimission Catargirks rirenliresznnd
verlangte vorTBeginn der Verhandlung eine bezüg-
liche« Erklärung s itens der Regierung. —- Minister
Verneseu drückte seine Verwunderung— darüberaus, wie ein Abgeordneterdazu komme, die« Amts-
sion eines Cabinetsdlliitgliedes anzutündigenz er be·
auirage daher, daß die Kamme: ihre Arbeiten auf-s
nehme.- ·— Justizminifter B lsarem berg griff die
Eonservativen mit großer Hestigkeit an und beschuls
digte. sie, nicht nur die Prärogativert dser "Kani»nier,
sondern auch »die Rechte der Krone an sich reißen zu
wollen. sGroße Heiterkeit und Lärm.)« Redner be«
merkte hierauf, daß er» sich wenig um den— Lärm.
klimmen. Flseva: ·,Es ist für Niemanden« ein Ge-
heimnis, daß Ihr kiank·,siind zwar schwer krank seid.
Ein solcher Zustand, der Alles» in Aufregung verfetztz
kann nicht weiter fortdauern Jeder wundert sich,
daß die Minister noch auf der Bank sind.« —- Mi-
nister Olanesjeu erklärte hierauf, daß er wiederKriegsminifter als. .-,,ehrliche»Eonservative« ihre Di-
missivn gegeben hätten. -— Diefeikrklärrrng traf die
Anhänger Vernesrtrs wie ein Blitzz Blaremberg und
Vernesetr wechfelten die "F·a"rbe und griffen Olaneseu
heftig an. vMinistzer Blareinberg schrie unausgeseßt
und gab sein Ehrenwort, von der Dimission der
Minister nichts gewußt zu haben. »Der Skandal
wurde so groß, daß die Sitzung aufgehoben werden
mußte. » ·

·«

Nach einer Meldung der ,,Agenzia Stefanikaus Massauah vom Sonnabend hat das Militärx
gericht Li-vraghi, Adam Aga und neun» einge-
borene Polizisten freigesprochen, den Polizisten
Abdel Neihman jedoch wegen des an Götheon ver-
übten Mordes in eontumaejam zur Zwangsarbeit
verurtheilt. , ,

I I c c I c« I«
Evtgestern und-gestern gelangte, Zwie uns mitge-

theilt wird, in mehreren hiesigen Lehranstalten vor
der versammelten Schnljngends ein Schreiben des
Hin. sCurators des Lehrbezirks zur Verlefnrigx inhalt-
lich dessen-DR! Schulen für »die Glückwünsrhe zurFeier der Silberhochzeit Jhrer Mase-

stäten der Allerhöchste Dank eröffnet wurde.
Mit besonderer Feierlichkeit vollzog sich dieser Art
um 1 Uhr im Gymnasium, wo sich an die Verlesung
des Schreibens ein Hoch auf Jhre Majestäten und
das ganze Kaiserliche Haus und der mehrmalige Ge-sang der Kaiser-Hymne schlossen, worauf die Schüler,
bei Ausfall der letzten Schulstundq nach Hause ent-
lassen wurden. In der »Stadt-Törhterschule verlas
derneue Präses des pädagogischen Conseils, Ohm-nasialssnspector Staatsrath K ip r i an ow i ts eh,
damitzuxrx ersten Male vor den versammelten Schü-lerinnen in seinem Amte fungirend, das in Rede
stehende.szehreiben, woran sich ebenfalls ein Hoch
auf JhreMajestäten uud der Gesang der Kaiser-Hymne knüpft-n. -

Durkh den» Hm. Kreisäpolizeichef Baron M ah -

dell sind in den letzten Tagen in 5 Waggons nichtweniger als 3000 Pud R o g g e n , welche von
Bauern dessDörpstfehen Kreises für
d ie Noth! e iden d en dargebracht find, an die
öxtliche Abtheilung der Gesellschaft des Roihen Kreu-
zesznrach Rsas an abgefertigt worden .-.-- ein statt-
liches ·Qu;antumi Wie wir fernerhörem nähernsich» die bei, der hiesigen Kreis-Polizei in baarem
Gelde. aus dem Dörhischen Kreise, und zwar« vor-
z gsipeise seitens der Bauerfehafh eingeflossenenJst-enden »für. die Nothleidenden der beträchtlichenSumme vor: 2000 Rot. »

Eine neue, noch ungedruckte Dichtung vonDru
L. v. Srhkro e d er sollte, wie wir in den Rigaer
Blättern lesen, am Mittwoch im Rigaer Gewerbever-
ein, Full-Eh o de,- E b-e l i ng reeitiren Das neueste

,Wer unseres einheimischen Dichters ist ein Epos
undbetiteltstrh ,,D·erTe mpler nnd dasKind
derBergeQ

Die im estnischen Volke angefachte B e w e g u n g
zursekämivfung des Alkohols dauert,
wiejwir aus den estnischen Blättern ersehen, unent-
wegt fort. Die-erste allgemeine V e.r·samm-lung von Delegirtken der EnthaltsamkeitssVereinesollf am Z. und it. Januar kommenden Jahres im
,,Wanemuine«-Vereinf hieselbst abgehalten( werden,
um ein möglichst einheitliches Vorgehen der --verschie-denen Vereine anzubahnen. — Auch .der junge
D orpater Verein -,,Ka rsk u s ei Söber" (Ent-
haltsamkeits-Freund) gedeiht. Die« im Saale des St.
Marienklküstorais am vorigen Sonntag abgehaltene
Vereinigung-war auch von. Vertretern des weiblichenGeschlechts sehrzahlreich besucht und wie überall, so
dürfte auch bei uns der Einfluß der Frauen einen
wichtigen Factor im Kampf gegen den übermäßig-en
AlkohobConsum abgeben; «Der Präses, Hi. Rei-
manu, streifte in seinem hübschen Vortrage über
»Das« Weib in Llrnerika in der Arbeit wider den
Alkohol« gerade-dieses Gebiet. -Sodann überbrachteRedacieur A. Grenzstein Grüsse von dem Nar-
oaschen Verein ,,Wöitleja« und berichtete von· dessenThätigkeih

-—» Mehrere neue. Mitglieder wurden auch
auf» dieser Sitzung in den EnthaltsamkeitsWereinaufgenommen. .

« Unsere Landsmännin "Frl. W a l l y S p I i et
hat, wie wir in der »Dresdner»Z." vom ;«2. Decem-
ber lesen, aus Edinburg »den« Antrag. erhalten, ,,eine
dortige ungemein glänzende Gesangs - Professur zuübernehmen« - »Frl. Spliettst fährt das Blatt fort,
,,verbleibt iindeß in ihrer Stellung in der Kotzebnkschen Gesangschule zu Dresden und hat dankend ab-
gelehnt. Fürzlieh sang die lkünstlerin in Händeks»Samson«- zu Liegnitz und schloß für den Anfang
nächsteri Jahres; eine« größereiConcerbTournåe nachRußlandsund Polen ab.« H « . .

Einembom OrganisationssComitå der Feuer-w eh r · A u s st e llu n g versandten Cireular zufolge
ist der projectirie C o n gr eß für Feuerwehrwesen in
RußlaiidspAllerhöchst bestätigt worden. An dem Con-
greß werden die im Staats- und Privatdienst stehen-den Personen theilnehmen, deren Thäiigkeitskreis auch
das Feuerwehrwesen berührt. Das Programm des
Eongressessläßt sich in folgenden sechs Punkte« zu-sammenfassenr -1).Mittel und Systeme zur Verbinde-
rang« von Wänden; D) Mitte! und Apparate zurEntdeckung..und-Stgualisirung. von Brändenz Z) Ge-
rathekdlpparasteapind Substanz-n zum Löschen deo
Feuers; V» - Reitungsapparate und Erweisung
der ersten Hilfe an Verunglücktesz s) Mittel zur·Joribewegung von Feuerlbsckpslpparaten und» We-
räthen, sowie von Feuerwehrleuten an den Ort des
Brandes, und· s) Literatur und Statistik. Der Con-greß wird gleichzeitig mit der FeuerwehvAusstellung
innApril 1892 im Salz-Beim zu Si. Petersburg
eröffnet. l sz ·« «

Bei einem SpiritussTransport hatsich jüngst im Pernauschen ein schwerer U n f a l l
zugetragem Auf »dem Glatteife war, wie der »Post.«
berichtet, eine auf dem Wege von Pörafer nach Per-
nauszbegrisfeny mit Spiritus beladene Zweispännev
Fahre ins Schleudern gekommen »und vom« hohen
Fahrwege in den Graben gestürzt. Dabei platzte
die eine Spiritustonntz ohne sonstigen Schaden an-
zurichte,n, während die andere dem Fuhrknecht die
Brust eindrückte. Der» Verunglückty weleher eine
Wiitwemit zwei Kindern zurückläßt, gab alsbald
den Geist auf. «

"
»

Für die» Nothleidsenden in Fressen-
thal sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von v. R. 1»Rb1., von A. 2"Rbl. —-

zusammen s Rbl. und mit dem Früheren 188 Mit.
Mit herzlichem Dank ,

die Redaction der »N. Dörpt Z.«
Zum Besten der Wittwe Schillinger find

bei der Erpeditieri dieses Blattes eingegangen: von
einer Ungenannten s Rbl. s.- »mit" dem Früherenzusammen 14 Rbl.- --« « - ·

Tsdtenligr.
Frau Helene Rausey geb. Willerh fim M.

Jahre am 23. November zu St. Petersburg.
Frau Elisabeth Johannsohm geb. Eis-ehster,f im 89. Jahre am A. November zu St. Peters-burg. »

Frau Hedwig Dump e, f im 67. Jahre am
As. November zu Riga. V -

Frau Amalie V e n u s, geb. Dreher, f U. Novem-
ber« zu St. Petersburkp .

CapitänskWittwe Feodossia Michailowna Weber,
f A. November zu Wald. »

Ehem. Kaufmann Christian Friedrich Frei; -

b erg, f Bis. November zu Riga.
Frau Anna Alexandra Elisabeth Schmidhgeb. Winken, f? im M. Jahre. am As. November zuRiga. s » «

Hermann S eh w a dir e, f im 25. November zuRevaL « « ;

Buchhalier August Gottlieb H arti g, f im R.
Jahre am 25. November. zu« St. Petersburgk

Frau Mathilde v. G erlach, ss II. Novemberzu St. Petersburg.- « «

Frau Ainalie W«ainowsky,ss-geb. Waiiioidskhj
f im So. Jahre -am A. November zu St; Pe-tcrsburs· . « ' ·s,·,; zkjzjx

Carl· Ernst· Bo d e, f 24. November zu St. Pe-tersburg "
Dockmeister Alexander Genning, f· tin 48.

Jahre am«25. November zu Rigm -· · s -

Frau Auguste Agathe B orchert, geb. Schsroekder, f im 60. Jahre am 25. November zukRLgGeorg P reß let, f im 71. Jahre anij2· IN«
vember zu Rigm .

Preises des Riger KellnevVereins C. W. D ig-
ma nt, f As. November zu Riga. « »

Frau Emilie Caroline P eterson, geb Kelch,·s- im 84. Jahre am 25. November zu St. Bar-
iholomäi. ,

R e u e n c ji o II.
B e rlin, 7. Der. (25. Nov.). Die ,,Köin.

ZE meidet aus S o f in, die Ssobranje beabsich-
tige dem Grafen Hartenam dem ehem. Fütsten von
Bulgariety ein Jahresgehalt auszusesem dessen— Höhe
noch unbestimmt ist. , ,

Be r lin, 8. Der. (26. Nov.). Das in BR-
lin zufammengetretene Comiiö zur Ltnderung der
Hungersnoth in Rußland erläßt einen neuen.;As-usf-
ruf, in dem es unter Auderem heißt, daß, so staus
nenswerth auch die in Rußlaiid selbst geleisteten
Hilfeleistungen seien, sie doch nicht ausreichen konn-
ten, Aller Noth zu stenern. Ferner wird gemeldet,
daß in Berlin für die Nothleidenden ·in Rußland
inieinem Monat 21,-553-.Nkark eingelgufexz seien,
die aus iallen Volkskreisen gespenoet iboriixnzjsinik
Ins-Gelder sind her-its i» dik- Noihnaisedeorezixrean der Woiga abgeschickt »und dort ·olåne.-2»«.je»glichenUnterschied unter die Bedürftigsten vert ieiik"worden.

W i e n
,

7. Der. (25. Nov.). Jm —Reiehs-tage legte der handelsminister v.·Bacquehem dieneuen
Handelsverträge vor. .

Art-grause , ,
oee Fsedisseu Teiegraphenssgenturz

St. P etersb u r g, Donnerstag, IS. November.
Der·«Grashd.« erfährt, daė für « die Organisation
von öffentlichen Arbeiten fürs Erste 10 Miit. Rbl.
angewiesen seien. -: . . -

« « Zdettetberiehivon heute, 28. November, 7 Uhr»Morg.

O r t e. lssfl TM- I Wind. lBeivöllung
1.Bodö... 734 —6 B(6)1
Z. Haparanda 748 ———" 8 sE (6) o; J.
Z. Helsingfors 749 -s- 1 ss11(6) 4Schnee4. Petersbirrg 756 —- 7 ssE (2) 4s. Dorpat . . 753 —- 2 ssB (2); 4s. Stockholm. 741 -s— 5 s (4)s 4- ·«

's. Skudesnäs 7193k -s— 8 ssW(8) 4
S. Wisby . . 749 -s- s ss·W(4) L« Regen
weih» . .

; 750 i .-I- 4 . sen-m e: - —to. Warschau . 757 -I—e 2 . ssW[8) C« «

» Eine» sehr starke. Depression ist im Anzuge »Aber·Skandinavieu mit warmen, feuchten Winden. Jn
Skudesiiäs weht ein Sturm bei so niedrigem Luft-druck, daß wir die Richtigkeit bezweifeln möchten.Doch auch in Bodö und Stockholm das Barometer
stark gefallen, desgleichen bei uns. .

Tour-terms
St. Petersbuegee Bdtssss W. November 1891.

Waaren-UND« « «

VIII« CARL» Sees-nie) Hohe Sorte ..

- , N« IV VIII. . . .l3,25«-l3,lsLenden; süe Weisen: -

Magen, sen-ist s Ruf . .
. .

. . .12,5o-uTendenz sit: Magen: stillPeter. Our-tot e w) er. nun . . . .e.9o-s,1oTendenz site Hase» still.Gersle,pe.pvd....e..·.. .-

Schlagiac hob« Som- m- 9 Vor. . .. . u»Tendenz fürseblassaate ruhig, aber sen.Wege-euch!- Mstptviiaesh er. v wo. . . .u,5o——rr,so
,, von see unteren Vom. . . . « 14—-14,25

Tendeuz siie Roggenenehle stille r.Seite, stossweise, or. tut! . . .
. . .16,5o-17,50

Tetegraohtscher Isoursberieht
Berliner Bör se, 9. Dee.(26..Nov..s1891.
lccskbl.pr- Eis« . . .

. . . - 198 Meist-MAX.tot) Zither. Uiiimo .
. . . . .

«; 196 Ruh« ist.100 Abt. or. Ulrime niichsten Monat« . lvs Ratt. 50 Pf.Tendenz: abgeschwäch t.
Füe die Novaetion verantwortlichk · «

A«Hsiie1eiati. Fvau(t.Me-ttieseq.

M. 272. Donnerstag, den 28. November (10. December) 1891.
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I Die Allerhöchst bestätigte versicherungsisciesellschaft IIOOOOOIIIQOIOO
—-——-

' Zlkbcitcu anen
·

- .
» . a riet It

npuuueure lluonnnncsiaro kenn-innere« Haare-saure tltiuiecrea ,sp«,»»,mm» v»»»,»he»»»g»» sog» Fmmsgemhk »» ,»»»«,M» »« »F« wiederum z» g»,s»,» Auswahl«
tin-hern- steiix zroeecsrn rrokuceoöiiikigo entsank-Ein, tisro irr, WITH-regeneri- guhowszgzjchoz gjgogkham z» hedeuspnd okmzzMgzzn szkzzm wie: schätzen, Jucken, Män-
klcllkb VI) llY Llklklklcltkb Bat) Zlakllll «-al’0 OF! piI c. P. Tklpailf Bbllllällkl · 1 Iscks Und Fkzagnhgjjglg zu ha-

rrt« srupasicsiu ciishziyioniie nonepa aaiitiazinhixsh unesronsh Iuirnnnxrcnaro v« SÄEHHPPSCPZUFI Marlät Nr« 15 bist! DOI VIII! Ilkslktttsfi ZEISS-SOLO
Popozrciraro Iduoresiuaro 06niecriza, a unentw- —————-—-—-———--———-——;..-...

E V I« VII« wgegen .

— SICH-«» iäkhozisp 7»,·z,·7», z» zzzgk

Wsssss stritt un pttsiittt nnttnztii s«
mir. A si- IUW preis. I mir. S ei- stlc pro-n; mir. c ei- 100 wen. esse der Armen bittet dringend

tu 665 tu 2086 ne 72 .-i.r»· 3931 tu 76 ne 2637 ist-o St— Amme-· lssjtä Ei«
V» WMFZIRJJS FIIUIM

682 2196 715 ’ 108 440 2692 - n: rieskuu « «« las« snuiiri
«

938 . 2555 1141 3167 476 2700
«, I; . », »

- un· u "«"·"«itszri7PITIUT aus. r.
1184 2557 1246 3186 725 2724 assädrrrisrlrzesszre « « « «« « ««

19364 19 185666 99 205031 is I «

1257 2707 . 1471 3209 849 2762 Giraut-rau- Ituieirsijuujknutlreiiuug ·. 430 iss —- — l43o i8 riefuadbey vnm «

1385 2718 2402 3289 879 2837 Discontiiste Wechsel: Das colorirte Wiener Niobe-Jordan!
1511 2732 2404 3515 961 2869 l) mit nicht weniger als 2 Unter· »Wiener Mode-Albmn« erfreut sich im

1551 3017 2405 1383 3044 schritten . . . . .
. . . . 882453 10 860352 85 1742805 95 Kreise unserer modeliebenden Damenwelt

« 2) mit Besicherung von ungarantip inimer wachfender Beliebtheit Es bringt in
1557 3037 2652 1645 3114 ten Werthpapieisen —-

—- · 2800 —- 2800 «» jeder am ersten erfcheinenden Nummer
. 1581 " 3133 2684 193s 3194 Dspcontjrto u« verloossze werthpp . · - «— acht herrlich ausgeführte colorirte Grup-

1807 3154 2703 . 2042 3238 piure uuti ieukeurie ouupuus . 4023 71« 21709 39 25733 io peubitder und circu ist«-te interessante
.« 1814 3305 2765 2322 3272 ·«Darlehengeg.verpfändungvon: Federikizzen — ausfchließlich Composi-

2039 3353 2924 I 2585 3317 l) Staatspapieren u. staatlioh garaip
«

treuen, d«ie in d·er Praxis wtrkltch aus-
« —

·

tirten Werthpapieren . . . . 145185 «—- 39780 «— 184969 —- fuhrbar sind. Die Erklarung ist m deut-
yIIJIsIa III-EITHER, IIPEÄFITAIOIJIAPOCII Fa: BKIEIICIIIILS BG DIPAJILG Ungaxsagtjktgjx Anthejlsschejnenl « schsrnujd skkjnzösischek Sprqchz

Laune-inne Arie-ishr npouaizounkreri irr, llpannenin Cornet-Eva, irr» Zlepnsk hohen, Obligationen u. Pfand— Die Adminiftratiom Wien II, Obere

ciroiush n asi- Puiiicieoiiish Bnpineeoirsh öaniraxsir iio napnirasrenisiioä neu-h, « briefen . .

«.
.

«.
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" " Wilxiaexs AgraxsPfandbrieken « SM’V'K«P«U
«Der Ziusenlauf vorstehend aufgefiihrter Pfandbricfe hat am 16, Chaxskowexs » « Susztfchinsli.

April des dem Ziehungstermin nächstfolgenden Jahres aufgehört. PEVSVSVIEITVJFTIUPSV » · Tetue purqutumd trink.

com-f, am is. November l891. g« YPJIV s· SVSIFISJ «» es, 134 Seite» m« z Hkhpwpkhkkzen Tafel»

Im Namen der Directlon desLivländischen stadkklypothekensvereins: werde« «« d« Dass« d« kam« koswnfwl «m3szlö«t' PMS 80 Kaps S·

Pkzsgsj Dies-en J Specielle Regeln über die Operationen, sowie statuten stehen un-
thun« DR«
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·
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kleue rtse iluuEtscheint tägtich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends,
Die Expcdition ist von 8 Uhr Mhrgens
hie 6 Uhr Abends, ausgqnomiiiettvon

l—3 Uhr Mittags, «geöff«net.
spie-syst. v. Revactiou v.9—.1"1V-km.

Preis ohne Zustellung s Abt. S.
«· F« 7 F

Mit Z».ustellunsk:
in Dort-g:- jähklich 7 Rbl.»S., halb:

jähklkch TAFEL. 50 Kopsz visit«-
IZHHIZIO T? Mal» nionaklich III-Kop-

uaclp auswiinse iährlich 7« Rb1."«50-«.c-f,
ha1bj..4«-Rbl.;" via-ists. 2Rbl.-2ö K.

O! II I! U b me d c r J n s c r a t e bis II Uhr Vxzrkkxivxxqgx Pkkis »für die fünfgeipaxtene
Korpuszeile odex dkten Raum bei« dtevjtzcaliget Jxcspttipic h« H' Kiyo. Dyrdspdie spost

« eingehende Jnferate entrichten s sey. W) Pfg-J für· dzie Kvrxiuszeilds '
Sekhsuicjdzwazizigsksx JaE)rg.astg. Avoaaementss und Inst-rate vermitteln: in R,i»ga.: H. Laugen-Js-

AxxnoxxcetxsBizxeauz in FeIZFUT E— J· KCITPWT Buchhq in» W9rro:»Fr. Vieluzsszefs
Buchhz iki Walt- M. Rudolfs? Buchhz in Rund: B·uchh.«v. Kluge s; Sttöhircx

Die Äbbnnements fchließkass ispn Dorf-Tät iysxxsem txt-ten Moaatstas,e; austvärts mjzglxeitrschlußtage der Ja,hres«-Qnartale:»31. März, Bd. Ysötkpteuslsets IN. Decappkjpizde»r.

III-gli-
Julant D o t p a t : BUT-get des Ministeriums der

Volksckufkläkungp Nachruf« W D km a r: Wahlen. R e v ak-
Getreive-Tkanspokt. Unglücksfall Stipendiaten. L i b a u :

Stranvung. St. P e te r s b u t g : Zu: Verwunhetenssizflege
im Kriege. Tageschrvnib « O r et: EifenSahn-Fkätastrvphe.
O d e s i a : Getteide-Beimischungen. W! a d i t a w t a s:
Uebetsied1er. W la v i w v st o kx Eindruck»

Politische: Tagc8bericht.
Lvcaleh Neues« Po it. Tote-krumme.

Cours-Be»rt«cht.r; Jesus-wie. Kämpfe in Oft-Lisette. M a n n i g f a l -

s e .

« s

Inland
Dort-at» 29. November. Die Budgeh

V o r a n s eh l ä g e der Mintsterien und Central-Ver-
waltungen sollen in diesem Jahre früher als sonst
im Rkichskqthipuxchgei keins-given, um so dato wie
niöglichdiesAnsprüche einzelnen Ressorts festzu-
stellien und womöglich Stteichungen nicht dringend
nothwendiger Ausgabe-Posten vornehmen zu können,
da die Mißernte dieses Jahres einerseits eine Ver-
ringerung der Einnahmen und agidererseits eine
Steigerung der »nu÷e1»"ordentliehen Yusgadenerwexrten
taki. Fest inuxzszkxiche Rksspsts sein» zxiikigknn Epi-
telegravhisch " gemeldet, von sich ans « bereits Ein-
schränkungen in ihren Yoranschlnssen vorgenommen
haben· «.

, . .sz «.

Unter Anderem hat nnch das Mi ni st e rt n m
d e r V o l is a u fkl ii r n n g einen« Poxanschlag
nusgearbcitet,«·der im Verglezich girm Pocjahr·«szn»ie7lzr·er»e
Kürzungen anfiveish welche "«in »,s»«of,,er«n relativ tjietjt
nnheträ«ch·i;l·»ich»«sind, als das Yudget dieses Ministes
riums othfielzzin ein sehr desdhFid-eites ist. die
,Neue Zeit« liestichtetz hat dgs Ministerinmxispsåeine
Forderungen um iih1i6«0·98« Rhsverringsert
außerdem bereit erklärt, im Nothfsgllefniochszjggsteke
Streichungeii bis« zum, Yetxftgk von LTQOQD ;R»bl.
vorzunehmen; sø»d«aß der Gesanimibetrag der« Ein:
schränkungen im Bndget Mk« Eins 1,093,0(»)·0« sitzt.
belaufen würde« Nach dem vorläufigen Voran-
schlage find die Ausgkxlzven auf 22,32,4,»62»6 Mel.
angesetzh " ’

Von den vorstehenden Summen find 14,660,»45·2
Mit. oder etwa zwei Drittel für den Unterhalt der
höheren und· mittleren Lehranstalten bestimmt, doch
reiijhen dieselben zur Befriedigung aller Bedürfnisse
nichtauzssondern müssendie Speeialmittel der An-
stalten allseihrltch zur Deckung »v»ermandt werden.
DtePolksselznshildnng nimmt im Fziidget hinsirhh
lich der Orts-He der ausgesehten Stimme, nåmlich
1,789,79s VIII» die vierte Stelle ein. .»Die««Zahl
der Voikisschulendes Ministeriums der Volks-Instin-
uakg beftkegt etwa 24,ooo, so »daß in: jede« Schur-

gegen 74 Abs. von der bewillsgt Hssrdexstisstzkbei "in diese Suijqtjzxx noch kzje Yzzsggbetxsfür Hchpfcls
Infpection xkxtd « Isldministziition Xingekechnet « sind;
im Spxtrvclzschititt kofnmetf nur 630 Rbi. auf jsede
V"olks·jchu«le, welshe Tusker zugleicljauf die Unjqkstxis
tzimg Her Communen kingewigsen find; «

"Jyi Vqrgleich zum· RekchsiBub g! ist has Bud-
get des Vkinisteriikms der Volfssaicfkärung ein ver-

lzkltnißmkjsig Eines: die Ausgaben dieses Minisiks
iüms .»üb-erragen tsjicht its. Theil MPOallszxesx Wäg-
sgmmtaxzsgabem 4 » ««

Am W. d. MS. ist der bekannte Publicist
Christi» Werth-mark, jsxeschekxesayxekr de: ,inzgi«i.
Geseaschgit zur Fekdekiipsdsik Sschikffkxh«kt, zu Miss-
lan gestöibem Ueber das Leben und Wljkekrdes
Hingeschiedenen entnimmt die ,Düna-Z.« der »Dre-
nas·«Iapa« folgende Daten: Christian Waldemar war
am IS. November 1s825" in Kurland, im Ezalsensesen
Kreise, im Sasmokkenschen WezjunkuwGesitisde geb-Frei!
und· hat demnach »ein« Alter pon 66Jahren erreicht.
Nachdem er denunterxicht einferzPolksssYsxkle genossen,
wurde er zunächst Lehrer »in Tjsvasnm en. Sjzätszer
wajszer Spretser in sssroßkgsersteln und Ruhenthnb
Da sagt; »Heute-»die» Eziiskh1x-«ß,"»;zu stumm, und ask-»Hu,
dieJbezügljH dendfitnaljgen Genekalgoki»der-neu: de«j":"Ostseepr·»yb·»i»x1z;en, den· Fzstrsjen »Sjutypro;w·,«zxi
VIII-«! de-.ss15sdssi2xI»SCk7x1pfsI2.1«eZ« sind Ukttsssxxskuva
s! "ss1xvd svzsdsp Gysisxkesikm ektssiktsxu -sIs;tF-at-d IGIEFHEltehs konnte set, ·,J«ahk«e alt, ·nci»ch Ddipat en,
we erriet Jahr«"e»dse" Cainergls End Landen;
schasten studkktej Schon· axs Student begejnnerstsich
stxsdie »zözrde»rungv des Seetpesens zu"intetesstreni
Sei» exskk trzieieuf bezügciaz-S«chkift: «neh-k di«
Heranztehung der Letten exnd Esten zum SteexveseMersedteit tin« »Jnlansd« undwucde sssäted aiirh

herausgegeben. Nach derYeendigung
des Univerfxtätscusrsus begab sieh "Waldemar"nach"St.Petecedixksx swp ask, weiterer-site: der ,,St. gest; Zu«
wurde, und später die »Pe»te·rburgas YwiseM heraus-
gab. Seine zur Förderung des See-ve-sens begann bdn·"d·«e"r""«Zett· alserfølgreich zu »me«rd7en,
wo seine SHriftx ,,P«F(-c»siä skoptsoshiäzovxpsk-h« St.
Rats. Hoh.,·"dem Generaladmiral Großsürstiert Kon-
stantin Nttölajewitsch in »die Hände kam. In hdha
rem Aufkrage beretste er 1860 diebalttsche Küstevdn
der preußisclzensrenze anbjs St. Petersburz wobei er
statistische und· ökondmische Daten über diese Gegend
sammelte. Jn gleichen: Austrage bereiste er in: sol-
genden Jahre die deutsche szKüste bis Meine! und
machte sich mit den dort üblichen Lehrsystemen be-
kannt. 1864 zanke-ki- xk di« Navigatioiisschurk zu
Hainasckk Später wurden durch setneBemühungen

ndch mehrere Navigationsschulen an den baliifchen
und anderen Kästen des Rnfsifchen Reiches gegründet,
wie aneh 1873 in Moskau die"Kais·. Gefellschaft zur
Jördernng des Seewesens ins Leben gernsery deren
Gjescijästsführer der Verstorbene bis an sein Lebens-
ende war. Aber« nicht das Sceleben allein nahm
feine ganze Thätigkeit in Anspruch, Waldemar hat
auch über die baltifchen GesetznJvstiiUkivUtIU UND
Nationalität-en viel geschrieben. 1864 wurde er vom
Ministerium der Voissaufklärung init der Beschrei-
bung der baltischen Landfchulen nnd 1865 und 1866
mit der Beschreibung der Thiitigtdit eben dieses Mini-
steriukns betrant". Seinen Bemühungen war es anch
zu danken, daß das Ministerium die Mittel zur Her-
ausgabe« eines lettifchzrnfsiscipdeuifchen Wörterbnches
he"«r«gab. «·

··

«

» Jn Wolmar ist, der ,,Düna-Z.·«« zufolge, der
Apotheker L. Anto ni us zum Stadthanjpt wieder·
gewähit und an Stelle des stellv. Stadthauptes Dr.
Eckardh welcher sein Amt niedergelegt hatte, Kauf«
mann A. L. ithw a nk gewählt»worden.

» A n s HR e«- dii ibrin ·Z.« nachstehende
Notiz über ein Z"nfac»r"r·n«1"eirtresffen:
Wie wik hope-s, sotrhkksxiik Adern: idcjcs Nöijijsrciiidn
Gomitzä des Åsiotjheri Kreüzes zn einer Sitzung zufanix
nientkretem · um «üde«r dendispnka nf b o n« R o g g en«
kor·n«·(man Bericht von 10 Waggoiisj welches an
die Notbleide den in den inneren sGonvexrnenrenisoersakidt werden; soll, zu berathenpxss iehzeiiigsind irren andererseits aber einein··«hiefig·en.scsjsmmis-
fioniir Zweisåiiaggocss Foggen·anssd«eszr"znszch.sten szÜijp
gebiing» zMos»kat·1-».«·s«, aslfo "a"r·1s" einer «

den h spjothftandsss
Gebieten niiht ijllzn"«fernen ziim««b"e7stcxi5gli«eh-
sitt-r« Yerkans eingesfchieckt"wor·den, ivoraus heriiok"geht,
daß die Preise irn "Jnnerendoih weist« erheblich nn-
ter dein« Ripeau der« hiesigen Preise« stehen Zinsen,
d. h. ddßh di? Getreideisjhenerung hierseldft eine«
ßejre iß, als ini Junker? des sfteiches,tvo»d·e"r"RZth-
stand herrscht. Auf ähnliche, Esrsscheinungetiihat ’ü"b.ri-
gZnZ vor einiger Zeitaiich der« ,Nifh." "Westn.««anf-merksauisze·gc"iii·acht.«"« « · «

H— Allgevmeiire Theilnahme erregt in Reval ein
U"·-n·«"ė1«ück«s·f all, "welehler"" einen «d«er jbekannteften
der dortigen ·»Yerzie, Des A. B aetge ·,’ ans einer
Krankenfah"rt««c«r"«m«Sonntag Abend betroffen hat. An;
Sonntag Naehkniitag war er, wie die dortigen gBläts
te: »berichten," von Peoal in einein Wageirszmijtd zu-rieckgefxhlagenem Verliert« in «Gese»i,lfchast" einer Dame
nach"d«e"m Gifte Habbinönt gefahrenjirm dort ärziliche
Hilfe zu leisten. Es war nach 9 Uhr Abends, als
ptdtzrich ein Schlag es« de» Jkkiqssekk du«-e Giefezhkte
vernommen wurde und DnBae geYein paar Worte
anssprecherry besinnungslos in den Wagen zurüeksank

Auf· dem hart am Wege liegenden··G"xi«te«··Wa·ssale·m
wurde Dr. Baetge ohnmächtig ins·«Hc·1«us· getragen.
Erst nach etwa einer Stundefam ·er aus der Ohn-
macht wieder zum Bewußtsein. Wie es sich nun
herausgestellt hat, ist Dr( Baetge an der linken Sei-
te des Kopfes unweit des Ohres von einem Stei-
n e getroffen worden, den irgend Jemand aus der
Nähe nach dem Gefährt geworfen haben muė Bei
derFDunkelheitwar von dem Thäter nichts zu sehen
gewesen. Vermuthlich hat man es tuiteinemszActe
rohen Muthwilleiis zu thun, der nach den Yussagen
der örtlichen Bewohner sich dort schon wiederholt,
nur ohne zu so schweren Verletzungen geführt zu
haben, in ähnlicher« Weise geäußert hat. F— Nach
dem bisherigen Verlauf des sFalles tstgegründete
Aussicht vorhanden, daß Dr. Baetge bald wieder zu
völliger· Genesung gelangt. · "

-— Wie man . dem »Von« see-ein, hat de:
Bauercommsssär des Revsalsschen Ray-Ins· den
meindeverwaltungen den»Y,or"schlag gemacht,
ten in Gemeinschaft mit den· GeineindenAussssstfåjfseiiden Beschluß fassen, die fiühereiissilbernen ··U;’u··i·»t·»z"et«-
then· der isemeindebeamteten djershzhseii Horte« zu
verkaufen, u·nd mit dem· auf Weise erzielten
Cahital ein S t i p e n di u ni·«s.tsziszft·enj""dessz·ssen Zinsen
zum Yestven eines auf der o»s·»k«"«au e·r U ni o e r«-
sitatStudieeedeeet esteiischee festen» seinen»
werden könnten« · · . ·

·· Aus Libau wird berichtet, daß Ade: eiigsisHe
Dampfer ,,F"erra ra·, der· mit Steintohlenssssz·rispes·i»eh·
Libau ging, an der kurlätcdifehen Küste gesehzesitjekt
ist. spie« Mannsehksft rettete sichj deraber-ist
verunglüxszkh i « · ««

YSL !Peters»burg, A. November. Die Aus·
fükhrungen Professor: Bill: Istlfs ribesr Unste-
Iaegrichreit dszeejeeigeeeHejekeeeiieksikgi
Lungen für die Ver«u«n«de·t«e·n·-Pfiege."·in
der Schlacht haben auch in derResidenzhresse Begeh-
tung gefunden und zu Erörterungen ikherden
des Sanitäiswefene in »der rusfisesjeii Armee«
Jn längerer, diesem Gegenstande ·gszew"i«dmijter«zkjischse
sung kommt dszie »Na-e Zeitspzik DE· Schlszlkke VII
hier in »den Grenzen des, Mögliiehen,sz d.«.»h. phxjejsdie
Aetionsfähigkeit der Truppeit zusbeeintriichtigeji,· Islles
geschehen sei : jedes Regiment hatte ungefähr Kranke-i«-
träger, welche Zahl ausreitlzen würde, weun ·»»· 10
pCt derSoldaten verwundet wurden ·-""«— agerdingss
häufig über die Hälfte eines Reginients gefalle·ji"·un«d
zudem würden auch die Träger selbst oerswundet -«-

und die Lazarethe bildeten hereits den zeljttteusfkheil
des ganzen Fzrains der·Trus5pen. hier· tönen· Denn:
noch Etwas« gethansz«werden·, ohne· daß dit »Rechte in
iheee Schtegfeettigreit behindert werde. Dee;;(e"iijzige,

K e r i tp u.
Kämpfe in Ost-Asrika.

Ueder den Kampf des ReichssCornmissaxs Dr.
P et e«r s mit den W aro m b,o«, bei welchem« ein
deutscher Unterosficiey Sergeant Sch·ubert, gefallen
ist, liegt im ,,Dtsch. Col-Ah« ein aussührttcher Be-
richt desiiteichscommtssars an den Gouverneur Frei»
heute! v. Soden vor. Dersetszbe besagt:

"" s nirimaudihakp-Stakipu,e. nugust ist«.
Jch unternahm diekfsklkeise ntsckl Nvmbo aus zwei

Gründen: einerseits lag es niir,daran, mir eine per·-
sönliche Kenntniß von diesem Lande- zu verschaffen,
andererseits »in-i see nstyigxi einig: ppnkiizjchesrrrisignlegenheiten in Romdck Fu»Po bv DIE-Stes gtveiJ-Parteien: die eine, unter« der Führung des
mächtigen Hauptlings Kinabo, hat sich uns angeschlos-
sen, die andere, besonders start in Romvo M·kul·ia,
verweigert die Anerkennung« der taisertichensuioritiin
Nu» würd« mirs; vier »: sich pexixpixhtich inicht ziixn
betvasfneten Eins-breiten veranlassen( Es kann sizr
die kais. Verwaltung ziemlich sgleichgiltig sein, ob
hier und da einsiiirdeshäuptling sich steigert, die
deutsche Flagge anzunehmen; niit der weiteren Ent-
wickelung werden sie doch Einer nach »dem Anderenvon selbst zu uns kommen. Erst dann würde ich
ein bewasfnetes Einschreiten sür angezeigt erachten,
wenn irgend welche Interessen wirthscljaftlicherArt
durch diese Ablehnung geschädigt wurden; "Jih mürde
also in Roms-o Mkulia nur dann» seingesehzitten sein,
wem! VGUklchE Schvfdefohlene" dort entivederHHandel
oder Qckerbau treiben wollten und durch die Haltung
der Sultane daran verhindert würden. snderss stellt
sich die Sache, wenn die Romboiseriie sich ihrerseits
Uebergrifse erlauben. « «

««

OMMV Und unterhalb des Tutturgüriels am
stilimandsharo laufen die sog. »nentralen- Pfad-Es,
auf denen srch der Verkehr: von» Stamm zu Stamm
vollzieht. 4Die Sicherheit dieserspilsapege zu geidährleb
gen, kann von den besreundeten stammen in? der

Tpat als eine der Haupipflichten angesehen werden.
Eine Vernachlässigung dieser Pflicht würde unmittel-
barszeine »Schädigung des kaiserlichen Ansehens im
Allgemeinen zur Folge haben. "

Nun liegt hinter Vombo Mkulia das Land Useri,
welches die deiiische Flaggeführt und wo ich einen
Posten von drei Sudanesen eingerichtet habe. AusUseri sollte eine Deputation von« 3 Mann zu mir
hierher. geschickt »werden·. Dieselbe wurde von demWarombokSuliaii Hisengi erschlagen. spDies erfuhr
ich am« Freitag, den W. August. Jch schickteszsofort
zwei Boteunach Useri, um unseren Freunden dort
miizutljei»l«e·n, daß kommen würde, um· diese »An-gerpgeixheii pexioutich Hi« Yes-ledigen. Dies« Verse-sitschickte ich durch zme"i»seuie" deLSltlians Wittwe.Am»«30. August brach« ich smit I5·Sudanesen, ZsJuahelbAsitariCund 34 Bagasis in Begleitung des
vgl. Iaierischeu Pkemieitgieutcuaiiieisvek Reserve, Frei.
herrn v. Pechnisan»n, und des SerfgeantjenSchnHJert
naeh Rotnho aufi »C·h»ef» Joljannesszhatte ich ersucht,
mit evkiiji vjec Mein: versorgen-tu des,zi1imau-
dsparo dsis Kibozkaio zu bereisetn «Lieutennnt v. Bron-satt mar unterwegs, um Geräihschasien und Lastenvon Masinde herauf zu eseortirem Y

» Jeh laherte eint« 81. Hei dem lkesreundexten Sulian · Bara1szia, zivei Vcztunden von Tat-ein.
Hier erfuhr ich, daß die» W«uro«knbo« Mkulia meine
beiden Boten nach Useri untpeitszsztkeroa uusgegrifsem
ihnen die Hände abgehaclh die«Åug·exr- ausgerissen
und sie dann getödtet hätten. Am l. September
njarschirte ich in·Rom·bo. ein, indem ich Befehl an
die: befreundeten"«S«ultan·«e· schiikaz ihre» Coniingente
beim Snltanszlkinasso zu mir stoßen »Hu» lassen. Mit
dem Sergeanten Schubert hatte, ich vorher eine dienst-liche Besprechunkh in welche: ich ihn erfasste, mir
zu erklären, ob er sich stark genug fühle, mit de»zur Verfügung stehenden Asikariö eine Execution ge-
genRombo Mkulia zu übernehmen, oder aber, ob
W. ZU Thkf Jpkpmxes umxkfVerstärkung schicken solle.
Sergeant Schnbeet erklärte letzteres in eenphaiisches
sterzksseise fiitsprtnnöthigsk und erhalte Turm mikijtä-

rischen Siandpuncie aus· auch Recht. Da dieser
Mann, dessen Energie, Uuisicht und Ergebenheit ich
nicht genug anerkennen kamt, die« Verhältnisse« von
Rouzbo durch· Augenschein kannte, so« war sein Ur-
theil«in dieser Angelegenheit sür mich ents.»ehe·idetcd.

Rombo wird bon eine: weiten Walde, deren
Mitte etwa spdic iiiiimanvfhatokStiiiiidu liegt, duxch
eine auf den ·J»ipe-Se·e · zu· iioxspringende Hügelkette
abgegrenzh Während unsere Muldedas breiiesBeItt
sürsdie herabgåsiiöniien Lavcjinassen ibar » und dem-nach« durch gewaltige Längsihiileiz vprnBerg in die
Ebene hinab, gekennzeichnei "u·r·»ir·d, schseinensdiehdügel
vejxi Romeo dukchuiszikgfchievuiig dei"«-Ekvoo"e«fciche i«
Feige derspstarken ·"v.zilc·ai·i·iseljen» "Stöje» des Kilimaus
dsharo enztstauden zu· sein«. · Sie, iasern sich unregel-
mäßig meist···paraliel" zijui Berge und haben keinen
direkten ZusanimenhacizjUiiit demselben. Die Wad-sschägga hier unddie Warombo scheinen auchgweiganz· verschiedenen» Reiter: anzugehöreru Sie verstehen
einander nichtnnd leben seit jeher in TodseindschashWenn man übe: die· begreiizende·.h"ü·gellette· hinüber-
steigy ersrheiiit Roinbo wie ein unübersehbares Dickicht
bdn Bananem aus· denen sieh· sztaselsormige Berge
theils« ist-list, theils i» neue« kahl emporheben.
Ueber dein Bananengürtel erblickt man links "den
dunklen· Urwaldstreiseiy während das Auge reshtsüber die unbernessene Steppe·hinschweist. Die e·c«hte
Massai-Stehpe· dehnt sich· zu iinseren Füßen aus.
Des Nacht-Z in der Dunkelheit ziehen gewaitige
Steppenbrände an deuikizanorama v-"·o·rüber.

··D·esr erstere größere Häiiptling des· Landes ist
der Sulian Manns-ern. Ich« hatte bei Barakia er-
fahren, daß derselbe· »in seinen Gesinnungen schwan-
kend sei. In Folge dessen» wandte ich mich, anstattzu· iiinabcks Residenz Zu tnarschiiensbon der Haupt«
Maße· piötzlich links"·"«in seinjäiebiet hinein, zogdurch
eins Labyrinth vecschiungeuer Pfade ·und Vekestiguiv
gen bis in den Mittelpunkt seiner» Stellung, stieg
über einige Mauern, lie÷ einige Thore beseitigen
und zog» ihn schließiielk eintgeruiaßen überrascht, aus
einer wshiversehiosseiren Hütte aus Tageslicht hervor.

Nachdem der erste Schreck vorüder war, machteu wirFreundschasn Gegen einige reheiiisehesxspzseute JkonMatesndesrm welche gegen Asikaricdon uns die Lan«
zenegeschüiielt hatten, genügte diekilnwendzznguyon
Stockhiebetn Mgatendera war »von uns gekgonnen
und es wchtspauch rmsere Flaggein seinem Lande;

Meine Ajb»sicht, da ich durch· meine Jnsiruetionenzu— einer Oiegsührung keinerlei .-;Erm«ä»ehtigun·g- besaß,
war nunmehr, die unteren Zugange zunksandexzu
besehen und die drei Sultane desszFandesszauszusorsdein, mit mir über die Ermordung neeiner-kb.eiden
Boten in Perhandlung zu treten« Aber »die»isnts
wietelung ging, theilweise. wider meinen Willeiyxsüber
diesen Entschluss»hinaud. — . . - »

Freiherr» vziizechmann ging mit einigetrtoenigen
Leuten, dicht m di« Wvsxtssselkktichguveuggen hat«-m-
um zu reeognoseirern Das-gegen ihn seinzdszlichesete
begonnen wurden, erwiderte er mit» Piichsejrschüssern
Jch entsandte in Folge dessen den Sergstzanten Sehn«
bert mit 25 Soldaten mitdem ausdrücklicher! Befehl,
v. Pechmantr zurückzubeorderm Aber, wie es in
solchen Lagen wohl leicht geschieht, wurde Schubext
mit seinen Leuten in das Gefecht «b,erwickelt. Jch
hörte ein lebhafteis Iliutengkcnatter und machte mich
trumnehr selbst auf, indem "ich zum. Schirk its-b »La-
gers 5 Sudanei«.en, 10 BagasW und etwa· sc) Wat-
sehaga zurückließ. Als ich dei den unterenspfHesestii
gungeu der Wakeroe ankam, waren diese bereits in
den Händen des Freiherrn v. Peehmann und des
Sergeanten Schick-erst, und die Häuser standen« in
Flammen. Die Eingeboreneu hatten mehrere Ver·
luste erlitten; auf unserer Seite war noch kein
Mensch gefallen. Jch befahl— nun, mit dem Nieder-
hauen der Bananen zu beginnen, und für etwaige
Steinbesestigungen ,d«ie mitgebraehienLeitern zube-
nutzen, da es nigsht mchr in meinest Macht stand,
das Gefecht abzubrechen. Jede Nachgiebigteit in
diesem Augenblicke swürde un« « alsi Furcht und
Schwiiche ausgelegt worden: fein. » Wir gingen nun
Schritt um Schritt gegen sden Berg vor, wobei frei·
lich die eingeboreuen,.-,Bundesgenosseic fich scheu zu«
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was noch geschehen könne, wäre die Vervollkomm-
nung der Wagen für den Transport der Verwunde-
ten und die sorszgsältige Auswahl tüchtiger Chtrurgen
— im Uebrigen-· e« le. guerre oornme ä- ls gerettet.
»Wenn auch die anoderne Humanitätz wie ftes durchso hochgeschätzte Personen, wie Billroih, vertreten
wird, die bestrnögtiche Fürsorge für die Verwundeten
fordert, so darf doch nicht vergrssen werden, daß die
Armee im Kriege vor Allem nicht Krankenpslegey
sondern Vertreterin der Kraft des Volkes tst und
daß ihr Hauptziel der Kampf und die Zufügung
des größtmögltchen Schadens ist. Was gethan wer-
den kann, das wird dank den bei der Armee beste-
henden Einrichtungen gethan werden. Alles Uebrige
liegt den friedlichen Bürgern ob. Zum Trost kann
noch gesagt werden, daß, wenn die Verwundeten es
auch in den ersten Tagen schwer haben, sie fich doch
riachher mit Hilfe» der Etsen·bahnen, der bereits vor-
handenen oder· der während des Krieges erbauten, in
eine bessere Lage kommen, als ihre Leidensgenossen
in den früheren Kriegen,· wo die Verwundeten nicht
mit der Eisenbahn, sondern auf gewöhnlichen Wegen,
mit schlechten· Wagen und unter den abschreckendsten
Umständen transportirt wurden«

« —- Jn der gegenwärtigen Wintersatson find, wie
der ,,Reg.-Llnz.« in Bestättgung früherer Mittheitum
gen berichtet, alle- Hofbälle abges»agt.

—- Se. Maj. der Kaiser hat, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, am 22. v. Mts. die Abhaltung eines in -

ternationalen Congressesfür prä-
historische Archäolo g te, Anthropologie
und Zootogie im Jahre« 1892 in M o s k a u Al-
le"rhöchst« genehmigt» »

» « —"— Der« ,,Grafhd.« berichtet, daß die erste St-
tzung d·es",,H öchsten Noth"stands-Comitös«
ainDonnerstag stattfinden sdllte. —- Wie die »Mosk.
Wed.««·««erfahren, hat Gehetmraih v. Pleh we, der
bekaniiilichi in jenem« Comite als Geschäftsführu-
fungiren wird, zu seinen Gehilfen-die HerrenFürst
Steh· ah o ws tot ·(Bruder, des Gouverneurs von
EIN-and) Bind.in"g» und v. TsTraubenberg
erwählt; ·« «" « . « ·;

«

· ;

H· ·—·« Eine; heftige F e u er s b r unft, deren ge-
waltiger Widerschein den Himmel röthete, versetzte
am Dinstag in den Abendstunden die Residenz in
geringe Aufregung, da das Schadenseucr mitten
ijns Herzen der Stadt tvüthete und eine gefährliche
Ausdehnung« anznnehmenschien Es brannten die
Niederlckgenszbeim MutschtioisPereulovk und der Ssa-
ddtvajag Die- Funken flogen bis zur Steinernen
Brücke in der Eerochowasm Das Feuer war in
dem Flügel eines "2etagigen Steingebäudes ausgebro-
xhen und zwar im Jnnekn eines Lagerraumeh in
welchem Stricke, Felle, Beieuchtungs- und andere leicht
entzündttche Stoffe aufgestapelt waren. Das Feuer
breitete sich bald auf sieben Magazine aus und man
begann bereits für die Reichsbank zu fürchten, deren,
Gebäude ganz nahe von der Brandstätte lag. Fast
sämmtliche FeuerwehvCommandos waren aufgeboten,
doch« war die» Löscharbeit außerordentlich durch·die
furchtbare Httze erschwert; dieFeuerwehriertte wur-
den den· Funken und Brander-n geradezu überschüt-
tet. Schließlich gelang es, ins Innere des Gebäu-
des einzudringen und dem weiteren Ausbreiten des
Feuers Einhalt zu thun, so daß ein in der Nähe

befindliches großes Petroleumisager noch glücklich ge-
rettet swurde. Die verbrannten Waaren sind nicht
zu ihrem vollen Werth versichert gewesen und wer-
den die Verluste auf mehrere Hunderttausend von

«Rubeln geschätzh
Aus Orei wird der ,,Nord. Tel.-Ag.« berich-

tet, daß zwei Personen, die bei der furchtbaren
EifenbahmKatastrophe auf der Optuchm
Brücke verwundet wurden, der Conducteur Wosskrest
senski und der Gensdarm Buchwostom wahnsinnig
geworden sind. Ein dritter Verrvundetey der Kauf«
mann Tirow, ist gestorben.

Jn Odessa hat nach den ·Russ. Web« die
Direktion der SüdwestsBahnen anläßlich der mehr-
fach vorgekommenen Fälle der Versendung von mit
Sand, Spreu, re. vermischtem Getreide für die Noth-
leidenden die StationssChefs ielegraphisch angewiesen,
strengstens über die Verfrachtung des Ese-
treides zu wachen und in den erwähnten Fällen
zur Protøcoll-Ausnahme zu schreiten.

Ju Wla d ik awka s treffen aus fämmtlichenaus Rostow kommenden Passagierzügen zahlreiche
llebersiedlersFamilie n ein, die nach dem
kornreichen nördlichen Kaukasus Hund ins Kühen-
Gebiet reisen. «

Jn Wladiwostok sind nach einer Meldung
der ,,Nord. Tel.-Ag.« am 26. d. Mts. aus der
Rentei mittelst Anlage eines unterirdischen Gan-
ges über 350,000 RbL gestohlen worden. Die
Diebe sind noch nicht ermittelt. « »
PZEF.I.P.

palitischer Tage-betten-
Den«29. November (11. December) 1891.

« "Das Wort »Handels-Verträge« ·—- wikd vork
aussichtlich das die politische Welt in der nächsten
Zeit beherrschende Schlagwort abgeben; jedenfalls
bildet es in Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Italien
und in Belgien » den Brennpunct des. parlamen-
tarischen und wirthschastlichen Interesses. -«— Dem
Deutschen Reiehstage gingen am Montag
um 3 Uhr Nachmittags folgende, am Tage zuvor
vollzogene Verträge zu: Handelsi und Zoll-Ve«rtrag"
sowie· ViehseuchensUebereinkommen mit Oesterreichs
Ungarn, Handels» "Zioll- und SchifsfahrtssVertrag
mit Italien, Handels- und Zoll-Vertrag mit» Bel-
gienx Der Vorlage ist eine umfassende Denkschrist
beigefügt. Die Verträge treten mit dem I. Februar
1892 in Kraft und dauern bis zum 31." December
1903. Falls der· Vertrag nicht 12 Monate vor dem
gedachten Zeitpunkt gekündigt ist, breit-i e: in Kraft
auch noch darüber hinaus bis zum Liblauf eines·
Jahres nach eingetretener Kündigung( e»- Zu dem
HaUdelOVertrage mit OesterreiclpUngarrigehört auch«
ein ViehseuchenxUebereinkommem —- Sämmtlicheu
Verträgen ist zur Erläuterung eine Denkschrist der
Deutschen Regierung beigefügt, welche its Seiten ums.
faßt und als Anlage Vergleiche« enthält zwischen den
jetzigen Zollsätzen und den künftigen. Der Text der
Verträge enthält die Meistbegünstigungs-Clausel, ver-
bietet aber keinem Staat, die eingeräumten Zollers
mäßigungen auch anderen Staaten zu theii werden
zu lassen. Jm Gegentheil heißt es in der Denk-
schrift: »Es steht zu erwarten, daß die gernachien
Concessionen auch noch anderen Staaten gegen-
über geeignete Verwetthung finden und zur Erlan-
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gnug weiterer Vortheile in dem Verkehr mit diesen
Staaten beitragen werden. Die erforderlichen Maß-
nahmen zur Erreichung dieses Zieles sind, soweit die
Verhältnisse dies gestattet haben, bereits angebahnt«
— Eine Andeutung über das Verhältniß zu Nuß-
land ist in der Denkschrift nicht enthalten. — Ja:
deutschen Zolltarif werden Getreidezölle
wie folgt abgeändert: Weizen und Roggen wird
von s Mk. auf den Doppelceniner ans Z,50 Mk.,
Hafer von 4 auf 2,80, Hülsenfcüchte von 2 auf
1,50, Gerste von 225 auf L, Mais von 2 auf1,60,
Malz von 4 Mk. auf 3,60 Mk. hcrabgesetzh Der
Weinzoll für Wein in Fässern erfährt eine Ermäßk
gung von 24 auf 20 Mk. per Doppelcentnen Holz-
borte und Gerberlohe sind künftig zollfrei. Die
Holzzölle sind ermäßigtz ebenso Butter von 20 auf
16·Mk., Fleisch, mit Ausnahme von Schweinefleisch,
von 20 auf 15 Mk» Schweinefleisckz mit Ausnahme
von Speck, von 20 auf 17 Mk» Wild von 30 auf
20 Mk. Ferner erfolgt eine Herabsetzung der Stück-
zblle auf Pferde bis zu 2 Jahren von 20 auf 10
Mk» für Ochsen von Ist) aus 25 Mk., Jungvieh
von 6 auf 5 Mk. und für Schweine von 6 auf 5
Mk. Andere Zollermäßigungen betreffen Glas, Hopfen,
Kuezwaarem Leder, Zwirry Spitzem Mehl (oon
10,50 auf 7-,30), Eier (von 3 auf 2), Porzellan re.
—- Die Zolldsoncessionen von Oester
r eich - U n g arn betreffen wesentlich Vieh, Käse,
Banmwollwaareiy Wollenwaarem Seidenwaarem
Papier, Leder, feines Holz, Glas, Steinwaarem
Schiefey Müh!steine, Porzellan,Thonwaaren, sodann
Eisenzölle, Instrumente und Chemikaliem —- Die
b elgische n Concessionen betreffen Schafe, Bier,
Holzleistery Wild, Pflaumen, Tbpferwaarem — Die
italienischen Eoneessiotien betreffen Farbstofftz
w»ollenelGewebe, Eisenzöllz Nadeln und Steinzeug

Unter den in den Schoß der Handelsvertragv
Mär-hie nach aufzunehmendeit Staaten befindet sieh
bekanntlich in erster Linie die S ch tv e iz, doch sollen,
wie sich das",,Berl. TgblJ aus Bern berichten läßt,
gerade in neuester Zeit "·die Schweizer Forderungen
in« Bezug auf die HandelsoertragbUnterhandlungen
in· Rom aus Widerstand gestoßen sein. Was
aber noch besonders dazu beitragen dürfte, die Ver-
ständigung zu, erschweren, ist das Zollcartelh
welches Italien neuerdings scheint zur Sprache ge-"
bracht zu haben. Jtalien hat sehr hohe. Eingangss
zölle, welche die Ursache des starken Schtnuggels
aus der Schweiz nach· Italien bilden. Diesen zu
bekämpfen, sollte die Schweiz nach Meinung der
italienischen Regierung in Form eines recht drückenden
Zolleartells die Hand bieten.

» Ueber den von derDeulfcheu Regierung ins Au-
ge gefaßten Zweck der Handels-Verträge
verbreitetsich ein«« längerer Artikel der ,,No·rdd. Allg.
Z.«, in welchem es zum Schluß heißt: »Um das
gedeihliche Pr in cip d. es S ch utzes der heimi-
schen Arbeit gegen die","den internationalen Güter-
austausch in ihren letzten Consequeiizen vernichtende
Tendenz einer Absv errungs - P ol itik abzu-
grenzen, um zu verhüten, daß aus der Uebertreibung
einer, wenn maszvoll geübten, richtigen wirthschafk
lichen Fürsorge der wertherzeugenden Arbeit· Schaden
erwachse, haben die verbündeten Regierungen mit den
befreundeten Regierungen der anderen mitteleuropäis
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sehen Länder, zunächst mit der uns so eng verbunde-
nen österreichischeungarischen Monarchitz und nach-
dem mit dieser eine Verständigung nicht nur im
Princip, sondern auch über dessen praktische Ausge-
staltung erzielt war, mit Italien, der Schweiz und
Belgien Verhandlungen eingeleitet. Hieraus ist je-
nes System von Teils-Verträgen hervorgegangY,
dessen Endzweck darin gipfely daß ein großes, fast
ganz Mittel-Europa umfassendes
Wirthschaftsgebiet den Willen bekundet,
ohne Preisgebung der Lebensinteressen der eigenen
wirthschaftlichen Produktion für längere Zeit eine
Grundlage zu schaffen, auf welcher der internationale
Güteraustausch nicht durch Abspcrrung gesondert,
sondern vermittelst der geschlossenen Verträge gefördert
zu werden vermag«

Professor E. v. B e rg ma n n in· Berlin hat,
wie wir in der ,,Nat.-Z.« lesen, in diesen Tagen eine
Adresse von den Aerzten Kasans, aus der
zumeist von der H ungersnoth in Rußland
betroffenen WoigcnGegend erhalten. Sie lautet:
,,Hochgeehrter Herr College und Professor! Jn der
,,Nat.-Z.« erschien ein Aufruf um Hilfe für die Hun-
gernden in Rußland, der sich an die Barmherzigkeit
in Deutschland wendet. Dieser Aufruf ist von Ih-
nen und von den Herren Harnach Dalton und Kel-
ler unterzeichnet. Uns Aerzte Rußlands hat er mit
höchster Freude und Sympathie erfüllt, sind wir doch
überzeugt, daß das edle deutsche Volk sich großmü-
thig erweisen und derellsufgtif nicht unerhört lassen
wird! Gestatten Sie unsin Bezug auf ihre Ini-
tiative zu dem Werke einige Worte! Uns ist es ver«
stündlich, ja uns berührt es verwandtschafilich, daß
die wahrhaft humane Idee, welcher der Aufruf Aus-
druck giebt, von einem Arzte erfaßt und ausgenommen
worden ist. Unserer medicinischen Wissenschaft höchste
Aufgabe in der Praxis und im Leben ist und bleibt,
dem Menschen zu helfen, wo und so oft sie ihn nur
elend und leidend findet. Alle Letzte, sa alle human
Denkenden lösen diese Menscher-freundliche Aufgabe
an dem Landsmanne ebenso wie an dem Ausländey
im Kriege in gleicher Weise wie im Frieden, an
Feind und Freund! Uns bewegt aber noch ein ande-
res Gefühl und veranlaßt uns noch einmal, Ih-
nen und Ihren mitunterzeichneten Freunden unsere
Hoxhaeixtungauszudrückem das sind die herzlichen, die
erkånntlichejn Worte, mit denen Sie Ihrer eigensten
Beziehung« zu Rußiand gedenken, zu unserem großen
und jetzt so schwer geprüften Vaterlande. Sie sagen
recht und wahr, daß Sie Rußland kennen und als
Jhre frühere Heimath und als das Feld Ihrer ehe·
maligety vieljährigen Thätigkeit lieben. Das schlägt
an unser Herz. Für diese Worte lassen Sie uns mit
einem rusfischen Grussy als unserem Collegen und
Mitbürger unseres Vaterlandes mit einem Händedruck
antworten. Heil Ihnen und mögen Sie für das
wirklich Gute und für treue Hilfe so empfänglich
bleiben, wie wir Sie schätzen und verehren« (Un-
terzeichnet: Prof. Dr. Boldhrew, Prof. Dr. W. Ra-
sumowskh Prof. Dr. M. Chomsakow, Dr. M. Kraf-
sin, Dr. S. Protopopony Dr. K. Kytmanorry Dr. W.
Chomjakow, Dr. J. Kosloiry Dr. W. Dolgoow
und von 12 anderen russischen AerztenJ -Das in Ber-
lin zur Linderung der Hungersnoth in Rußland zu-
sammengetreteneHilfscomitö hat sich, fügt die »Nein-Z»

rückhielten Jm Verlaufe einer Stunde nahmen wir
at: 20 bis-so Oel-one, welche ich als Repkkssatie
gegen die verstummeiien und ermordeten Boten in
Brand ftecken ließ. Die Eingebsorenen"hatten sich
nirgends« ernstlich gestellh und Sergeant Schubert
fprarhmir feine Meinung aus, daß er überhaupt an
einen ernstlichen Kampf nicht mehr glaube« Er hatte
feine Büchfe feinem Diener gegeben und führte nur.
noeh einen Spazierstoct · «

« Das Niederhauen der Bananen war in der leh-
ten halben Stunde nicht mehr gründlich betrieben.
Wir bewegten uns auf den verfchlungenen Pfaden
der Eingeborenen vorwärts. Auf einem folchen
wandte ich mirh mit drei Sudanefen rechts in ein Dorf
hinein, szwährend Schubert fich mit 6—8 Suahelb
Asikarid nach links wandte. Die Sudanefen steckten
eben die Häuser an, als fich plötzlieh draußen ein
wildedSchlachtgeheul und der Knall von Büchsen-
fchüssen vernehmen ließ. Ich ftand dem Thor zu-
nächft und nahm wahr, wie eineAnzahl von Einge-
borenen mit gezückten Laugen auf mich einst-rang·
Jehhaite eben Zeit, durch einen Doppelfchuß zwei
vbtr ihnen-zu erlegen nnd würde wahrscheinlich ver-
loren gewefen fein, da ich keinen Schuß mehr zur
Verfügung hatte, wenn nicht die Sudanefen-Unterof-ficiere Jbrahim und Seliman vorgefprungen wären«
mich zurückgerissen hätten und drei weitere Angreifers
fchon im Sprunge, mit der Kugel aus der Luft ge-
holt hätten.

Wir gingen nun nach links auf Schuberks Seite
zu und hatten hier den erfehüttetnden Anblick, den
jungen, lebensfrifehen Mann, mit dem Gesicht vorn-
über auf die Arme geworfen, von Lanzenstichen durch«
bohrt, bereits todt zu finden.

Jn feiner Nähe· lagen die weiteren Leichen von
zwei Suahelissifikaris und zwei Verwnndete Die
Eingeborenen hatten sich an diefem Theil ihrer Be-
festigungen in die Erde eingegraben nnd waren, wie
auf mich, fo auch-plötzlich auf Schubert eingefpruns
gen. Aber während die Sudanefen bei mir Stand
hielten, waren die SuahelisAfitaris bei Schubert,

trotz dessen wiederholten Aufrufs, auch nur ohne ihre
Gewehre abzufeuern," einfach ausgerissem und so war
an dieser Stelle der Ueberfall geglückt». Schubert
hatte zwei mal gefeuert und war dann· getödtet wor-
den«« Während an meiner Seite von den Sudanesen
keiner gefallen war, waren von den Ausreißern vier
niedergemacht worden. Jch ließ nun unsere Leichen
nnd Verwundeten zurückbringen und übernahm dann
life-Führung des Gefechts in meinem Sinne. Jch
ließ eine lange-Linie bilden, deren rechtenFlügel
Frist. v. Pechmann befehligte, tvåhrend ich die linke
Seite führte. Wir rasirten fest; das« Terrain von
den Bananen und gaben damitTusnsesxer Feuerwaffe
ihr natürliches Uebergewicht DiesEingzebdrenen versuchs
ten zwei mal einen Masfenartgirifß wurden aber ohneWeis
tereö durch die Salven der Schüsenliniezurückgeworfen.

Bis zur Dunkelheit« hattenwir bis zu 50 Dör-
fer verbrannt. "Die Gegner hatten schwere Verluste;
unter den Todten befanden sich zwei ihrer Sultanq
Kalunguli und Kororty swährend wir keinen Mann
mehr verloren. Der Zweck der Bestrafung des
Landes Keroa war jedenfalls erreicht, wenn auch um
den außerordentlichen Preis des Verlustes von einem
so hervorragend tüchtigen Mann, wie Sergeant
Schubert war. Unter dem Eindruck des Gefeehts
schickten an diesem Tage« mehrere Sultane von
Rombo, so der einflußreiche Matsehaly Tribut und
Unterwerfung ein. . .

Eurer Excellenz beehre ich tnich ganz gehorsamst
ZU dieser Darstellung meines Romboisuges zu be-
merken, daß derselbe den Schluß nicht zuläßt, als ob
der Tod Schuberks und mehrerer Asiiari durch die
geringe Anzahl meiner Bedeckung verschuldet sei.
Ein derartiger Unfall hätte sich auch ereignen kön-
Ustb VMM ich die zehnfache Anzahl von Leuten bei
mir gehabt hätte, da er nicht die Folge einer militäs
rischen Unterlegenheih sondern vielmehr eines allzusicheren Vorgehens war. . «

Sodann möchte ich bei dieser Gelegenheit ganz
gehorsamst wiederholen. daß für Gerechte, wie das
beichkksbslisp eine soldatische Ausbildung erforderlich

ist, welche den Einzelnen befähigt, auf eigene Faust
zu kämpfen und· ihn unabhängig von einer geschlos-
senen Führung macht. So weit ich hkbe feftstellen
können, giebt es für diese Art des GefechtG bei wel-
chem der Einzelne eventueil von Baum zu Baum,
von Busch zu Busch vorgehen muß und sich, unbe-
kümmert, was rechts oder links vorgeht, ein Ziel für
seine Büchse sucht, nicht einmal ein entsprechendes
Commandm Die Leute kennen, so weit ich bemerken
konnte, im Wesentlichen nur Salveufeuey welches
doch nur für ganzbestiuimte und in Afrika seltene
Terrains· anwendbar ist. Sodann beehre ich mich
ganz gehorsamst darauf hinzuweisen, daß für Trup-
pen, wie sie hier erforderlich sind, Werbungen nur
bei wirklich kriegerischen Racen vorgenommen werden
fo«llten. SuaheliQ welche mit geladenem Gewehrvor dem Feinde davongehen, sind allerdiugs eine un-
behagliche Bedeckung und sie werden dadurch nicht
besser, daß man ihre Anzahl vergrößert. Schließlich
bitte ich· gehorsamst, Eurer Excellenz Aufmerksamkeit
auf den Umstand richten zu dürfen, daß es für meine
Bedeckungstruppe völlig an einer Nahwafse fehlt.
Hatten die Leute ein Seitengewehy welches sie als
Bajonnet aufpflanzen könnten, so. würden sie es auch
im Gestrüpp mit jeder Lanze aufnehmen, und dies
müßte ihr Selbfkvertrauen naturgemäß erhöhen.

Ich beehre mich, ganz gehorsamst vpkzuschkqs
gen, für die Truppe hier am Kilimandsharo als
Wasse das MausersRepetitOewehr zu genehmigen,
daneben das Seitengewehr einzuführen und jedem
Mann, zum wenigsten jedem Unterosficiey einen sechs«
läusigen Nevolver zu geben. Dieser ist für das ei-
gentliche Struppgefecht immer noch die wirksamste
Waffe und wird auch in den amerikanischen Judi-
anertämpfen geführt. "

Dunst-samst-
Auo Connecticut kommt die Meldung

von einem furchtbaren E i s enba hnun g lück.
Bei Thompson stießen am Freitag zwei Oüterzüge
in Folge falscher Weicheustellung zusammen. Zwei
gleich darauf mit voller Fahrgesehwindigkeit eintreffen-

de Expreßzüge fuhren aus die Gü-
t e r z ü g e . Jn Folge dieses mehrfachen Zusam-
menstoßes geriethen mehrere Waggons in Flammen;
die vier Locomotiven wurden bedeutend beschädigt.
Nach den bisherigen Ermittelungen sind bei-dem
Unfall s Personen um das Leben gekommen, 5 Per-sonen wurden verletzh ,

— Ueber die Versuche, künstlich Regen
zu erzeugen, welche im süngsten Sommer in
Amerika angestellt worden sind, berichtete Dr. Hells
mann in der letzten Sitzung des Berliner Zweigoers
eins der deutschen meteorologischen Gesellschaft Dr.
Hellmann legte hierbei einen Bericht deszan den Ver-
suchen betheiligten Prosessors Curtis in der englischen
Zeitschrist ,,Nature« zu Grunde, aus dem sich ergiebt,
daß die optimistischetrf Mittheilungery welche die Ta-gespresse über die Ergebnisse gebracht hat, gänzlich
unrichttg sind. Die Versuchy zu denen die amerika-
nische Regierung 100,000Dollar bewilligt hatte, sind
tm August dieses Jahres in dem tegenarmen Texas
in der Gegend von Midland angestellt worden. Sie
beruhen auf der theoretischen Ansicht, daß eine große
Etschütterung der Luft Niederschläge hekkskführen
müsse. Man brachte nun auf Dreierlei Wegen die
Erschütterung hervor, einmal durch Lustballons von
12 Fuß Durchmesser, die mit Knallgas gefüllt waren,
sodann durch DhnamitsRaketen mittelst Drachen, end-
lieh durch einen aus der Erdobersläche selbst zur Ent-
zündung gebrachten Gxplosiostossh den man Rackarock .
nannte. Die Versuche haben nun allerdings zwei
mal Regen im Gefolge gehabt, aber diese! NEgSU
war sehr unbedeutend, und nach der allgemeinen
Unterlage, die Vortragender an der Hand der ames »
rikanischen Wetterlarien besprach, waren auch ohne
die Explosionen Niederschläge zu erwarten. Vortrcv
gender sah es mithin als nichk Ustchgewiesen an, daß
durch künstliche Explosionen Niederschläge erzeugt
werden können.

N b g es a h t . Einem Schlachtermeister im Stadt-
theil Ottensen war von einem unbekannten Freunde
ein Schreiben zugegangen, das nur die Worte
,,Morgenstunde hat Gold im Munde«
enthielt. Dadurch ward er veranlaßt, sich am Mitt-
woch früh bereits gegen s Uhr ins Geschäft zu be-
geben. Dort fand er im Fleisehkeller seinen Gesellen
und ein Mädchen, die im Begriff standen, heimlich
eine recht bedeutende Quantität Fleisch fortzubringen. ,
— Der Schlachter warf die Diebe zum Hause hin-aus und brachte den Fall zur Anzeigr.
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hinzu, durch die Abweisung von ein paar rus-
sischen Blättern auf dem von ihm eingeschlagen en
Wege barmherziger Nächstenliebe nicht irre machen
lass-n. Es sind in Folge seines Anfruses bereits
21,553 Mk. eingelaufem Auch aus Frank-
rei ch und Engla n d sind Gaben eingetroffen.

Für Oefterreithsiluqarn signalisirt das militärischc
Fachblatt die ~,Reichswehr« eine bedeutsame Ber-
änderun g in der Organisation des
H eeres. Das Blatt meldet nämlich, vor den dies-
jährigen großen Manövern im Waldviertel sei der
Versuch gemacht worden, die Eorpscommanden
aus dem BefehlgebungsWlpparate anszuschalten und
die TruppemDivisionen unmittelbar dem Armeecoms
mando zu unterstellen. Der Versuch glückte und es
sollen sämmtliche 15 Corpscommandos auf-
gelöst werden und an deren Stelle 5 Armee-
Gruppen mit den Centren in Wien, Budapesb
Mag, Lemberg und Serajewo treten, wodurch das
Heeresbudget um 600,000 Gulden entlastet würde.

Aus Paris wird telegraphirt, daß die Meldun-
gen über die demnächstige Abberufung des französi-
schen Botschafters beim V a ti can, Grafen de Be -

haine, von gut unterrichteter Seite für unbegrüns
det erklärt würden. Ueberhaupt geht aus den Aus«
lassungen der neuesten Pariser Blätter von gemäßig-
ter Richtung hervor, daß man es in Regierungskrek
sen mit neuen Maßnahmen gegen den Clerus» und
die Kirche durchaus nicht so eilig habe. So sagt u.
A. der »Temps«: »Man— muß sich wirklich einer
gewaltigen Jllusion hingeben, um zu wähnen, daß
mit legislativen Maßregeln die religiöse Frage in
befriedigender und Frieden verbürgender Weise beige-
legt werden könnte. Entweder kommen« die drakoni-
schen Geseßq von welchen die Rede ist, wie so viele
andere nicht zur Anwendung, oder ihre strenge An-
wendung führt noch schwerere Conflicte herbei, nicht
allein mit dem Clerus und dem päpstlichem sondern
mit einem großen Theil der französischen Bevölkerung,
welcher nichts mehr verhaßt tst, als was einer Unge-
rechtigkeit oder Verfolgung gleichsieht.«

- Wie aus London gemeldet wird, ist am vorigen
Sonntag daselbst die Verlobung des Prin-
Fen Albert Victor, Herzogs von Flamme,
mit seiner Cousiny der Prinzessin Bic t o ria
Maria v on Teck , officicll verkündet worden. Der
Pein; und« die Prinzessin von Wales erhielten im
Verlaufe des Abends GlückcvunschsTelegramme von
allen Souveränen Europas. - Prinz Albert Vic-
ior, geb. s. Januar Ost, ist bekanntlich der äl -

test e Sohn des springen· von Wales und dessen
dereinsttger Nachfolger auf dem brltischen Throne.
Die Braut, As. Mai 1867 geboren, ist eineiltochter
des einer Seitenlinie des königlichen württembergb
schen Hauses angehbrigen, aber seit jeher in England
lebenden und mit der jüngsten Tochter des Herzogs
von Cambridge vermählten Herzogs von Tal.

Großes Aufsehen erregt in den politischen Kreisen
Englands der Uebertritt des Gladstones
anischen Abgeordneten für den wallisischen
Wahlkreis Camarthery Sir Arthur S te pn eh, zur
unionistischen Partei. Sir Arthur hatte bei
.der letzten Wahl gerade als Gladstoneaner seinen
unionistischen Gegner, Sir John Jenes Jenkins,
geschlagen.

Aus Peking ist der Pariser chinesischen Gesandt-
schast eine amtliche Depesche zugegangen, durch welche
die bereits bekannten Einzelheiten der in der Mon-
golei verübten M etzeleien im Wesentlichen be-
stätigt werden: 300 bis 500 christliche Eingeboreny
darunter mehrere Priester und ein mongolischer
Bring, außerdem mehrere dem Christenthum nicht
angehörige Eingeborene seien getödtet, die Kirchen ge-
plündert und in Brand gesteckt worden· Die von
der, Regierung entsandten Truppen hätten am 25.
November den Aufständischen einer Niederlage be-
reitet. Die verschiedenen Truppenabiheilungen rück-
ten von mehreren Seiten gegen den Herd der Un·
ruhen vor. Der englische Generalconsul in
Sehanghai meldet dem Londoner Auswärtigen Amte.
telegraphisch, er habe befriedigende Berichte von dem
englischen Consulate in NewiTschwang (Tientsin) er-
halten; letzteres melde, die Truppen der Aufständb
schen seien vollständig zersprengu Die Nachricht von
der Niedermeßelung der Christen bestätige sich, da-
gegen nicht das Gerücht von gegen Frauen verübten
Gewaltaetew - Der ~Daily Chronicletf meldet aus
Schanghah Telegramme des VicesKbnigs ist-Hung-
Tschang und andererglaubtvürdiger Personen bestä-
tigten die Niederlage der Aufständischem Die Schlacht
fand fünf Meilen von Chaoyang zwischen 4500
Mann der kaiserlichen Armee und 3000 Aufständis
schen, deren Cavallerie stärker war, als die kaiserliche,
statt. Die Infanterie der Rebellen wurde decimirt,
die Cavallerie ergriff die Flucht. Man gab keinen
Pardon; die Verwundeten wurden getödtet. Jm
Ganzen fielen 1100 Ausständischr.

Jn Nord-Amerika erfaßt immer weitere Kreise
ein gelindes Grauen vor den Folgen der »Sti-
ber-Poli’tik«. »Es fmd jetzt«, läßt sich die
~Kblri.-Z.« aus New-York schreiben, »ein-a 400 Miit.
Dollars in schweren Dollarstücken in den Kellern des
Schaßamts zu Washington aufgehäuft. Ein Statt«
stiker berechnet das Gewicht dieses Schatzes aufll,ooo
Tonnen - eine Last, die nur durch 1000 der ge-
waltigen Frachtwagen unserer sahnen von der Stelle
bewegt werden könnte. Man könnte aus dieser Sil-
bermasse eine Säule ausführen, die im Durthschnitt

r einen Ouadratfuß und in der Länge Of, englische
Meilen messen würde. Um all’ diese Dollars zu·
zählen, müßte ein Mann elf Jahre lang, die Sonn-
tage nicht ausgenommen, täglich acht Stunden dieser
Arbeit widmen. All dieses Silber ist durch die vom
Sehahamt ausgegebenen Siiberscheiiie dargestellt und
diese laufen im Lande anstatt der unbequemen »Sti-
berräder«, der schweren Doilars, um. Trotzdem wer-
den noch immer allmonatlich its-« Will. Unzen ge-
kauft, wie es das »Sherman-Gesetz« vorschreibt —-

das macht 6 Tonnen Silber den Tag mehr für die
Sehatzamtkeller. Das Gefetz hat man in der Absicht
eriassen, den Preis des Silbers zu heben und seinen
Werth dem des Goldes näher zu rücken. Gerade
das Gegentheii aber ist eingetreten. Seit dem Juli
1890 ist der Werth des Silbers im Dollarstück um
13 Cents gefallen: er beträgt heute 78 Centsz im
Jahre 1878 betrug er noch 90. Unter diesen Um-

- ständen gewinnt die Ueberzeugung, daß wir auch ohne
ein Gesetz zur freien Silberprägung rasch auf die
reine Silberwährung und das Goldagio iossteuern,
immer. mehr Boden. Es wäre schon so weit gekom-
men, wäre nicht, im Austausch für unsere heurige
enorme Ernte, so viel Gold wieder zu uns znrück-
geslossen.«

Sitzung der Dorpater Stadtvereedneten
vom 28. November 1891.

Gedrückt mit Genehmigung des Hrns Dorpater Polizeimeistert
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-colles der vorigen Sitzung eröffnete das der Ver«

sammlung präsioireitde Stadthaupt Dr. W. v. Boek
die Verhandlungen mit einem Bericht über das Er-
gebniß des PachhAusbots des Stadtgu-
tes Sotaga und des Eecksschen Kirchen-kru ges. Auf das Stadtgut Sotaga hat der Kauf«
rnann Bidder das höchste Pacht-Angebot mit 4000
Rbl. jährlich und auf den Eeckssehen Kirchenkrug
Jos. Bender ein solches mit 1000 Abt. jährlich ver-
lautbart, welche erzielten Paehtbeträge beide ein we-
nig höhere sind, ais die bisher erhaltenen. . »

Der Arrendaior des Stadtgutes Saddokülh
Herr v. Bergma un , hatte um Verlängerung sei-nes PachvContraetes bis zum Jahre 1916 nachgesuchh
Von der GütersEommifsion war hingegen vorge-
srhiagen, nur aus eine Verlängerung bis zum Jahre1904 einzugehen, und dazu nur, falls er aus seineKosten ein neues steinernes Wohnhaus für Knechte
aufführe. Die Versammlung schloß sich dem
Vorschläge der Eommission an.

Das Gesuch der ehe-m. Lehrerin an der Stadt-
Tbchterschulq Fu. Aurora F r e y , wurde gemäß
dem Gutaehteit des Stadtamtes absrhlägig beschieden,
nachdem der vom StV B! u m b e r g gestellte
Antrag auf Bewilligung einer einmaligen Subvens
iion von 100 Abt. abgelehnt war.

Ebenso wurde das Gefuch des Hin. Mc h e r,
ein Haus aus einem Grundstück, auf welchem die im
B a u g e s e g vorgeschriebene Miudestlänge vonJl
Faden Sttaszenfront nicht zu verwirklichen ist, ab-
fchlägig beschieden, obwohl das Stadtamt sich mit
Rücksirht auf die besonderen Verhältnisse zu Gunsteneiner ausnahmsweisen Gestattung geäußert hatte.Desgleichen wurde das Gesuch des BuchhändlersM. M. Li s s izh n, beim Kapyiowfchen Haufeam Markt nach der Stein-Brücke hin einen Zei-tungs-Kiosk im Umfange von 2 Quadrat-Fa-den gegen eine jährliche Zahlung von 50 Rbi. an-
legen zu dürfen, von der Majorität der Versamm-
lung abgelehnt. DasStadtamt hatte sich dahin ge-
äußert, den Kiosk vorläufig auf ein Jahr zu geneh-
rnigenz die StVV v. Wisko w atow und C.
T r e f s n e r sprachen sich mit Entfchiedenheit für
die Genehmigung des Gefuches aus.

Seitens der Lehrer an den hiesigen Ele-
me n ta rs chu l en

, der Herren Sternberg, Koshley «
Lange, Kuhsul und Ssemdnom welche bei Neuga-
nisation dieser Schulen eine. merkliche Einbuße in
ihren Jahreseinnahmen erfahren haben und denen
im vorigen Jahre seitens der Stadt ein Zuschußvon 1000 Rbi. zugebilligt war, lag das Gesueh um
Erneuerung dieser Zuwendung vor. — Der Antrag
des Stadtamtes: den Petenten für das kommende
Jahr 800 Rbl., jedoch mit dem Hinzufügery daß es
die le tz t e Subvention seitens der Stadt fei, zubewilligen --«- wurde ohne Widerspruch gebilligt.

Das Gesuih des Schulcollegiums der
Realschule, zur Deckung des Dsficits des lau-
fenden Jahres 2000 RbL der Realschule zu bewilli-
gen, zwurde, nachdem» ein Antrag des StV. Blu m-
berg auf als-baldige» Bewilligung abgelehnt war,
auf Vorschlag des Stadtamtes bis zu der demnächstzu erwartenden definitiven Entscheidung der Frage
über den ferneren Unterhait der Realschule vertagt.

Die Vorschläge der Commission in Sachen der
Coneesfionirung von Stofbuden und
Weinhandlungen wurden ohne Debatte ge-
nehmigt. Jn Zukunft soll u. A. jede Destiilaturdas Recht zum Halten von je 2 Stofbuden und jede
EugrosMiederlage das Recht zum Halten je einer
Stofbude haben. Jm Uebrigen soll, unter Aufrechter-haltung der früheren Bestimmungen über die Be«
grenzung der Zahl der Stofbuden und Weinhands
langen, nach Möglichkeit dafür Sorge getragen wer-
den, daß bei eintretenden Vacanzen diese Handlun-
gen in die Hände von zuverläfsigen Persbnlichkeiten·«
übergehen. -

Vom Heu. Polizeimeifter waren vor einigen Wo-
chen einige, dem einschlägigen Orts-Statut einzuha-leibende obligatorische Verordnungen
über die innere Einrichtung vonGeträns .
ke a nftalte n vor eschlagen und einer Commission ,zur Prüfung überwiegsen worden. Die Commission hat «
nun — unter Hinzufügung einiger kleiner Modisis jeationen, mit denen sich auch der Herr Polizetmeisster einverstanden erklärt hat —- diesen Vorschlägen
zugestimmt und sollen darauf hin etwa folgende B« sstimmungen erlassen werden: in jedem Zimmer ei- ;
ner Getränkeanstalt ist, der Größe des Zimmers ent- gipttcheuty ein Ventilator anzubringen; in jeder G» g
tränteanstalt muß eine durch einen verdeckten Raum Hmit dem susschanksLoeal verbundene, regelmäßig zudesinficirende Retirade vorhanden sein; sog. stellve-
rinnen dürfen in den Trintloealen nicht bedienen; i
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vor " jeder derartige-n Anstalt hat des Abends eine
z. Laterne zu brennen. — Diese Verordnungen treten
» mit dem l. Juni 1892 in Kraft. s
» Die auf der AugustsSihung niedergesetzte Com-

« mission in Sachen der Errichtung eines Be-
! zirksgerichts in Do rpat legte ihr Gutachten
- in dieser Sache vor. Jn demselben wurde, nachdem
- auf die dringende Nothwendigkeit eines solchen Jn-
» stituts, dessen Fehlen, wie einmüthig auch in der

deutschen und estnischenPresse betont worden, gerade
die bänerliche Bevölkerung am schwersten treffe, hin-
gewiesen worden, in genauercr Ausführung der Peti-
iion vom Jahre 1888 befürworten für die Errich-
tung eines Bezirksgerichts hier am Orte entweder
das der Stadt gehörige Haus in der Ritter-Straße
(Stadttöchterschul-Gebäude) oder ein Capital von
50,000 Abt. der Regierung anzubieten, undin dieser
Angelegenheit eine Couimission nach Riga an den
Heu. Gouverneur zu entsenden. Diese Vorschläge
wurden angenommen und, gemäß dem Antrage des
Stadiamtes, in die Delegation das Sizii. Dr. W.
v.Bock und die StVVBeckmann und Povow
(der Letztgenannte brachte auch den StV. v. Wis-
kowat ow in Vorschlag, welcher jedoch eine even-
tuelle Wahl ablehnte) gewählt.

Das Sud. v. Bo cl verlas hierauf das Gutach-
ten der Commission in Sachen der von der St.
Marien-Gilde beantragten A u f·h e b u n g d e s s o»g.
deutschen Jahrmarktes Dieses sprach sich
in Uebereinstimmung mit den Anschauungen der St.
Marien-Gilde dahin aus, daß der Januar-Jahrmarkt
seinen früheren Charakter und seine frühere Bedeu-
tung verloren habe und für die hiesige Kairsmannschaft
und das Publicum fchädigend sei» befürwortete aber
nicht die völlige Aufhebung des Jahrmarktes,- sondern
die Beschränkung desselben auf die Dauer von 10
Tagen erwirken zu wollen. Jn der Discufsion be-
fürworteten die SLVV v. Wiskowatow und C.
Tr effn e r die Beibehaltung des der Stadt und
den Hausbefitzern Nutzen dringenden Jahrmarkies,
StV. Po p o w befürwortete die Verlegung desselben
in die· Sommers-Monate, wogegen sich SiVL Bes-
no ssow aufs entschiedenste wandte, endlich propo-
nirte der StV. Mickwiz man mhge um die Auf-
hebung des Jahrmarktes petitionirew Dieser letziere
Antrag gelangte zuerst zur Abstimcnung und mit 30
gegen 21 Stimmen wurde beschlossen: wo gehörig,
darum zu» petitioniren, daß der Jan u a r - Jahr-
markt in Dorpat aufgehoben werde. » -
StV. v. Wisk owatow meldete ein-en Protest
gegen diesen Beschluß an.

Nach einigen Bemerkungen wurde dem« Kirchen-
rathe der St. P etri -Kirche zur Anlage eines
Friedhofe s die fchon früher dafür in Aussicht.genommene Jamasche Landvarzelle itnentgeltlichs «j—k«-"
doch ohne- Uebernahme sonstiger Verpflichtungen,
abgeiretem .

Die von 2 Pristaws und 2 Pristawcksiehilfen
eingereichte B es eh w erd e wider das Stadtamt
wegen NiehvAuszahlung ihrer Ergänzungs-Gehalte
für die Zeit vom Mai bis zum September wurde
einer Commission überwiesen, inwelche — es han-
delt sich um eine rein juristische Frage —- die StVV
Ziehen, v. Engelmann, v. Rohland, Wulfsius, Gre-
wingk und Mickwitz gewählt wurden.

Dem Gesuch des griechisckyorthodoxen Geistlichen
Werchoustinfki von F a l ke n a u um Ueberlassung des
Soiagaschen Landsiückes Piiri für die auch von So-
tagascden Kindern besuchte griechifchwrthodoxe Kir-
ch e nfch u le wurde nicht Folge gegeben, da, wie der
Präfes der Gütevciommission v. Oetiin gen
eonstatirietz dieses Landftück Piiri, ein großes »Bauer-
gesinde, für 4000 RbL bereits vor einiger Zeit ver-
kauft ist.

Die Verhandlung des städt ifchen V ud g ets
pro 1892 wurde vertagt. " II.

F I c ll ! k s.
Aus der legten Generalversammlung des

Livländischen Vereins zur Beförde-
rung der Landwirthschaft und des Ge-
werbefleißes ist in der, lange in der Schwebe
befindlichen Frage desAnkaufes des Refsouv
e e n - G art e n s erneut ein Beschluß gefaßt worden.
Der Präsident des Vereins, He. v. Essen -Caster,
stellte, wie wir der ,,Balt. Wochschr.« entnehmen,
auf der Sitzung den Antrag, endgiltig über den An-
kauf der an der St. Petersbnrger und Alle-Straße
belegenen Grundstücke der Gesellfchaft Resfource Be-
schluß zu fassen, da in der letzten Generalversamm-
lung des Vereins vom 1·4. März 1891 wohl schon
dieser Anlauf vorberathen und auch im Prineip be-
fchlossen sei, den Anlauf jener Grundstücke zu bewert-
stelligen, ein definitiver Beschluß aber über diese Frage
noch nicht hatte gefaßt werden können, weil die Un-
anstreitbarkeit des Besihtitels der Gesellschaft »Res-source« damals noch nicht habe« constattrt werden kön-
nen. Nachdem nunmehr der erwähnte Besitztitel völ-
lig geregelt erscheine, ständen dem Anlauf des ewähns
ten Grundsstückes keinerlei Schwierigkeiten entgegen.
Es wurde darauf beschlossen: die Direktion des Ver-
eins zu ermächtigen, den Anlauf der Grundstücke in
Ausführung zu bringen, und zwar unter folgenden
Bedingungen: l) Der Kaufpreis darf nicht 20,000
Rbi. übersteigen, Z) die Art« und Weise der Tilgung
des Kaufpreises ist der Direktion anheim zu stellen,
Z) die Kosten des Kaufgefchäfts inclusive der Catto-
boration trägt der Verein als Käufey c) die Ueber-
gabe des Kaufobiecis an den Käufer hat sofort nach
Unterzeichnung des Kaufcontraets zu erfolgen und Z)
die Direktion ist berechtigt, einen besonderen Bevolls
mächtigten zur Vollziehung aller die Corroboration
des Kaufvertrages betreffenden Handlungen zu er-nennen.

Trotz dieses Beschlusses hat indessen, wie wir hö-
ren, der Uebergang des «Ressourcen«-Grundstückes
in das Eigenthum des Livländischeri Vereins noch
nicht stattgefunden, da sich doch noch Schwierigkeiten i
der Corroboration entgegengestelli haben. . ;

Jm I. CommissavBezirk des Werroschen Kreises -
find folgende Gemeinden vereinigt worden:
die Tammenschtz Weißenseeschq Langenfeeschtz die «
Alt-Pigastsche und die NeusPigastsche zu einer iWeißenseefchen und die Rappinfche und Pastorats .
Rappinfche zu einer Rappinschem -

Unter den zum Jubiläum der ,,Bürger- «
m n ff e« eingegangenen Olückwunschälelegrammen

1891.

: führten wir auch »ein mit einem Fragezeichen verse-henes aus Riga auf, über dessen Herkunft authenti-sche Vergewifseruiig zu erlangen damals ein Zufalluns verhinderte, Dasselbe stammte de facto aus
Wenden von Hm. Robert Stillmarh welcheruns in nachstehendem Schreiben, dessen Inhalt wir
VII! THOUUCHMSIU M! Feste der ,Bürgermusfe« nichtvorenthalten mögen, davon in Kenntniß fest:

»Hochgeehrter Herr Redacteurl
Wenn das Glückcvunsch-Telegramm, dessen Sie

im idealen— Theile der Nr. 269 Ihrer geehrten Zei-tung erwähnten, folgenden Wortlaut hat: Ein don-
nernd Hoch der Dorpater ,,Vürgermusse«, sie fortbestehe
und blähe noch viele hundert Jahre« — so ist das-
selbe nicht aus ,,Riga«, sondern aus ,,Wenden« und
nicht von Robert ,,-Wilmann«, sondern von Robert
»Stillmark«, dem gewesenen Oberseeretären des ehe-
maligen Dörptschen Raths, ausgesandt worden. Jchwollteden 100jährigen Jubeltag der genannten Ge-
sellschaft nicht an mir vorübergehen lassen, ohne auchbei dieser Gelegenheit ein— Zeugniß dafür abzulegen,
daß mir Alles lieb und werth ist und unvergeßliclf
in meiner Erinnerung steht, was zu der guten Stadt
Dorpat in so nahen Beziehungen gestanden hat und
fraglos wohl auch noch heute steht, wie die altehr-würdige BürgerinusseR

« Für die Nothleidenden im Reichsin-
ne r n sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von Richard Sch . . .

. . 1 Abt. und 1
Ko» s—- mit dem Früheren zusammen 158 RbL
96 Kot« Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«
Für die Nothleidenden in Frefen-thal sind bei der Expeditiort dieses Blattes einge-

gangen: von 2 Kindern, Oskar und Aibino, 1 Rbl.,
von der Familie M. 3 Rbl., von A. S. 5 RbL —-

zusammen 9 Rbl. und mit dem Früheren 147 Rbl.
Mit herzlichem Dank .

die Redaction der »N. Donat. Z.« «

Takt-risse.
Fu. Johanna Wiedemsxn n, -s· II. November

zu Riga. « .
ApothekevGsehilfe Carl Heinrich» Arthur Ger-

wann, f im As. Jahre am 24 November zu St.
Petersburg · «

»

«
Frau Annette K atz m»an.n, geb.-7J«L«r·kax, »s- itn TM.

Jahre am »26. November zu Revai.
Roman St t a h l, s· W. November zu Reval.
Frau Helene Raus er, geb. Willerz s. im M.

. Jahre am 2Z.E2November.zu St. «Petersburg. «

I« Georg Friedrich Bsra ndt, s— im 80. Jahre am
25. November-zu St. Pctersburg ·» .

Franz Detlef Jundeliem s— im W. Jahre
am 26. November zu Pernau. .-

isietrrsik Halt. z
B e rlin, s. Der. (27. Nov.).- Der Reichs«

tag beschloß, morgen. die Handelsverträge zu bera-
then. Rickert erklärte, das Land erwarte, eine Rede
des Reichskanzlers Caprivi. Bei der Abstimmung
über den Vorschlag waren nur 13 Conservative da«

e en.g g
B r e m e n , s. Der. (27. Nov.). Das größte

Vergnügungslocal Bremens, »Die Tonhaile«, ist to-
tal niedergebrannh « -

P ar is, s. Der. (26. -Nov.). Lafargue bean-
tragte in der Kammer eine Amnestie für alle politi-
schen und in Strike - Angelegenheiten Verurtheilten
und hielt gleichzeitig eine socialistische Rede, die
heftige Protest-e hervorrief. Freyeinet bekämpfte den
Antrag Lafargue’s, welcher mit Zssgegen 113 Stim-
men abgelehnt wurde. -

Z ü r i ch, S. Der. (27. Nov) Der Bankier-
Walker stellte seine Zahlungen ein; die Passiva be·
tragen mehrere Millionew -

crust-Ist « .
der Ussdissan Telearerphesssaautnr

St. Pe ter»sburg, Freitag, W. November.
Se. Mai. der Kaiser empfing gestern den neuen fran-
zösischen Botfchafteitz Grafen Montebellm in feierli-
cher Audienz und nahm dessen Arcreditive entgegen.

Der Oberprocureur des L. Departements des
Dir. Senats, Goreniykim ift zum Gehilfen des» Ju-
stizminifters ernannt worden. "

Der Director des AckerbausDepartemensts desDoi
mänen-Ministeriums, Geheimrath «Tichejew, ist zum
Director des Departements ""de"r allgemeinen Angele-
genheiten dieses Minifteriums und zeitweiligen Ver«
weser des ersteren Departements ernannt.

Zdetterbeticht r
von heute, IS. November, 7 Uhr Morg

O r t e. VII! l Wind. f Bett-bitteres.

1.Bodö...· Hi! —1 B (8) "4 "
Z. Haparanda 782 —- 8 sit [8) 4 Schnee
Z. Helsingfors 733 si- 4 ssW(5) 4
4. Petersburg 738 -i— 1 sSB (4) 4 Schnee
Z. Dorpat . . 737 J— 4 ssW(3) 4 Regen
S. Stockholm. 728 s —s- 5 sW (4) 4
7. Skudesnäs 730 -s- 4 W (4) 4e. Wien; .. rasl s s sw(e) o
o. give-u.

.. rsoi -s- o warm) 4
to. Werkchen. 747 i -k- o isswm 4 Regen

Sehr niedriger Barometerstand, sehr starker
Sturm. Das Wirbel-Centrum tst nach Ulordost
fortgerückt und war heute früh südlich von Bodd
Jm Osten Rußlands zugleich strenge Kälte, gestern
Archangel —360 C.
Telegraphischer gonrzbericht
Berliner Börse, W. Der. US. Nov-J 1891.
100 Rbl. or— Cafsa . . ». . . . . 198 Ratt. 75 Pf.tot) Norm. Ultimo. . .

. . . . IV? iiiml.50P.
100 Abt. or. Ultino ttätdsten Monats . 195 Ratt. 75 Pf.

Tendenz: sest.
Für die Redaetion verantwortlich :

Ohhsffelblatt Frau E.Mattieseu.
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Illeue Eise Leitung.« f Gksckjkcdk kåslsch
ausgenommen Sonn- u. hohe Festkcsge

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

’ 1—3 Uhr Mittags, geöffneh
Sptechst d. Reduktion v. 9«—I1 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 Its-MS.

4Mi«t Zustelljkngx ;
it! Dvkpah jährlich 7 NbL S.,"halb-

jährlich 3 Rbi. 50 Kop., viertel-
jähtlich 2 Rbl., nrotratlich 80 Kind.

nach auswkirtsz jährlich »? Nu. 50 K.,
balbj. 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K.

I n n n h m e d c r »Ja s c r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die süufgkspsttexke
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertiorr d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Inserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilr.

Abounemeats und» Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Lange«witz-
AnnotkcexrsBureauz in F e lli n: E. J. Kur-on« Bucht« in W er r o: Fu Vielrofss
Bucht« in W alt: M. Rudolffs Buchh.; in N e v al: Buchh. v. Kluge ö- StköhxxxSechsundzsvanzigfter Jahrgang.

Die Abonuements fchließem in Dorpatmit den( letzten Monatstagn auswärts mit dem Schluß-tax» der J—al1res-Qnartale: St. März, 30. Juni, M. SeptembeYr-,»3Y1. December

slusec illoruploir und die Eis-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vorrnittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Inhalt.
Ziel-end. Dprpatx Aue den .Circ. für den Dorn.

Lehrbez.« Hypotheken. Personal-Nachrichten. W o l m a r: Ver-
ein. Rig a: Uebekfühtunkn Estlandr Brändr. Neunt-
Btod-Taxe. Wahl. St. Petersburgs Hctndelsvertriigh
Tageschronit Nis bni- N ow g pro d: Spendh P« -

rawac Raubwirthschafn Pettikam Russische Sprache.
Buchara:Lepra. «

Pvlitifchet Tagesbericht .

Locales. Neues« Post. Telegtammr.
Ebnen-Bericht.-
Feuiiieoom Gouv. Literarischeh Mannigfal-
ti g e s.

d Z n l a n d.
Dorf-at, 30. November. Die soeben ausge-

gebene Nummer 10 der ·»Cirsculare für den
Do rpater ·Lehrbezirk« enthält u. A. meh-
rere das Schulwesen der Stadt Dorpat betreffende
Verfügungen»

»

"
«·

« «
Eine miiiisterielle Verfügung vom A. September

d. J. gestattet gemäß einem Gesuch des Curators des
Lehrbezlrks die Eröffnung einer P a r a l l e lsA b th e i-
lung bei der Vorbereitungsclasse des
Dorpater Ghmnasiums und die Ernennung
eines besonderen Lehrers mit den Rechten des Staats-
dienstes für diese Abtheilurrxn wobei die Ausgaben

im Betrage von 50 RbL jährlich fürdie einzelne Un-
terrichsstunde aus den Specialmitteln des Ghmnm
fiums zu bestreiten find. ·

Eine weitere ministerielle Verfügung vom 4. Sep-
tember d. J. genehmigt die Creirung des Postens
eines dritten Gehilfen der Gassen- Jn-
spectoren beim Dorpater und auch Mitauer
Ghxnnasium unter Zuerkennung der dem Amte eines
Gehilfen des ClaffewJnspectors zukommend-en Rechte
und eines entsprechenden Gehalts von 300 RbL so-
wie einer Krons-Wohnung.
. Eine rniuisterielle Verfügung vom Z. October d.
J. ändert auf das Gesuch desCurators des Lehrbezirks
den § 15 des vom slfiinister der Volksarisklärung
unterm U. Mai 1858 bestättgten Gesetzes über die
hbheren und niederen st äd tis ch e n M ädch en-
schulen in der Stadt Dorpat dahin ab, daß
sowohl die ständig, als auch die temporär bei den
Schulen angestellten Personen nicht anders als mit
Genehmigung der Lehrobrigkeit zum Unterricht zuzu-
lassen find. «

Aus dem weiteren Inhalt der »Circulare« ist
eine eninisterielle Entscheidung der Frage zu erwäh-

neu, wer bei den Prüfungen der 7. Ciasse der Müd-
chen-Gymnasien, die von Privatpersonen unterhalten
werden, den Vorsitz zu führen habe. Die Entschei-
dung lautet dahin, daß, da betreffs dieser Frage keine
besonderen Bestimmungen existirem die Prüfungs-
Regeln für die Knabemidöhmnasien zur Richtschnur
zu nehmen find und daß dem nach die Vorsitzenden
der pädagogischen Conseils der betreffenden Anstalten
den Prüfungen zu präsidiren haben.

Eine anders! tninisterielle Entscheidung betrifft die
Frage der Befreiung ebräischer Schüler
der Ghmnasien von der Zahlung des
Schulgeldeä Die Entscheidung besagt, daß die
im s 31 des Statuts für die Gymnasieti und Pro-
gymnasien dargelegten Bedingungen nur auf die
Kinder solcher Personen Bezug nehmen, welche in
christlichen Lehranstalten des Ministeriums der Volks-
ausklärung gedient haben oder dienen und daß daher
Söhne von Lehrern an ebräischett Kronsschuien von
der Zahlung des Schuigcldes nicht befreit werden
können. «

Die »Düna-Z.« macht in einem Leitartikei
darauf aufmerksam, daß mit dem W, d. Mts., als
dem zweiten Jahrestage der Einführung der Ju-
stizreforny alle generellen und stiil-
schweigenden Pfandrechte aufge-
ho b e n sind und· daß es künftig nur noch solche
Hypotheken an Jnunobilien giebt, weiche in das Hy-
pothekenbuch eingetragen sind.

—- Die »Ein. für den Dorp. Lehrbez.« mel-
dzn unter anderen Personal- Nachrichtety daß der or«
deutliche Prosessor der Mineralogie an der Universi-
tät Dorpay Staatsrath Johann L e m b e r g , aus
dem Dienste entlassen worden ist unter Ernennung«
zum außeretatmäßigen Professor für den Lehrstuhl
der Mineralvgiq ohne Atrssrtzurrgs eines« Gehaltes
für feine Vorlesungen. ·«

—- Der Zözling der Moskauer Universität, Pe-
ter R"u«zki, ist als außeretatmäßtger Lehrer des
Rigaer Stadigynitiasrums bestätigt worden. « Der
Lehrer» des Toboiskiischeii GymnasiuknL Coll. -« Rath
Grigori Z w e t a j e w , ist zum Oberlehrer der peits-
sischen Sprache am Libauer NikoiabGymxxasiumund
der Lehrer der russischen Sprache an der Chopäirschen
Bezirksschule Porphyr-ins S s h s s l i n zum außer-
etatmäßigen Lehrer der russischen Sprache an der
Rigaer Stadt-Realschule ernannt worden. Die äl-
tere Lehrerin der Wesenbergfchen Stedtschuiy Arna-
lie F r e y b a eh, ist vom Unterricht in disfer Schule
enthoben und der außeretatmäßige Lehrer an der 1.
Dorpater Stadt-Eiementarschule, Gustav Pi r n, aus
dem Dienste entlassen worden. Der außereiatmäßige
klinische Assistent des Dorpater Veterinär s Instituts,

Carl H a n p ig, ist zur Etsüllung der Obliegenhei-
ten eines Docenten bei diesem Jnstitut und der gra-
dUirteLStudent der poliiischen Oekonomie und Sta-
tistik John N e u la n d zum Unterricht in den Han-
delsfächern in der Rigaer Stadt-Realschule zugelas-
sen worden.

Jn W ol marsind die Statutenseiires Vel or e -

pedisten-Vereins vom Minister des Innern
bisstätigt worden.

» Jn R i g a hat, wie der ,,Balt. Weftn." be-
richtet, der Ausschuß des dortigen lettischen
V e r e i n s in Anlaß des Abiebens seines Ehren-
mitgliedes Christian W a l d e m a r eine außeror-
dentliche Sltzung abgehalten, auf welcher die Frage
erörtert wurde, in welcher Weise der Verein die Be-
erdigungssFeierlichkrit veranstalten solle, salls seine
Hülle, wie es beabsichtigt sei, in Riga zur Erde be-
statiet werden sollte. Die Versammlung ertheilte
dem Vorstande die hierzu nöthigen Vollmachten und
bewilligte den erforderlichen Ekel-it, wobei auch be-
schlossen wurde, die anderen lettischen Vereine Ri-
gas zu ersuchen, ob sie nicht gewillt wären, mit-
telst einer Subscription an« der« Aufbringung der
Mittel zur Uebersührung der Leiche nach Riga fich
zu ibetheiiigen T ,

»Aus Estland berichten die Revaler Blätter
über zahlreiche B rä n d e, bei. denen meist entfernt
unt-abseits gelegene Heuscheunen in Flammen aufge-
gangen sind. So brannte dieser Tage auf dem Gute
Wa namois eine Kleescheune ab, die etwa 4000
Pud Klee enthielt. Dieser Fall, schreibt der ,,Rev.
Beob.«, isi in sofern interessant, als sich der Brand-
stiften ein arbeitsfähiger Bauer, selbst gemeldet hat.
Auf die Frage, ob er irgend eine Veranlassung ge-
habt, seinen Gutsherrn in dieser Weise zu schädigen,
gab er an, er habe die Absicht gehabt, Etwas zu
thun, um bequeme Unterkunft zu finden, und zudem
Zweck den Plan gefaßt, das Magazin der Gemeinde,
überderen Verwaltung er sieh geärger"t, in Brand
zu stecken. Das Gemeindemagazin habe aber nicht
Feuer fangen wollen, und so habe er denn die be-
nachbarte Kieescheune angesteckt. —- Demsekben Blatt
wird aus dem Jeweschen Kirchspiel u. A·
geschrieben: »Ja den letzien zwei Jahren ist« das
Jewesche Kirchspiel wiederholt der Schauplatz von
Feuekschäden gewesen. Während dieser Zeit hat es
auf den umliegenden Gütern eis mal und im Flecken
vier rnalgebranntz jetzt aber ist es so arg gewor-
den, wie nie zuvor. Denn im Laufe von neun Ta-
gen sind drei Brände zu verzeichnen. Zuerst brannte
auf dem Doctorat die Kieete nebst Scheune nnd Eis-
keller, dann beim Küster Viehstall und Kleete und
schließiich auf dem Pastorat eine Futterscheunr. Die
Verluste« sind glückliche: Weise keine allzu erheblichen
gewesen ; die Gebäude waren bis aus eines versichert«

Jn Reval hat, wie wir der »Rev. Z.« ent-
nehmen, die StadtverordnetensVersammlung betreffs
der Einführung einer B r od - Tax e folgende Be-
srhlüsse gefaßt: l) Jn Berücksichtigung dessen, daė
nach den angestellten Rccherrhecr die Preise für ge-
backenes Brod den Nlehslpreiserr entsprechen und in«
der Erwägung, daß die Marktpreise für Brod in
letzterer Zeit sogar gesunken sind, einstweilen von
dem Erlasse einer verbindlichen Taxe Abstand zu
nehmen; 2) das Stadtamt zu beanftragem mit den
Brodhändlern eine Uebereinkunftspdarüber zu treffen,
daß dieselben freiwillig von sich aus die Preise für
gebackenes Brod ermäßigeri und Z) ferner das Stadt-
amt zu beauftragen, nach vorhergegangenem Aufruf
in den Zeitungen von den BrodhändlernDeclaras
kionen über die von ihnen mit verbindlicher Kraft
für sich selbst für die Dauer einer Woche nor-mitten
Verkaufspreise für gebackenes Brod entgegenzunehmen
und diese. Declarationen in den Zeitungen oder auf
andere Weise nach Ermessen des Stadtamts zur all-
gemeinen Kenntniß zu bringen. » -

-·— Zum Aeltermann der Großen Gilde ist, dem»
»Nein. Beob.« zufolge, an Stelle des» jüngst verstori
benen Aeltermartns "Wilhelm Mayer per Acclamaiion
He. Etienne Baron Girard de S«ouca.nto«n.
erwählt worden» - «. » ; , .-

St. PetersburgJ 28. November. Die
Handels-Verträge zwischen Dentszche
taub, Oesterreich-Ungarn, Italien» und
B elgien beschäftigen auch die Residenzblätter —-·—

znnächst jedoch nur von dem« Gefichtspunctrtz wie die
einzelnen Parlamente die Verträge aufnehmen wer-
den, ohne daß auf die Vortheile derselbenlfüirdenz
einen oder anderen Staat näher eingegangen» rsiirdk
Es wird vielfach angenommen, daß es trag« der·
Forderung des. oesterreichischen Hsandelsministeerzck
die Hanptaufciierksamkeit der mitteläeuropäischeii Wirth-«
schaftlichen Alltanz zuznwendenund fich nicht ans
eine Erörterung der einzelnen Artikel einzulassen
in allen Parlamenten« zu einer speciellen Berathnng
kommen werde. . JEne Forderung: wird überdies
eine . höchst merkwürdige »und s-ond"ersbarie«bczeichnet,
die im englischen Parlament oder in der· Pariser
Deputirtenkammer nur " Lachen hervorgerufen- Hütte.
Was den Deutschen Reichstag betrifft, so konfmt es
hier nach Ansicht der »St. Pei. Wed.«. nur aufden
Fürsten Bismarck an. Wohl zeigten das Centrum
und die Freisinnigen sich bereit, sofort in die« Bera-
thung der Verträge einzutreten, ohne die Vorlagety
wie sonst üblich, einer Commisfion zu überweisen—-
»aber das Schickfal der Verträge hängt in erster
Linie von der bevorstehenden Rede des Fürsten Bis-
marck ab, so daß es schwer ist, irgend Etwas vorher-znsagen, bevor der ehemalige Reichskanzler· im Reichs-
tage aufgetreten ist« . .

H« c u i l i e l s u.
group.

Amerikanifehe humoreske von Mark Twaim
Jiir die ,,N. Dörpr. Z-« aus dem Englkschsn übskfsbk

VII! P. U·
(Dem Verfasser mitgetheilt von Mc. WiiliamT

einem liebenswürdigen Herrn aus New-York, mit
welchem der Verfasser zufällig auf einer Reise zu-
sammentraf) «

Jch erzählte Ihnen schon, wie dieses schreckliche
und unheilbare Uebel, Croup, in unserer Stadt Ver:
heerungen anrichteie und alle Mütter vor Sshreck
bis zum Wahnsinn brachte. Jch machte Frau Mc.
Williams auf unsere kleine Penelope aufniekksam
und sagte:

·«»Meine Theury ich an Deiner Stelle würde
das Kind an diesem Holzfiück nicht sangen lassen.«

,,Liebster, was kann es denn schaden P« sagte fie,
machte aber zugleich Anstalten, das Holzstück zur
Seite zu schaffen. Frauen können einmal nicht um-
hin auch auf den gerechteften Vorwurf Etwas zu
erwidern — ich meine nämlich verheirathete Frauen.

Jch erwiderte: »Beste, aber es ist eine Thit-
sache, daß Holz die schlechteste Nahrung für Kin-
der ist««

Meine Frau zog, während sie das Holzstüekchen
fortfehaffte, ihre Hand zurück und legte es auf ihren
Schoß. Sie fchmollte offenbar und erwiderte:

»Mein Lieb, Du weißt aber Alles besser. Alle
Aerzte behaupten, daß das Terpentin im Fichtenholz
ein gutes Mittel gegen Krankheiten des Rückenmarks
und der Nieren sen«

»Ach so! Dann war es ein Mißverständnis.
Jeh wußte garnicht, daß das Kind am Rückenmark
und an den Nieren leide und daß der Hausarzt an-
geordnet habe. --«

. ,,Wcr sagte denn, daß das Kind ».skranke Nieren
und ein krank-es Rückenmark hat?« . . Ee »Llebste, Du selbst machtest« soeben die Ari-
deutung l« · « »» «

»Noch was Neues» Jchshabe nie etwas Aehn-
liehes behauptet« « »

»Aber, Theuere, vor kaum zwei Minuten sagtest
Du —« « ·- ·

,,Nichts sagte ich! Kümmert mich wenig, was ich
sagte! Wenn dabKiiid am Fichtenholzstück zu sau-
gen Lust hat, so mag es sangen und es wird ihm
nicht schaden. Du weißt es seldst sehr gut. Und
es soll daran sangen —- so l«

,,Schon«gut, meine Theuerel Jch sehe, wie ver-
nünftig Du bist, und will nun einige Klaster besten
Fichtenholzes heute bestellen. Meine Kinder sollen
keinen Mangel leiden —-«

»Bitte, begieb Dich an Deine Arbeit und laß
mich 'mal in Ruhe. Man darf sich nicht die ge-
ringste Bemerkung erlauben, Du hast immer Etwas
auszusetzen und dawiderzureden ohne Ende, bis Du
selbst nicht mehr weißt, was Du sprichst Und im-
mer ist es so l«

»Gut, Dein Wunsch soll ersüllt werden. Aber
Deine letzte Aeußerung entbehrt einer« gewissen Lo-
gik —«

Bevor ich meinen Satz beendet hatte, ging sie
mit dem Kinde hinaus. .

Des Abends bei Tische kam sie mir mit einem
Gesicht entgegen, blaß wie ein Laken. «

»Oh, Mortimey noch Einer! Der kleine George
Gordon liegt darnieder« .

,,Cronp ?«

»Croupl« .
«»

»Gebt es für ihn irgendwelche Hoffnung T« «

Nicht die geringste in der Welt. Oh, was soll
daraus werden i«

Bald wurde unsere Penelope von der Amme her-
eingebraehtz damit sie un« gute Nach: sage und ans

dem Schoße der Mutter das Abendgebet spreche.
Bei den Worten: Jetzt begebe ich mich zur Ruhe«
hüstelte sie leicht. «Meine Frauerschrak bis auf den
Tod. Aber im nächsten Augenblick erholte sie sich
und begann mit einer Geschäftigleitz wie sie nur
der Schreck hervorrufen kann, Befehle auszutheilen

« Vor allen Dingen sollte die Wiege des Kindes
aus dem Kinderzimmer in das unsrige gebracht wer-
den, und sie ging selbst, umYsieh zu überzeugen, wie
ihr Befehl ausgeführt würde. Natürlich mußte ich
mit. Die Angelegenheit war schrtell beendet. Ein
Feldbett wurde im Toileitenzimnier meiner Frau für
die Amme zurechtgemachh Jetzt bemerkte aber meine
Frau, daß wir uns zu weit vom anderen Kinde be-
fänden, und wenn dieses in der Nacht einen Anfall
bekommen sollte -— und die Arme erbleichte wieder.
Wir brachten daher die Wiege ins Kinderztmmer zu-
rück nnd bereiteten ein Lager für uns selbst in einem
Nebenzimmen .

Plötzlich rief meine Frau aus: »Wenn nun aber
das Kind vonPenelope angesteckt wird P«

Das versetzte ihr einen neuen Stich ins Herz und
die Dienerschaft konnte die Wiege nicht schnell genug
aus dem Kinderzimmer wieder fortschassem um meine
Frau zu befriedigen, obgleich sie in eigener Person
mithalf, wobei sie in ihrer überstürzten Eile die Wiege
beinahe in Stücke zerschlug.

Wir begaben uns nach unten. Dort gab es aber
keinen Platz für die Amme, und meine Frau meinte,
die Erfahrung derselben würde eine nnschätzbare Hilfe
fein. So kehrten wir nun mit Sack und Pack in
unser Schlafzimmer zurück und fühlten eine große
Erleichterung — wie Vögel, welche nach einem Ge-
witter ihre Nkster wieder aufgefunden haben.

Meine Frau eilte ins Kinderzimmey um sich zu
überzeugen, wie die Sachen stünden. Jm nächsten
Angenblick war sie wieder da, mit einem neuen
Schreck.

«Weshalb« mag wohl das Kind so schlafen s«

,,Liebste«, sagte ich, »das Kind schläft ja lmme
so ruhig wie hingemaltl« i « « «

»Ja, ich weiß, aber jetzt schläft es so sonderbar!
Es scheint zu . . . zu regelmäßig zu athmein O,
das ist schrecklichsp · ,

»Aber, Liebste, es athmet ja immer regelmäßig l«
,,Oh, ich weiß, aber jetzt habe ich Furcht davor

die Amme ist jung und unerfahren. Marie soll mit
ihr zusammen hier bleiben und zur Hand sein, falls
Etwas passiren sollte.« -

»Das ist eine gute Idee, aber wer soll Di"r··«be-
hilfllich sein«-i« . « s «

»Du kannst mir Alles leisten, wassziijz,s.«·jlo«xauche.
Jch möchte überhaupt Niemanden Etwas lassen
—- Nieuianden,szssjj"i«rjezine"r solchen Zeitst

Ich erwiderte, daß ich es häßlich finden würde,
mich jetzt schlafen zu legen und daß ich die ganze
Nacht bei unserer kleinen Patientin wachen werde.
Aber sie ließ es mich nicht allein thun. Die alte
Marie wurde daher entlassen und begab sirh ins Kin-
derzimmer zurück. «s Penelope hustete zwei mal im Schlafe.

«Oh, weshalb ist denn der Arzt noch nicht da? !

Mortinreiz das Zimmer ist zu warm, es ist ganz ge-
wiß zu warm. Schnell, mache die Klappe ausl«

Jch that es, warf aber zugleich einen Blick auf
das Thermotey wobei ich mich wundern rnußiydaß
eine Temperatur von 70 Grads für ein krankes Kind
zu warm fein sollte.

Der Kutscher kam nun aus der Stadt zurück und
brachte die Nachricht, daß unser Arzt krant sei und
das Bett hüten rnüsse. Meine Frau warf einen, vor-
wurssvollen Blick auf mich und sprach finster: »Hier
ist die Vorsehung mit im Spiele. Er war früher
niemals krank. Wir hätten anders leben sollen-
Mortimer. Ich habe es Dir ost genug gesagt. Nun
siehst Du die Folgen. Unser Kind kann nie gesund
« s) Neu) Fahre-mit, unserer: 170 N. l
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-- S« Mai. der K a i se r hat, den: »Reg.s
An« zufolge, Allerhdchft zu befohlen geruht: am
Allerhdchsten Hofe in Anlaß des Ablebens
des Kaisers Dom Pedro 1I. von Brasilien
auf vier Wochen T r a u e r anzulegen.

—- Am U. d. Mit. hat unter dem Vorsitz des
Ministers der Vollsaustlärung die erste Sitzung ei-
ner Commifsion stattgefunden, welche die Arbeiten
der s. Z. niedergefetzten Eommission behufs Ausfins
digmachung der wesentlichsten Grundlagen für eine
Vervollkommnung der weiblichen
Bt ld u n g tm Reich prüfen soll.

—- Das Ministerium des Innern hat nach der
»Nimm Zeit« den Beamten für besondere Aufträge-
Wirth Staatsrath W is chne w itsch, in die Kr i m
abeommandirh um an Ort und Stelle sich über die
dortige muhamedanische Geistlichleit zu
orientiren, da auf sie das bereits im Gouv. Orm-
burg geltende Gesetz ausgedehnt werden soll, nach
welchem die Glieder der muhamedanischen Geistlichteit
die russisehe Sprache beherschen müssen.

- Jm Verlausder legten Woche sind, der »St.
Bei. Z.« zufolge, in der Kirche zu Maria Schuh
und Fürbitte acht Andersgläubige in den
Schoß der orthodoxen Kirche aufgenommen
worden. Darunter befinden sich 6 Ebräere ein Stu-
dent der Universität, ein Kleinbürgetz ein Arzt, ein
Soldatensohm ein Kaufmannssohn und ein Apothe-
ker, eine Sectirerin von 42 Jahren und ein Katha-
lik, der Ehrenbürger Julian Wenzkowski. b
»Ja NishniiNowgorod machte nach den

«,Moöt. Weh« der Gouverneur Baranow der
Verpflegungssizommission am A. d. Wie. die Mit-
theilung, daß einer der bedeutendsten dortigen G e-
tr eidehänd ler seine ganzen, über eine Million
Pud betragenden Getreidevorräthe zum Selbstkostens
preise zur Verfügung gestellt und gestattet
hat, daß die Commission je nach Bedarf davon nimmt.
Da auch die LandschaftONiederlage Vortäthe zum
Verlauf hat, steht der Roggenpreis iniGouvernement
niiht übermäßig hoch (1 "Rbl. 45 Knie. pro Pud);
aber die Wege sind in Folge des Regenwetters sehr
schlecht.

A us Po ltaw a geht der ,,Nedelja« eine Cor-
respondenz zu, aus welcher sich ersehen läßt, wie rasch
die Folgen von Waldsstaubtvirihschaft stch
bemerkbar machen. Der Eorrespoirdent bereiste in
diesem Herbste zum ersten Male nach IS Jahren wie-
der das Flußgebiet der Worsklq eines nördlichen
Nebensiusses des Dnjepy und erkannte dasselbe kaum
mehr: roo früher ein "wasser- und fifchreichcr Fluß
mit üppigem Wald zu beiden— Seiten gewesen war,
fand er eine öde, baums und strauchlose Fläche und
ein kaum mehr erkennbare-s, weil fast ganz verwach-
senes und eingetrocknetes Flußbett Man hatte vor
10-15 Jahren angefangen, den Wald auszuholzenz
einige Jahre lang ergab der Boden noch eine reiche
Heuernttz hierauf wurde er nnigepflü,gt, und das Neu«
laiid lieferte ebenfalls noch einige Jahre lang reich-
ltchen Ertrag an Getreida Dann aber war die
Herrlichkeit zu Ende: Dürre und Unsruchtbarleii des
Bodens traten ein und das fruchtbare WorsliæThal
ist zur unsruchtbaren Einbde geworden.

Jn Petrikau hat nach der ,,Russ. Shisn«
die Gouv-Behörde für Fabrik-Angelegenheiten kürz-

lieh die Frage berathen, ob die Iabrih Regeln
auch in fremder oder nur- in russischer Sprache aus-
gehängt werden können. Die Behörde entschied, daß
diese Regeln obligatorisch in der russifchen Sprache,
als der Reichssprache abzufassen seien, daß es in-
dessen den Fabrikanten freistehe, auch eine polnische
Ueberseßung hinzuzufügen; eine deutsche Ueberse-
tzung wurde für überflüssig befunden. Die Verant-
wortung für die Richtigkeit der Uebersetzung trifft
dieFabricanten selbst.

In Buchara ist, wie die »Der! Wen« mit«
theilen, als Brutstätte der Lepra in Central·
Asien das noch gegenwärtig im nordwestlichen Theil
der Stadt bestehende Quartal der Ausfiinigen zu be-
trachten, das unter dem Namen »Gusarja Pissjan«
bekannt ist. Jn diesem Quartal sind die Aussätzigen
sich selbst überlassen und von irgendwelcherürztlichen
Hilfe ist keine Rede, auch suchen die Kranken eine
solche nicht. Hier wird eine ganze junge Generation
Aussätziger geboren, deren Körper bis zum 17. Le-
bensjahre kein Zeichen der srhreckiichen Krankheit
aufweist, die aber mit dem Beginn der zwanziger
Jahre sämcntlich vom Aussatz behaftet sind. Diese
aussätzige Getreration verschleppt auch die fürchter-
liche Krankheit durch ganz Mittel-Listen und über
seine Grenzen hinaus. Angesichts dessen hat der
Emir Von Buchara auf Anrathen der russischen
Aerzte gegenwärtig die Errichtung eines speciellen
Hospitals für Aussätzige beschlossen, an welches die
besten Specialisim für diese Krankheit berufen wer-
den sollen. »

Witifchec Taster-not.
Den so. November AS. December) 1891.

Das Ereigniß der Woche lag auf·wirthschafts-
politischem Gebiete: es war dies der Abschluß der
mitteleurobäischeu Handels-Verträge. Der r. De·
cember 1891 wird in der Geschichte des internatio-
nalen Wirthschaftsverkehrs rielleicht eine bedeutsame
Etappe bilden, denn an eben diesem Tage sind fast
gleichzeitig vollgogen worden: zu R oin die Verträge
zwischen Deutschland und Italien und zwischen
Oesterreichsllngarn und Italien, in Wien die Ber-
triige zwischen Deutschland und Oesterreichdlngarn
und zwischen Oesterreiehsllngarn und Yselgiem in
Berlin der Vertrag zwischen Deutschland und
Belgietn ·—- Was die Beurtheilung der neuen wirth-
schaftlichen Lage anlangt, so ist dieselbe, wie es na-
türlich erscheint, zuniichst, als aus freudig gehobener
Stimmung entsprossen, eine sehr optimistischtz deren
Berechtigung erst durch die Erfahrung bestätigt oder
widerlegt werden wird. Besonders hell hallt der
Enthusiasmus über das Gelingen des schwierigen
Werkes in der Wien« Presse entgegen. Die
dortigen Blätter begrüßen den Abschluß der Handels-
Verträge alsden Beginn eine-c neuen handelspoiitis
schen und wirthschaftlichen Epoche; sie heben in
ihrer Besprechung der Verträge nanxeeitlich die
uus den wirthsehaftlichen Beziehungen durch die
zwdlsjährige Veriragsdauer verliehene Stabilität
hervor und würdigen die Sorgfalt, mit der die ge-
genseitigen Concessionen abgewogen worden sind.
Das »Jremdenblatt« erblickt in den Verträgen eine
wirksame Beläuipfuieg der durch das schars ausgebil-
dete AbschließungssSystem Frankreichs und Nord-

Amerikas geschaffenen Gefahren. Die »New freie
Presse« glaubt, die Verträge seien eine ernste
Warnung an Frankreich, trotz der Vortheile des
Frankfurter Friedens. Das Blatt spricht fer-
ner seine Freude darüber aus, das; das Be-
wußtsein der historischer: Gemeinschaft zwischen
Deutschland und OesterretehsUngatn auch auf ökono-
miscbem Boden zur Anerkennung gelangt sei. Die
Annahme, daß das System der Sehutzzblle nunmehr
beseitigt sei, schieße allerdings über das Ziel hinaus:
die Verträge bedeutet-n keinen Sprung, keine jähe
Umkehr, sie wiesen vielmehr einen entschieden con-
servativen Zug auf und seien gleichsam die Anwen-
dung des diplomattschen zuti pas-lästig« auf die
Volkswirthschaft Der größte Vortheil läge in der
gewonnenen zwölfjährigrn Stabilität. Die ,,Presse«
sieht in den Handelsverträgen eine epocheaiachende
Ausgestaltung des aus der denkwürdigen Rohnsiocker
Zusammenkunst entstandenen Gedankens, in Mittel-
Europa den wirthschaftlichen Frieden zu begründen.
Das Blatt schließt, die Harrdelsverträge hätten die
Kritik der Parlamente nicht zu scheuen.

Auch in Deutschland ist man im Großen und
Ganzen der nämlichen, den neuen H a n d el s - V e r-
träg en durchaus freundlichen Stimmung. So
betont u. A. auch die »Nat.-Z.« die daraus resulti-
rende ZStabilität der Productions-Verhältnisse
und meint weiter:- «,,Gleichzeitig erfolgen Zollherabs
setzurigen in größerer Anzahl, als man es bisher er-
wartet hatte. Namentlich in dem grundlegenden
Vertrage zwischen Deutschland und Oesterreichiurrs
garn ist dies geschehen; allerdings sind die einzelnen
Herabminderungen meist nicht sehr beträchtlich,
aber in der Thatsachr. daß solche erfolgen, tritt doch
die Abwendung von der auf immer neue Zollerhö-
hungen gerichteten Tendenz hervor. . . Es würde
dem Wesen von Verträgen wie die vorliegenden
widersprechen, nach ihrer Vereinbarung zu untersu-
chen, ob das eine oder das andere Land etwas mehr
oder etwas weniger erreicht hat. Unser Eindruck ist-
daß Deutschland nicht zu kurz gekommen ist — dies
um s-o weniger, als manche deutsche Zugeständntssn
wie die betreffs der Getreide-Zölle, auch im eigensten
deutschen Interesse lagen«. . . Zurückhaltender spricht
sich die »Nat.-Lib. Corr.« aus, indem sie zum Ein-
gange ihrer Betrachtung meint: »An der Annahme
mit großer Mehrheit ist, namentlich nachdem das
Centrum in der Etatsberathcrng deutlich genug seine
Zustimmung erklärt hat, nichtzu zweifeln. Doch
wird es dabei jedenfalls noch zu gründlichen
Aus einanderfetzungrn über die gesamrnte
wirthschaftliche und vlelleicht auch sonstige Politik
kommen, zumal wenn, was nicht für ganz ausge-
schlossen gilt, Fürst Bismarck sieh zu den Ver-
handlungen einfinden sollte. Lebhafter Kampf wird
vorausfichtlich auch über die gesehäftlichejsehandlnng
dieser Vorlagen entstehen« . . ·

Usber den Effekt der neuen Handels-
Verträge auf die deutschen Zölle liegen
bereits einige Arrfsiellungerr vor. Nach den von
Deutschland an Oesterreichsljngarn und Italien zu-
gestandenen Zollbefreiungen ulrd Zollermäßigungen
stellen fich die hierdurch eingetretenen E i n n ah m e -

V e r mi n d e r u n g e n für Deutschland schätzrrngss
weise wie folgt: Nach den bestehenden Zoll-
sätzen betrug die Gesammtsuuime der von Oesterrrictp

UngarnsundJialien an uns gezahlten Zdlle 32,416,150
Mk., nach· der neuen wird sie sich auf 25,772,640
Mk. belaufen. Da aber auch die meistbegünsiigien
Länder an diesen Zollermäßigungen nnd Befreinngen
theilnehmen, so ändert sieh in Folge dessen auch die
Gesammteinnahme aus allen Zdllem
Diese betragen nach den bestehenden Zollsätzen
75,621,880 Mk., sie werden nunmehr sieh auF
etwa 59«709,004 Mk. herabminderw Dabei ist der
Durchschnittswerth der aus Oesterreichsllngarn und
Italien eingeführten Waarenmengen aus 218,100,893
Mk» der ans den meistbegünsiigten Ländern aus
420,732,892 Mk. berechnet worden.

Die Erkrankung Wißmaniks stellt sich
nach der ,,Schles. Z! als ein Ausdruck) der man-
cherlei Krankheitskeime dar, die er während seines
wiederholten langen Aufenthalts in den Tropen
Asrikasin sieh aufgenommen hatte. Nach ärztlicher
Aussage ist die Lunge angegriffen. Un eine Rück-«
kehr nach Ost-Lisette sei vorläufig nicht zu denken.

Jn Frankreich nimmt unter den miliiiirischen
Angelegenheiten das neue Jn st itut d e r »g e m tsch-
ien Regimenter« die andauernste Aufmerksam-
keit in Anspruckp Am 11. October begannen die
Uebungen von 100,000 Mannschaften der Territoriali
Armen, nnd bei Gelegenheit einer Besichtigung der«
selben in Trohes äußerte der ikriegsminisler Freycis
net, daß die Feldarmee durch die Aufstellung der
Jsgimeute mitten« eine Verdoppelung erfahren
hätte. Das ist natürlich eine Uebertreibung, allein
man kann nicht verkennen, daß die Organisation des
Heeres im Allgemeinen in Folge des Gesetzes vom
A. Juni 1890 über die gemischten Regimenter eine
bessere geworden ist. Nach diesem Geseh können
nun aueh im Frieden Abtheilnngen der Terriio-
rialsArmeeu mit solchen der activen Armeen zu neuen
Truppentheilen zusammengestellt werden, während
das bisher nach dem Gesetz vom A. Juli 1873
nur für den Krieg galt. Die Formation ist so vor-
gesehen, daß die derart zusammengestellten ,,gemischten
Regimenier« eine um 200 höhere Regimentsäiiummer
erhalten, und da die Nummern der activen Regimenier
mit 162 abschneidem so sind Collisionen ausgeschlos-
sen. Ein jedes ,,gemischtes Jnfanterie-Regiment«
besteht aus zwei Bataillonen der jüngsten Jahresclassen
nur dreijähriger gedienter Leute der Territorials
Armee, zu welchem als Z. Bataillon das bereits im
Frieden vorhandene 4. Baiaillon des Linien-Regi-
ments tritt, so daß nunmehr die Zahl der Bataillone
der activen und gemischten Regimenter die gleiche
ist. Der Effect der Maßregel soll der sein, daß die
gemischten Regicnxnter nun als Theile der activen
Armee im Frieden bereits in den 4. Bataillonen der«
activen Regimenter eine Reserve haben, was einer
größeren Kriegsbereiischast zu Gute kommt oder
mit anderen Weiten, der Unterschied zwischen acti-
ver Armee, Reserve und den jüngster: Jahrgängen
der Territoriaksirmeeck ist so gut wie verschwunden.

Im italienischen Parlament hat die lange De«
baite über die kirehliche und sonstige
Politik der Regierung am vorigen Montag ihre
Endschaft erreicht mit de: Annahme einer Tagesord-
nung, welche die·Bedeutung eines VertrauenssVos
tums hatte. Der Dcputirte Curioni und Genossen

Fortsetzung in der Beilageq

werden. Sei froh, wenn Du Dir vergeben kannst,
ich kann mir nie vergeben.«« «

Jch bemerkte gelassen, nicht aber ohne meine
Worte zu wägen, daß ich nicht einsehen könne, daß
wir bisher einen schlechten Wandel geführt hätten.

,,Mortimerl Willst Du über das Kind das Ur-«
theil sprechen P« Sie begann zu schluchzeky rief aber
plbtzlieh aus: »Aber der Arzt hätte doch» Etwas ver-
ordnen follenl«

»Gewiė sagte ich, »und das hat er auch ge«
than. Jch wartete nur, bis Du mich zu Worte
kommen lassen würdest.«

»So her damit! Weißt ·Du denn nicht, daß jstzt
jeder Augenblick kostbar ist? Was für einen Sinn
hat es aber, Etwas zu verordnen, da er doch weiß,
daß das Uebel unheilbar ist P« Jch erwiderte, daßso lange noch Leben« vorhanden ist, man hoffen dürfe.

phoffent Mortimey Du weißt selbst nicht bef-ser als ein neugeborenes Kind, was Du fprichst.
Wenn Du. . . Was, einen Theelöfsel stündlich zugeben«« Als wenn wir ein ganzes Jahr Zeit hät-ten, das Kind zu retten! illiortimey schnell, gieb dem
armen Kinde einen Eßlöfsel ooll, aber schnell doch!

»Aber, Liebste, ein Eßlöffel könnte ——"

»Mutter mich nicht rasend! . . Da hast Du, mein
iheures Mädchen! Es ist schrecklich bitter, aber für
Mamas Liebling Nelly ist es gut. Und das wird
sie wieder gesund machen. So, so, nun das Köpf-
chen an Mütterchens Brust und schlase süß, aber
recht bald. Oh, ich weiß, sie kann nicht bis morgen
leben! Mortimer, jede halbe Stunde ein Eßlöffel
wird. . . Oh, das Kind braucht auch Belladonna
und Aconii. Hole sie her, Niortimer. Ach, lasse mich
thun, Du verstehst ja garniehts l«

Jetzt begaben wir uns zur Ruhe, nachdem wir
die Wiege hatt an das Lager meiner Frau gerückt
hatten. Dieser ganze Vorgang hatte auf mich ein-
gewirkt und nach einigen Minuten befand ich mich
mehr als im Halbsehlummen Da weckte mich meine
Frau.

,,Liebster, ist die Klappe geschlossen 's«
»Nein« «
»Ja) dachte es mir gleich! Bitte, schließe sie doch,

das Zimmer ist zu kalt«
Jch schloß die Klappe und schlief sofort wieder

ein. (Schluß NOT)

Liieraeiicheixi
Die Urgeschichte des Menschen nachdem ueuesten Stande der Wissenschaft. Von Dr. Mo.-

riß Hoernem (Mit 823 Abbildungen inr Texteund 22 ganzseitigen Jllustraiionern A. Hartlesben ’s Verlag, Wien. Vollstärrdig in 20 Liefe-
rungen d« 30 Korn) " Soeben geben uns die
Schlußhefie dieses interessanten Werkes zu, wel-
ches in streng abgewogener und dennoch aus-
führlicher Darstellung Alles gehalten hat, was es
im Prospekte versprach. Mit Recht knüpfte sieh an
den Namen des durch seine Fachstudien vielfach be-
kannten Autors die Erwartung, daß er seinen Lesern
bis zum Ende des Buches, d. h. bis zum Anschluß
an die geschriebene Geschichte der Menschheitz ein
treuer Führer sein werde. Er hat mit äußerster
Umsicht alle möglichen Jnteressen jener zahlreichen
Freunde der Wissenschaft wahrgenommen, welche an der
Urgeschichte unseres Geschlechts Aniheil nehmen oder
sich selbstthätig mit einzelnen Fragen derselben be-
schäftigen. Niemand wird unbefriedigt in dem Buche
nach jenem Abschnitte suchen, in dem er speciell
Aufklärung über Einzelnes sucht. Ueberall sind licht-
volle Verbindungen und Zusammenhänge nachge-
wiesen, deren Erkenniniß erst das Studium einer
Wissenschaft zu einem hohen und reinen Genuß ge-
sialteh — Die Urgesrhichte des Menscher!hat hier eine Behandlung gefunden, wie sie über-
haupt erst in unseren Tagen möglich war, und welche
zugleich als einaMatkstein auf dem Wege ihrer Ent-
wickelung angesehen werden darf.

Asnsiqfsitisn
Wettkampf Steinitz - Tschigorim

Der gefeierte Tschigorin hat seine Reise ,nach Darau-
Mslh Wv demnächst ver große Wettkampf mit Steiuihzum Austrag kommen soll, durch einen Aufenthalt in
Paris unterbrochen und wurde acn U. November

durch ein ihm zu Ehren gegebenes Banket gefeiert.
Am W. (14.) November schiffte er sich in Hab-se
nach NewYork e-in. —- Beide Spieler erhielten für
die Reise von New-York nach Havannah 600 Doli.
Reifeentfchädigung von dem Ciub in Havaunakz
Tfchigorin außerdem noch 800 Doll. für die Kosten
der Reise von St. Petersburg nach New-York. Der
Wettkampf dürfte am Z. (15.) December beginnen,
15 Züge die Stunde, der Gewinner der etsten 10
Partien (Remisen zählen tiicht) ist Sieger. Haben
beide Spieler 9 Partien gewonnen, fo entscheidet ein
Stichkampf von 3 Partien, wobei Remifett wiederum
nicht zählen.

— Aus« S chl e t t ft c« dt wird unterm s. December
telegraphirt: »Ein Nachts ausgebrochtnes Groß-
feuer äfcherte 80 Gebäude ein. Der
Statthalter hat sich von Straßburg hierher begeben.
Die Feuersbrunst brach gestern Abend um 11 Uhr
bei heftigem Südweftsfslurm auf der SüdwefdSeite
der Stadt aus und wurde durch den Sturmwind
auf den entgegengefeßteti Stadttheil hi1s.überget:ieb-n.
Die Bewältigung des Feuers gelang heute früh.
Abgebrannt find mit ihren Nebengebäudety Stallun-
gen und Scheuern 31 Wohnhäufey welche 87 Fa-
milien mit 282 Angehörigen bewohnten, jedoch sindkeine Menschenverluste zu beklagen. «

— Panikim Gerichtsfaalr. Ambo-
rigen Montag entstand im Gerichtssaal zu Trient
während der schwurgerichisiVerhandlung gegen den
des Mordes angetlagten Arbeiter Degasperi eine
große Panik, welche leicht zu den traurigften Folgen
hätte führen können. Jn dem bis zum legten Plätzi
chen dlchtgefüllten Saale brachen einige Bänky welche
von den Zuschauern zu stark besetzt waren, mit lau-
tem skrachen zusammen. Ein furchtbarer Tumult
entstand, unter Wehklagen und Schreien begann das
Publicum in wilder Flutht den Saal zu berlassenund durchbrach die Schranken, welche den Zuschau-
erraum vom Gerichtshofe trennten. Der Angeklagte,
in der Meinung, daß ihn da« Publieum lynchen
wollte, riß fich von den Wächtern los und wollte
fliehen, wodurth die Verwirrung noch ärger wurde.
Eis! mit Hilfe aller Sieherheitswachen und des zur
Afsistenz herbeigeholten Miliiärs gelang es, das Ge-
richtsgebäudeszu räumen. Es erscheint kaum be-
greiflich, daß bei der allgemeinen Panik keine schwe-ren Verleßungen und Qustschungen oorkamem —

Die Verhandlung gegen Degaspert wurde oertagt

und der Angeklagte wieder in das Gefängniß zu«
rückgebracht

—- Ein eivilisirter Jndianerstamm.
Die Cherocesen sind der einzige Judianerstanrm, der
seine eigene Schriftsprache hat; dieselbe wurde in den
zwanziger Jahren von dem Häuptling Secquaiah er-
funden und besitzt eine nichtsunbedeutecide Literatur.
Jn NewsEchota rscheint sogar eine Zeitung in der
Cherokesen-,Sp»r«ache. Diese Sprache konnnt aber tm-mer "nrehr""iri ibergissenheit —»« ka·um«die"Hälfted"er
Stanunesartgehdrigen ist ·rioch««·iai Stande, sie zu spre-
chen. Sogar der Häuptltng Joel Maus-Z, ein Voll-
blut-Cherokese, ist der Sprache seines Stammes nicht
mächtig und muß sich eines Dollnietschers bedienen,
wenn er vor der Gesetzgebung spricht. Die Cheru-

kesen sind die civilisirtesten und auch die retchsten
Rothhäutez jedes Mitglied des Stammes hat durch-
schnittlich 1000 Doll. Einkommen; sie unterhalten
100 öffentliche Schulen und zwei hdhere Lehranstalten.

—- Das Ende vom Liede. Als Boulans
ger’s Weizen blühte, fand neben den gahllosen ande-
ren Bsldnissendes Oenerals auch sineOronzwBüste
Ckoisy ziemlich guten Tit-saß. Sie kostete anfangs
120, auch später immer noch 70 bis 80Frrs.; man
sollte also denken, daß sie nur von wohlhabenden
Leuten gekauft wurde. Es scheint aber, das; selbst
arme Teufel das Opfer ihr-r Anschqffirng brachten —-«-

wahrscheinlich in der Hoffnung, daß sie das ausge-
legte Geld mit reichen Zinsen wiederbekommen wür-
den, wenn Boulangerzur Macht gelangen und das
versprach-ne goldene Zeitalter anbrechen würde.
seht, nach dem Zusammenbruche ihrer Hoffnungen,
schleichen diese ernüchterten Schwärmer einer nach
dem anderen ins Leihhaus, um ihre BoulaiiaevBüste
zu versehen. In den tetzten sechs Wochen sind, wie
man der »Voss. Z.« aus Paris schreibt, gegen 30
Stück des Kunstwerks bei dem Hauptamt und den
Zweigämtern der Pariser Leihanstalt verpfändet wor-
den. Diese leiht 15 Ins. darauf, denn es ist aus
guter Menge, welche im Bruch s Sees. fürs Kilo-
grqmm Werts; ist, und es wiegt 5Kilpgkctltlm. —Sp
iß die legte Urkunde des Geschichtsabschniits vom
Boulangismus ein Pfandschein über Its. Ins.

—- Clubgcipräcly Junggeselle: ,Sag’ mal,
glitt-bis Du Wirklich an die Behauptung, daß ver-
heirathete Männer länger leben als ledige s« s— Ehe«
wann: Mag schon sein —- es kommt Einem we«
nigstens längerer vor l«

«« 274. Reue Dörp"ticheZeitung. III!
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fingst von 550 l. ·

- ins inn Willst.n I« · i- « « « . - «;
««

«·

St. Petersbarss Uevvslibkrospelct Nr. 52
Hof -Liekerant Ihrem« Ihzlsajestäten

des lkaiseks von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von 0esterreich, des Königs von hätte-mark, des lltinigs von Bayern.
Die Schrddekschen lnstrumente sind Cllc Glsssigen it! sinds Ikusskåssstlz die seit 1873 auf allen weitaus-Stellungen IICII Ckstcg PIOIS Qkhisltctsz sie sind daher

von den internationalen Jurys nicht nur als Cllo Ins-Stett III IIIISSIUIUI anerkannt, sondern auch den ersten deutschen und amerikanische-n Fabricaten gleichgestellt.
Piiseiseaunsarite graste am! trauen. m ·

c! im c c « · «W T) chtsf st 9 E «

empfiehlt fein ivohlassortirtes Lager von sämmtlichen tax-nis- sqqssshkiiih de« ZU. Nov. Issl
« M f l«Herren-Gaiderobei1 .. . vslnlschs

als: skierbfts und Winterpaletotsy Herbst: uud Winteranziige, Vifiteuanziigh d h !
Schiileruniformety Schiiler-Bloufcn, Schlittfchuhjackety elegante Veinkleidey ·« s l a«
aus modernen und dauerhaftenllStoffeiy eleganteHSgilälröckx, lkiciisend als We1h-

l· m· ·· 7 · b ; gegeben vom
nachtäe sinke, u anerkannt bi igen Preisen o a ung vo nat; ge euer· k ein e kaut -·· sch ·

Si Rosen arien Kleiderma a in
g Dlleltalllelkllkcllestszk W«

-
g - d ist jetzt alt abgelagert und wiederum in vorzügliss l Sänger»R·tt ist N «. Z. - ·-

..

.
. .

.«— Oh» QUVUWE l tut« Mitglieder, deren Farnilien u.
»so-«.- ao. n. site. en— l Hingesunkn- Gaste.

im vskksek bei · l Anfang 9 lJtiis Abends.
J R H— nur«-s pko Psksoii so Kaki.

f; · · · Zier Vorstand.
i -....-.».

In des· Aiila des« Unsrer-ital O O

·n nat et ensoiiiita den l. Der. ltloiitn den Z. Dir. z ·
· Hg’

«»

g·
Is·.w.sitdon übernommen Ritter-BUTs ·.-·».··-«·:.’ · ««

""«·jjsp«——"«——·—j"——·«

·«·:"":"«··—·«"·:—··
—«··«·««""««

«— · «·"····«—’«"····«- ««
—·« :·«— 5 « ·

.. s. - . s - .
--

, « . » ««
« ssrkm slslcldCIgcsclläkts -n·- Yunuhrisugeu des ««

.
l«- Ml MMM ."s«3..«".E- W« I nk c« ca tm! VZTTFFEY«E-ZT-TIF"THTIHHEFT-T·qiiiskssisisksiåieLIFEFEOIIHZLYLII.ZTEFJIZZ IZTEEJT i s ’ «

7011 lxzs zeissetzy alle liistisr tiekiiniitsii Rittern-i, ivetclieii ttiiiiisii sts siicli « III« » l .

«« sw A Dtosakt H F· Exzesse wissen. »Die Wirkung des Jvirxinia Vassline gut· dieistsp
· · is» z» ganz vorzuglichu es macht dieselbe glatt: iind.gse·xehsx·i,e·xdzg, .1tz«·.·-«».-,·I« .. . »,

»— «

Cl« 5 Dez l79l) J'·s«-T?L:»sz- - kkri dem es das Eintroclcnen ver-hütet, die Poren der Haut otken hält und III· ·· T« ( U«
.· M«

.

»

·

.

· g somit eine erhöhte Ishiitlglceit derselben erzielt.
· · · l Z » SM- ICÜWCPCII FÜCVIOVSI IIFIÄ EVEN'tut Chor, Sol! und Otxllsslek i WFing.ixinijxkkn.xixiizgxissisisxgxxiiixs Dis-Essig: s ! sikigksxgi iiikssissgisixzksi..sggk«

t I· l·«e·t des Dr. IIUIIS g kh g ·'.-:;: ür are« aus reine s. ri ate garantiren zu können, und beehre ich II; sri - - · " ««« e ««

,k»,z,3«i9z,.
«· «

; ispzz Fisiizzizik Piziiiikizig skiisuiisksiiz ·· k··.··i ;»- « ttesterrcieliischae Joppcu
.

.

«·- -·Z· Nls 4711 Fklssiiileasdklf FFFZI «· G············· T IF ZEIT I l Au« dunkelblaue-i· 0hcviots, von 5.50
Siticlvertksiit In

· . Z· F» Es. ZZH Yassiikis sein;
··

· Es: sikiiåk m s 20 w. »; - Kop. bis is.
F· · . ·.·« i« F« ·· r. ’ase1ii1e-Poinma e iii lsstöp end O, 65u. 45 cop- iszzszjz I« s« - . « II«

·
.

C
.

« s HT » l· Alle Artikel tragen als N· . Ceingetrnekuc
UULVSTSLDÄTS - Bushhslldlllllgs I Gewähr der Aeclitheit die r« sehnt-merke) «·-·"»;·I( , zu« Tkjcots u, Kzmmgzzkn ECZHHHHJ

· «· . . - .
»

· - —
··

. . . · ««

··

·

· in klotten und soliden Muster-n, vocl
i· J · ··

« Its tin di toll-gis iiiit Dissens-schilt ioii seid. stillen« « . «« l RbL 4 10 Kop- bis 1«.
· ·

·

· stocken-ins Nr. 47ll lii ttsln . Rh-
·· ·· h· » T

« . · - "
«·

« M·
·

· · · · · · ·
··

·
·· ···lin elegauter Ausstattung von Ruhe!s z -

« ««-

—.-.——--—-———--».««——-—--—--————..—-...». um Wggmzphkskgskz F— d. k c ..x , · « 1 in· Jac s— ostumc
» empfiehlt . «

.l . . , r. aus , aus Kammgarw und Oheviot-stotken,
««

!::····· ·· ··

««

· inallen Grösse-n und modernen Mu-
KnlcpStrasM vissådais Ring« · III« . Its-II. 7011 Ruhe! 1(3—2-«"-«

zeigt hiermitan,dass sein standplatz zum Jahrmarkt; Januar 1892 sich nicht wie ,«J-«f· « «« « ü ein d. früher. Jahren im Kapylowhschen Hause, sondern wie im vorigen Jahre im · «« · " «· .. . «· · « « — 3 g
. - · aus LIABLE-Arn— steilen nach derlkatliliaustz Dann! sechs, Iietinilen wird. lllllgclll)llgkll. sei-ists» use« geil-heilte, so» um.Llamendlonfextign nndsz·YkrrknztYhj·grjI—kxoben.

»

. . Ast«
«.

» · « · " ·—
«

« s Das neuerotknete Damensconkeetlonss öc Herren-Sarde- --
wjlllclszpalotots

« K· « » «
««

· rohen-Magazin von Mk: tsiuwolleuen-Futtorsto.tken, aus
H» ««

« 0
»

-0 e» e- « e» «« z· · · - se r» guten und tra baren Dra s u-
’ Ho· E H VE;OOTOOOQTOXDDEFODCYSHTJOZ - · · · · I «

.

verlässig gearbeitet? von Ptblplz liisIF ·«d» EEOZZOOD i» s« s· e« - s . · s - « . « Ruhe! 40s
s« 0 o« Si» »« «. Eises-As» »ss««"«»s««««’s.0"« es« , e Pi uå -Wes-tenD O V

« dYo F« »
«» »» · »· «»-

ltaltkslrnsse sit, unweit its-n tistliliiiusc ·B K c) Oø e? X« OF« O« 09 XFHO O« V« C' beehrt sich einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend 7011 350 KOIL bis 550 Ren.S TO »so OF« YOCZQOV O« VVOGYO ZU V· H« « ZTYD Z« die ergebene Anzeige zu machen, dass dasselbe den Jahrmarkt 1892 »o c IV« HFDZV 90 öd· e» Wo« O M« VI« V« SVO · zum ersten Mal besuchen wird. n ecis V. nasses-Wisse DO.».S«.» ».
. .. ·. .O F »o- O c, d H. H 00 St «» G, 90 »« H« · stinkt! ist Idokpnh im alten Un1versitatsgebaude, Ecke der Ritter-·. . .HG X« so' OF· »O e? G 000 » e« xOY es· Ho« · strenge, visssawis dei- Krügerhchen Buchhandlung. · U« THE« GENUS«- 7011 4509 750 ROD-øx OF« He« o· d DR O« 090 Z spJICV F »FDNOT H? D· ··

· · ·
··

· · . empäehlt in grosser Auswahl und
«; OF» O« s» Od 30 H, dzs De? Hi» He» z« F) z» ov »Es» ·k·.··«.·-z .;-..-sp»..»-—-——-·— garantirt für gute Arbeit und guten

«? ins-sung«- «»««.«-»«-«..ss s» ssssssskr «« «»

ZHYTFOEFHOKTOO RQHDVOHHYO H. »O« »O U· F« HKFDVGOD I ·· s· Diverse zurticlcgestellte «( · ·

. . o H· D« OF· Äd O' F- Q V· O O' sey· · l P O C l. l ··«;;: « IToproBhIii denn. l « ·

welche an Güte nichts eingebüsst haben, Name, weil ich die betreffenden YokpajL AP Fabricate nicht mehr fuhren werde Alexander Au» Nr 8
· a s nur vor« Danach gleich neben Photogiz John, gegen—-

· PSWUSHLYZTB omå Vorräthig in allen Preis-lagen von I bis 4 Abt. pro Pfund. über Bäckermeister Royall
Us- l III. Bestellung-en auf jegliche Fa—E ÄA H Promnnadcirstrassc Nr. 7. EFIISI Ho» Gzkd9k0hkz»3wg«kd9» pkompx

« -sp·j«- »» « »· z— « . . -· » »; und gewissenhatt ausgeführt u.Es paåklblsl unser, non-r. litaseunoü 6akizxepoikhko. l übernommen.
·

Für gute« Arbsfit
Mississi- uouind y s« Kssspsstsoss, I· Ost-III, I- Hscs l . · und guten sitz vollkommene

«os-I S· OIICRSIIICIIIIPI u E. kecssfxlcsksp « D. b k h! ·« s Garantie, da ich alle in meinem
;——"-— I« C UUUCU W« SOÜWCCITVUJCU

« " . Geschäft vorkommenden Arbei-IJIEIS Hatlckllltigshalls · Kkimsghszsh Ijgssakzhisghgg E
»·

ten eigenhändig zuschneiden
. l; · ·

·
- 7 "·1----«s«-«-gs«.-:s·«"-T:o , . —-—.-————.—..-—M G A U e hallkgsssghgg . «o O n g l s H «w sind ensgros - We· spm Ha« »vons · Wanzen, .hcuslfaklikn— -.- --«s«·-.—-;i-;;. « . . - . . eI l eess · jiizijsssjä Hm«- s ·· m· «· m· Beim-lieu, Motten, Fliegen u. s. w.

.

» ·,·.·.·»-· · · J wie auch von Mäuler: und Ratten
« —

o . « - · durch unfchädliche Mittel reinigen lassen·· wxshsssssjs JJFJ UETZ«KHOUH·B«"·I"ZJH» « »»
· ; « I« -...= 1)9p0k-c;p9k, Eisenbahn —— with delikt-e· seine Adkesjk ·Lpsj-·u-Sik.

Fkedeklilng und Ije1kt1ckkn0w« · man· «· nun« a· Y «· ··

··j·fja«.
»· · l EIN-o« be· M· Pouwany n·ed··3··«"
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Das Handlungshaus ·

aus
empnehlt zum bevorstehenden I« Verhaucht-feste: —

Greise, die Arschin 11 Kop- Jkwist 25 link. l Lejn-’l’lschtiie11er, karsi Franz. satine 25 lcop. z Lein-Kragen tut· Her—

FZIIIIIUSI b. t Q ] l: » o III-III? «« k As; ,- obiugs 2 Ä b t b «

85 Kop- izedkuckts ntoasseiiae 12
, . IF Bsåsttllkäkkagen 150 Kop-

a po am, es e ua. ne e- e c en reas .

·

· ·

·

e -

Bari-heut, nngebL 10 : Datnasslrte Lelnen
« Qualität r W! « es e

25 ,

Hund«-Iowa m« Leu«
20 ! pr. Dtm 1.20

,

Bart-heut, gebt. « 13
,,

fur Eandtucheiy die« Arn 15 ,,

BUT« Und Jcksgszn »

T Große Auswahl m. Icetn-Tascljeictncljeric, Icemeu nnd Ttfchwascha «?

· Aleiicancletwstrasse Nr. l, llmis Ilotel London.
snsssmssoo.

· « s IF Es wird daran erinnert dass
«« Zum BESUOD IIIIOI l·. w. Z00g0-NIillId0lltk0I. siii ssiiiiiss des ssssississg sus-
så O I f u aus der Universitäts-Bibliothek

Vom 2. December ab. l« »

-« . I .zz - c! m! Z UZZ k UUg spkzchskancke «» gis» cnt iehencn Wuchkr
. «—-WW zurückzulirsktn( s - « ,

) CHZTEZSHLTSIHHÆsessezådssedsesrsessäsEKZZKFSIHBZMTHSHSHIOTÄEZOZTKIÆTÄZHFCÄ . · .b J E Ha , . H; sind und Zwar von den Herrenz« « s
U

o «

K H; Docenten bis zum 19. Deo» von
«

« Tät - hli dls .

·

-

«;
s «« «« s«- ggk..kIsixg«..kxss-d««s:!-«3«i.-ti-«re.

. V .
» IF« T« s' «. «) ««

—————-—.————————-——-———i————— H. Zum Besuch xhkek z« Psmiltzenden Peisoneii bis zum
«

· isllllll sc 0 . · » . .)eceinber.lllletynacylsausllellung vis vskssiiiiiiiis
. . · . e ge; III. IIOIIIIO s -———————-——-VICIOI—————II·IICUnieines griissen Waarenlagers werden— wegen gänzlicher Aufgabe dieses E Buchhandlung " ZsquemuujkArtikels unten· Pabrikpreisen ausverkauft und« wird dem hochgeehrten -

«

. «Publicuin dadurch eine günstige Gelegenheit geboten, sich mit passenden « ESTIIISCIICSJ IICIIIGIK
Weihnachtsgeschenlcen In· wirklich billigen«- Preisen zu versorgen. « « Sonntag, den 1. Decbrn

· . . .·l. P. Kalm a« · e ·
g Icaltsukuniugaa

· ·.
Nr. ckliirosser Etat-sit Nr. 9. l « Gltmptnliöiizkl

. .- «-'7E""·-’-».«« « Posss Ggsgvg u» Tanz ja 4 Äo-

« «: "lJni unser grossen Lager von Winter Waaren bestehend aus selbst klizlum bevorstehenden Feste am«
M obmxzäztnxgätlwlxäkrvt Musik

«· .
«

«

s — -
.

«

— II. H? E; l) O El! »Es« P l d Plät l ·h ll .sikwsxpxgisq ges-keus- auii tiassscsskliieiciei-is, z« sskkisxsckkr msses La er
ks kurz-»F Besitz: sie-o! cli

wird en« g g August: WjsksAusqgstkauf " « """""—"

AYICUI(. H I)
nur bis zum 15. December zusganz besonders billigen Preisen stattfinden z: costs-soc- Pcscis T: USE--»

« ,. neues? Ja. 2 —- um e—-« » I O« wättlkks Eskkcllspclstclås · in geschniackvoller Ausstattung ( icaöpn c. r. m, 3 Iiaca nononyxirirc cis-I-

I Es llekbstskaletots - »;i« unter— Gakatiitie auf· WWTHXV « EVEN» ZEIT-CH- qacowsc- ·cD FAUST— lllld wlllkcksÄllzssc -.s—-."·"T««Is 2 »Ist-like DREI-ed, cepe6. nopriE--curap-r-,u1izeü-
»O kq s h! H« k ·. · · »,s.«—.««»... · · · · ·

XII-rin- iiaiiinnsiy myösis pas. kirren-cum,
O ed! 0 O , .» « z sz »: Yzkdsplzä WJszÄHKY M·F»,»»»,·»i fiir höchste l«eistungskaliigkeit. pzmzmejxh Tpexæ 9«H0»0«H· »Was«

II I vIsItcIkÄIIZügc .
» . ·

· E« Htszsihszl s- U llp. llpeun1-I3-1-01zsh«g g) lcaniuigakk und Glievtotslleinhleidor ·»·..«·.;·i -»· « F schlau« a c» ropoxxcson syxxxiosawps:
E gesterreiohisohe Joplpeu .

s

St Petersbur N s« 2
.

«
«« H»»»··..»·

u lisolie lau e Fa etots ». .
..

.
.

«.

«sg g P· Hin tllgine von llheviot u Kaum— - A .

O . H m Ja« s . « « »—-.. ·
- l« ·.- · gern-steifen Bei

.III --4 P. ö w i . » « sz
in der Leihcassesp J01iannls-str. s,g O tm! « es on . « am IS. December d. J. um 3 Uhr

H B KMIDPIPÄUZIZSZ . femek Nachmittags von verschiedenen Ge-n« Yattikte llaiuen-llotuäid3n o l I . z ges-tappen.
r seist» sei-ists s- ssisssss »»- -

. · .R —

H: G . o J Kotusdknh F» g p I k sind In haben: Pzkiitrstetxkfiziztacikitzkisestgkzkzdfelnz BuschwächterÆkeifenT) rap- aqaotV am, o· Mo· a ou) s« Studenten-Weiten TouristensPfeifen Helocipedistentpfeifea Un ais-Pfeilen«An« Kkeidungssszucszko sind Vaoh d« MUCSWU FMYOU M« gute« tragbkk -(Jigarren- und Glgarrettensspitzen ,in Bernstein Meerschaiim ug Weichselz
«« Stock« Zuvszklässjg angefertigt« « hol-« glatte uid initPiguren HandschulvReckar Hut ressen lclö el zu

.

U« LIMITED« VII-VIII« bitt« d« KMCODOOEDITU W! spitze, rkivoiiiatsn-scixiescixelx, Baker-Neids, Fuss, naschen-ji«« Als-Zusti- . —-

« · · . Rahmen zu Blanknåhereh zahnstocheiz Zungenschabey Rucken-krumm, somwags do« L DVCCMVSY
. » Worts-l, "1Iandtuch-klal·ter, ·lläkel-Nadel-Etuis, Schnur-Gabeln, Rai-deine, «·

» - · Massageslcugeln u. s. w.· « , . In» en·MIOIIEOIEZFIOSSO III; 8- VIII« III« PDOEOOWE « ins-».-JO v. vissbvis äckstms 078 - I« eso so a ei« arpiu a- u ustrie en, akuten. W
Bittegsenau aai die Adresse zu achten. swlopiuha IN«..Handgewebiz eigenes Fabricah nach Illlustern der neuesten Pariser .

.
«

«« m Hoden» tönt; separateräi Eingaziä But odbohne
· «

- « ·, ; ension wir Zum« . ecem er a.»Fksuixsuk folgende» Mosis-Instruments» du«-h Neues,,sarpinliaslseliet’«-Gewebe. « ». ges-Zank. one-i. 222 muss» sei)
einfache« Drob« d« Korbe· spielen· Verkauf stiickweise und pr. Arschin Versand in alle Städte des rules. s »Ob« ė B· M! CHC EXPC c« BEIDE-CI-

i - . . -
—j——j———————————————

. ; · Reiches. Elegantes Muster-Adam wird versandt gegen 42 Kaki. Post- . - « »Z kgxkjllllzsp marken correspondenz in rusa Sprache. - I sWegens Mangels as« Raum wkjrd f«
««- , -·-i..-.- em Spetfezcmmer eine gute, ge tauchte

Ha l a· »- taki-wahrem! Atti-esse: sank-now, sarplnliasssesellsclinkh I eugcischk uhk zum kziaigstekx Preis« Mk.
.-»--......-........ .,.«,.3";k»s«,",x:«3«;» mxdkzsszxkzzkgssz m. »» 2. ». gzszftMKsgsggxss Ixkssggjsxkkgkhsssk
mit 10 Stücken 70 R. 80 R. Noten p. Mc— R. Extrastiicke a. Extkastücke H« 50 K« Schülek finde« für 125 RbL pr. Sein« · rat» e

«

v v · - dg m Wand« TespasExtrastiicke z. 1 R.20 tsk 70 K, 60 K» H h jj te Pettsion 1 c V U VU Trich« e«
. ,

--

K. use cis-sum. - - ————L——-—————-————

«« 10981330110130 R unteFIMliFhIr Aufächt IF«- von . k r find Taschestzisllkphreitøzju de1tI·b1lltgstenPrec-»
. . . .

II«
»

.

-

- s
.

,
en gegen jä rige aran1eangenon1men.Diese, wie alle anderen Musikup Extkastucke a 50 K. Svenspsp Teche1ke«k-Skk· 3 1Tkp« Haus vermtethet und eine stngelbxichfe ver- U M cks K. H. 2

» «· strutnente u. Zubehor empfiehlt s»·spm» » von Vpck Anmekdungeks Werks» v» tagt Zkcheslenssriiicsdb St N 18.- Jar nein-s. sstg.k.k.xxtrxi ges« W-——————«jh««ch"«»Hm«
—————————

-——————"J«A«""————9««···

« Jkhkstzpsqukqqlksissssssssssssssss .......... Pssssspssssssssshs "·""«"«-"««««"- Strick-steten aller Zlrt - -

N1.·3· zum Drehen» m« 6 St» kk s R sternYstrassc 22. such sind da—
w d b » · sind vorräthig m

,

mis- e sxijcksp z Im· E t »« IF« HERR « selbst zwei grosse niolilikie Zimmer S! M fEU e! ausgsfzzhkt Rsgafchs Skd g. Zllucckefeus BlichdtxBxtksstiiekeass K. IIAUPTVEPUT VIII MUSIICIISTKIL « «« «« «
' nebst Vorzinimey auf Wunsch "init Nr· 193 DUUWMSXVUMMS zU 25 KEP- U Zk g-E pkdNr. Z. Zum Anfzia Bqköstjguggz U) stjlllshqgdg Mjsthsk g· Pack, KiUgcNStkümpfc zU 15 Kop· —-—..—————-i

sh ,
i sc« i: is » - « : .

·
«

-Rfqlsxlkikastiickgca g? K. St. Pet0kslållkgå4 GLOFSZO lldorskajs XI» l pfekskctzckxr dKoäs von Stmm ask-f; Jgzlöotxkkklkztxslkässxcijlkkstkztläqxk
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Beilage zur Illeuen Dörptsrljen Zeitung.
biete ·in alle Zeiten hineinragh Unser A k a d e -

mische: Gesang-Verein wirddiefeshehre
Denkmal, das Mozart sich selbst gefeszt hat, aus dem
uns das Todesbangem aber auch die Vorempfindung
überirdifcher Wonnen entgegenweht ,

morgen und
übermorgen unter Einsehung seines besten Könnens
vor uns erstehen lassen und wir hoffen, das Publi-
eum werde das Seinige dazu beitragen, daß diese
,,Reqiiiem«-Aufführungen sich den Eindruck eines
höheren, als den eines bloßen guten Concerts wah-
ren mögen, daß sie den Eindruck einer Mo z a r t -

Feier D o rp ais, einer dem Genius des er-
habenen Tonschövfers pietätooll dargebrachten Hul-
digungs-Feier hinterlassen werden.

«Mit großem Interesse folgte gestern im H and-
w erk e r -V e r ein eine zahlreiche Zubörerschaft den
Ausführungen des Professor-Z einer. Dr. Alexander
v. Oettingen über das Thema »Der Mensch
a l s C u lturw e se n« — mit einem ganz besondern
Jnteresse aber diejenigen der Zuhörey welche auch
bei dem Vortrage vom vorigen Freitag anwesend ge-wesen waren. Betraf der letztgenannte Vortrag die
Hervorhebung des Gemeinsam-m aller Wirbelthierq
und damit auch des Menschen, in physischer Hinsichh
die Darlegung der paläontologischem vergleichend-
anatomischen und entwickelungsgeschichtlichen That-
fachen, welche die moderne Naturwissenfchaft
einen genetifchen Zusammenhang aller Wirbel-
thiere annehmen läßt, so behandelte der gestrige
Vortrag die Unterschiede, und zwar hauptsächlich die
Unterschiede auf geistigem Gebiet zwischen dem
Menschen als »Mit-Urwesen« und dem Thiere
als ,,Naturwefen«, aus welchen Unterschieden dann
schließlich die Unmöglichkeit einer genetischen Fort-
pflanzung gefolgert wurde. Die höchst geistvollem
mit zahlreichen Citaten und Apergus gewürzten Aus-
führungen hier ausführlich wiederzugeben, müsxenwir uns versagen und uns auf ein kurzes, des g! n-
zenden Beiwerks rntkleideies Referat des Kerns des
gestrigen Vortrages beschränken.

Professor v. Oettingen wandte fich zunächst gegen
das moderne Bestreben, die Unterschiede zwischen
Culturs und Natur-Entwickelung, zwischen Cultur-
und Naturwesem zu verwischen. Auf die Schriften
des Amerikaners Lewes Morgan und des deutschen
Socialdemokraten Bebel näher eingehend, verwars
der Vortragende die von den Genannten aufgestellten
Behauptungen, der Mensch habe ursprünglich als
Thier gelebt und sei erst allmälig zur Cultur
vorgesrhritten, habe zunächst keine Individu-
alität und Familie gehabt, sei aus dem thieri-
schen Zufammenlebetr der Geschlechter erst all-
mälig zur Einehe gelangt it. f. w. Jn seinem
Grgeubeweise berief sich der Vort agende auf die dem
widersprechenden Zustände unter den heutigen Natur-
Völkern. Nach Hervorhebung anatomischer Unter·-
fchiede zwischen Mensch und Thier —- einzig
und allein der Mensch besitzt einen aufrechten
Gang, Hände und Füße, vermag allein den Kopf
aufrecht zu tragen und hat einen von allen Thieren
sich scharf unterscheidenden Gesichtswinkel-« und
Betonung der auf eine unüberbrückbare Kluft zwi-
schen Mensch und Thier hinweifenden Thatsache, daß
eine Fortpflanzung durch Begattung nur in der
Menschheit, also keine Kreuzung, möglich sei, ging
der Vortragende zu den Momenten über, welchr den
Menschen als Culturwefen vom Thier unterscheiden,
und betonte, daß sich bereits bei den wilden» Völkern
Merkmale zeigten, welche den Nienfchen als Cultur-
träger, als lpeeififches Wesen, als das Glied einer
zur Einehe bestimmten Familiengemeinschaft hinitek
len; nur der Mensch habe Schamgefühh zeige Un-
periodicität in der HeirathOPraxis und lebe auch
noch im späten Alter in der Familien-Gemeinschaft.

Sodann wurden die von Darwin beigebrachten
Thatsachen über das Geiftesleben der Thiere beleuch-
tet, welche Thatsachen nur darthätery daß überall
Geist sei, auch in jedem chemischen, jedem Ktyltallis
fations-Proceß, und dafür sprächem wie einheiilich die
ganze Schöpfung gedacht sei. Aber nicht auf die
Analogien zwischen Mensch und Thier komme es an,
sondern die unterlcheidenden Merkmale seien
zu betonen. Auf den Geist der Thiere das Citat
aus dem Faust »Ich finde keine Spur von Geist«
und ,,Alles ist Dressur« anwendend, erörterte Pro-
fessor v. Oettingen jene unterfcheidenden Merkmale,
welche den Menschen als Culturwefen kennzeichnet-en:
den ,,Jch-Geist«, jenen, verfönlichen Geist, dex sich
in Geboten kund giebt, im Bewußtsein seiner
Handlungen und des Zweckes derselben, ferner in der
Sprache, der Kunst, Wissenschafh Religion sc. D«

«—Menfch sei ein eihisches, sittliches Wesen und handlesnach gebietenden Erst-gen, die das Thun oder Nicht-
thun der freien Entfcheidung des Menschen überlas-sen; das Thier handle nur nach Gesetzem

Der Mensch verwerthe jedes Object der Erde, er
allein besitze das Feuer, nur ihm sei die samilienhafte
Gruppirung um den Heerd eigen. Das Thier thue
mit instinctiver Kraft stets das Gleiche, wie die
Ameise noch heute genau ebenso ihre Wohnung baue,
wie zu Virgiks Zeiten. Es fehlt ihm eben an Cul-
tur, es handle ohne Bewußtsein. Wo das Thier
durch Eultur verändert worden, da sei es nur Cul-
tur-Object.

Dem Vortrage folgte eine Discussion,fwelehejPro«
sefsor v. Oettingen Gelegenheit bot, einzelne feiner
Erörterungen noch eingehender auszuführen. -—r.

Wie erwähnt, enthielt kürzlich der Fragekasten
des Handwerker-Vereins auch die von Hm. J.
A melu n g beantwortete Frage: ,,Jn dem Wetter-
bericht unserer Zeitung werden oft Cyclonen er-
wähnt; was find Cyclonen und wie ent-

stehen sie?« — Einer an ihn gerichteten Bitte
liebenswürdig entsprechend, hat nun der Beantworter
dieser Frage, die gewiß Viele in unserem Leserkreise
lebhaft interefsirt, uns schriftlich jene feine Auskunft
wie folgt fixirt:

Eine Cyclone ist ein Wirbelwind —- im Großenetwa ein Wirbelsturm in den Tropen, im Kleinen
der Wirbel bei jedem Schadenfeuer. Die Wetterbes

richte meinen sehr ausgedehnttz schwächere Bewegung
der Luft zu den Orten mit geringstem Luftdruck, den
barometrischen Minimis, hin. Bei jeder Chclone
giebt es einen mehr oder weniger ausgedehnten Ort,
an dem warme, meist auch feuchte Luft emporsteigt,
während gleichzeitig von allen Seiten her an der
Erdobetfläche Luft zuströmh Dabei eilt aber, in
Folge der Umdrehung der Erde, die aus Süden
kommende Luft nach Osten vor und wird zum Süd«
west-Winde, während die von Norden kommende
Luft nach Westen hin zurückbleibt und zum Nordost-
Windestvird —- So kreist denn auf der nördlichen
Erdhälfte die Luft um das barometrische Minimum
entgegengesetzt der Bewegung der Sonne· und des
Uhrzeigers, sich dabei spiralisch dem Minimum selbst
nähernd. Die West-Seite der Cyclone erhält dabei
von Norden her kommende kühle, trockene Luft; dort
klärt sich der Himmel auf und das Barometer steigt.
Die Ost-Seite der Chclone dagegen erhält von Sü-
den warme und feuchte Luft; dort giebt es Wolken
und Niederschläge und fallenden Bord-steter. —— Hier
finden wir anch die-Bedingungen für den neuen
Ort des Minimums, das im Allgemeinen nach Ost
hin verrückt. Die Cyclonen oder barometrischen
Minima und deren Gegentheih die Anticyclonen oder
barometrischen Maximm in denen ein niedersinkender
Luftstrom mit langsamem, spiraligem Fortgange der
Luft vom Maximum fort zum Minimum hin gege-
ben ist, beherrschen das Wetter der ganzen gemäßig-
ten Zone. Dabei zeigen sich die barometrischen Ma-
xima stabiler, länger Jdauernd und von langsamer
Fortbewegnngz die Minima aber eilen schnell über
die Erde hin. Meist auf dem Atlantischen Ocean
enistehend, überschreiten sie die Nordsee, Nord-Stan-
dinavien und Finnland, dabei auf dem Festlande
schwächer werdend und sich allmälig verlierend. Ihre
Bahnen voraus-zusagen, ist die derzeitige große Auf·
gabe der Wetter-"«s3rog1iosen.

Inder Aula der Universität wurde heute um
die Mittagszeit der DrcL Wilhelm Bülow nach
Vertheidigirng der JnaugurabDissertation »Beitäge
zur Kenntniß der Wirkungen der Radix Ononidis«
zum Doktor der Mediein promovirt Als
ordentliche Opponenteii fungirten Dr. V. Schmidh
Professor Dr. R. Kobert und Dr. G. Dragendorsf

An unsere Replik in Sachen der hierselbst von
der Polizei vorgenommenen Z ä h l u n g d e r
ortsanwesenden Bevölkerung knüpft
die ,,D«ü n a - Z.« eine kurze Bemerkung, die uns
zu einer sachlichen Gegenbemerkung nicht Anlaß
bietet.

« Zum Declamatioi1s-Abend im Rigaer Ge-
werbe-Verein, an welchem He. Rhode-
Esbestisng das« Epos »Der Templer und das
Kind der Berge« von Dr. L; v. Schroeder
recitirie, hatte sich, wie wir dem «Rig. Tgbl,· ent-
nehmen, eine Zuhörerschaft versammelt, welche mit
großem Jscteresse dem Vortrage der neuesten Dich-
tung L. v. Schrosdeks lauschte. »Komm dieselbe
auch«, schreibt das ,,Rig. Tgbl.«, ,,an Farbeupracht
und fchwungvoller Dlction nicht immer den drama-
tischenMeistrrwerken des heimathlichen Dichters gleich
und fehlt der epischen Dichtuug das spannende Jn-teresse der dramatischen Handlung, so ist sie immerhinso reich an schönen Stellen und wahrer Poesie, daßsie den Beifall des- Publicums verdient«

Wie uns mitgetheilt wird, sind« die bei Frau Di-
rrctor Rirke und Frau Redacieur Mattiesen einge-
gqugenen Spenden an Bekleidungsgeg en-
ständen für die Nothleidenden in Fre-
senthsl gEstCVU Ü! erster Sendung von hier abge-
gangen. Die Sendung bestand aus 7 großen Collis
im Gesammtgewicht von 29 Bad, also etwa 6 malmehr an Gewicht, als der s. Z. durch die Redaction
von hier aus abgegangene Kleider-Transport. —

Mit besonderem Danke ist noch hervorzuheben, daß
auf eine von den beiden genannten Damen an So.
Excellenz den Hrn. Go uverne ur gerichtete Bitte
hin für besagte Sendung freie r Transv ort
b i s S f a r ato w Cwelcher andernfalls 30--40 Rbl.
beansprucht haben würde) erwirkt worden ist. —

Mögen diese Likbesgabem die hoffentlich noch vor
Neujahr in Fresenthal eintreffen, reichen Segen stiften.

Ferner sei hier mitgetheilt, daß wir heute »aus
den in baarem Gelde uns zugegangenen Spenden
150 Rbl. nach Fresenth al abgeschickt haben

Für die Darbenden in F resenthal sind
bei Frau Director Ripke u· bei Frau Dr. Mattiesen in
der Zeit vom 23.—-30. November an abgelegten und
neuen Sachen eingegangen: je 1 Packen von N. N»von einem Ungenannten, don P. P» von Je. M»von einer alten Näherim von Frau v. L» von T. H»aus einem livländischen Pfarrbause, von Frau v.
S., von A» von einem Dienstmädchen, von Frau
Dir. R» von Familie M» von B» von Frau v.
M.; ferner Iliiste von Frau O., 1 Stück Barchent
n. 1 Paar Schuhe von einer alten Dienstmagd 5
Packen von Ungenannteiy 1 Partie Brodreste von
E» 2 Packen aus Werro von Eh. B. —- zusammen
25 und mit dem Früheren 60 Packen und Päckchem
— Besten Dank den freundlichen Gebernl

Für die Wittwe Schillinger sind bei der
Expedition dieses Blattes eingegangen: von v. R.
1 Rbl., von S. S. 5 Rbl., von N. N. I NbL —

zusammen 7 Rbl. und mit dem Früheren 21";"Rbl.

Hirchlichc liarlircchtkin
Universitäts -Kirch e.

Am 1. Advent Hauptgdttesdienst mit Abendmahlk
feier um U Uhr.

« PredigerxHoerschelmann.
Am Schluß des Gottesdienstes Collecie für die

PredigersWittwen und Waisen.

Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.Predigen sind. the-ei. G! äs e r.

St. JohannissKirche.Am I. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Predigerx Oberpastor vie. S ch w a r g.
IN« Uhr Kindergottesdiensk

Preoigein Pastor time. S eh n) a r Z.Freitag 10 Uhr Gottesdienst zur Feier des Na-
mensfestes des Großfürsten Thronfolgerä

St. Marien-Kirche.
»Am l. Advent: Deutscher Gottesdienst mitBeichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.Collecte für die Unterftützungsrassk

Predigen Paul W illi g erode.
Vorher estmscher Gottesdienst mit Abendmahlz-feier um 9 Uhr.
Montag, den D. December, Missionsstunde im

Pastorat um s Uhr «

St. Petri-Kirche.
. Am I. Advent: Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.

til a d i e r l i Z e.
Aeltesier der Schwarzen Häupter Johann Hein-rich H ollander, -s· im 72. Jahre am A. No-

vember zu Riga.
Frau Staatsrath Dr. Amalie v. Seeler, geb.

Vogt, s— 27. November zu Riga.
Frau Annette Jürgensem geb. Strande, -s-28. November zu RevaL
Frl. Therese Annette J ü r g e n s, si- im 54. Jahre

am 28. November zu RevaL
Ernst Carl Koffsktz -s- im 78. Jahre am N.

November zu Riga i

" S eh a eh.
Correspondenz-Partien.

(Heute telegraphisch aus Helsingsors eingegangen)
-I. Spanische Pariir.

Dorpat Helsingfors .
23. c H——i6.

II. Englisrhes Spiel.
Helsiiigsors » - Dort-at.
24. T. e3)('1.’. ed«

Sternes: Hast-
B e rl i n, O. Der. (27. Nov.). Den »Hamb.

Nachr.« zufolge hat Professor Schweninger dem
Fürsten Bismarrk dringend abgerathem sich an den
Verhandlungen» im Reichstage zu betheiligeru

B e r l in, 10. Der. (28. Nov.). Bei Be-
rathung der Handelsverträge im Reichstage erklärte
Reichskanzler v. Caprivh daß es sich beim Abschluß
der Handelöverträge in erster Linie darum handele,
die Landwirthsehaft Deutschlands zu erhalten und
feiner Jndustrie die gedeihliche Entwickelung zu er-
möglichen. Was Rußland betreffs, fo sei es gegen-
wärtig eint-ehrlich, davon zu sprechen: der beklagend-
werthe Nothstand, welcher die russische Getretdes
sperre veranlaßte, werde nicht so bald gehoben wer«
den. Jm weiteren Verlaufe seiner Rede erklärte
Caprivh daß wenn der Frieden, aller Hoffnung ent-
gegen, nicht mehr werde zu erhalten sein, Deutsch-
land wünschen müßte, möglichst viele treue Bundes-genossen zu haben. Diese könnten aber durch An-
bahnung handelspolitischer Beziehungen erworben
werden. Der Reichskanzler forderte schließlich auf,
die neuen Verträge mit vaterliindischem Gefühl zu
betrachten.

Rio de Janeiro, 10. Der. (28. Nov)
Die Situation im Staate Rio de Janeiro ist kri-
tisch; die Revolutionäre organisiren eine provisori-
sche Regierung.

Yetietberirhi
von heute, 30. November, 7 Uhr Morg

Das Centrum der Depression bei den Alandöi
Inseln. Westlich davon starker NordwesbWind und
Regen. Jn Osvsiiußlaiid die Temperatur gestern
bis — 400 C. gesunken. ·

Telegraphismer gonrzbericht
Stx Peterodurger Borste, As. November 1891.

WeGfe1-Eekn2fe.
London 3 M. f. Io site. Iozse 102,20 Iozzo
Berlin « tot) Ratt« 5o,30 ».5o,2o 5o,3o
Bart« »
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. . loslxzs«--xRenre........... —

45 Innere Anleihe . « . . .
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. 750 Städt.
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« « NVV bspspscjcc » . . 5873Tenvenz der Fondsbörser stil l.
Berliner Börse, U. Der. (20.Nov.)1891.
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Für die Nedaeiion verantwortlich:
I«h6iielblatt. Frau GMattiesem

Dorpat
23.

hatten folgenden Antrag eingebracht: »Die Kammer
nimmt die Erklärungen der Regierung zur! Kenntniß,
billigt die Richtung der inneren und der Kirchen-
Politik und geht zuHTagesordnung über.« Dieses
Votum wurde in namentlirher Abstimmung mit 248
gegen 92 Stimmen angenommen. Unter den Oppo-
nenten befanden sich die Mitglieder der äußersten Lin-
ken und eine Anzahl der näheren Freunde Erispi’s.
Während Crispi und die Radiealen Bovio, Ca-
vallotti und Jmbriani, die im Uebrigen einander aufs
heftigfte befehden, sich dieses Mal zum Ansturrn auf
das Ministerium mit einander verbanden, gelang es
Rudini, in· feinen Erklärungen die ziemlich verworrene
Debatte zu eoncentrirem Die Taktik der Radicalen
mit ihrer gegen die TriplesAllianz gerichteten Tendenz
machte keinen sonderlichen Eindruck und die tumultu-
arischen Sauen, die durch die radicalen Deputirten
im Berlaufe der Debatten herbeigeführt wurden, wa-
ren ebenfalls nicht geeignet, für ihre Sache Stirn«
mung zu machen. Jnsbefendereentfesselie Jmbriani
am Sonnabend einen wahren Sturm der Entrüstung
als er behauptete, daß die Rechte im Jahre 1870
zitternd« naehRom gezogen sei. Der Präsident der
Kammer war nicht im Stande, die Erregtheit zu mil-
dern, so daß er sieh bedecken und die Sitzung eine
Zeit lang vertagen mußte.

Jn der Schweiz ist am Sonntag der geplante
Ankauf der schweizerifchen Central-
bahn ineinerVolksabstitnmungmit277,032
gegen 128,7«95 Stimmen verworfen worden.
Der Ankauf war von den Bundesbehörden beschlos-
sen, und es waren namentlich die gemäßigt liberalen,
die Stärkung der Centralgewalt begünstigenden Kreise,
welche denselben eifrig befürwortetenz politische,
volkswirthschastliche nnd militärische Rückfichten wur-
den für den Ankauf ins Treffen geführt. Die Ver-
staatlichu ng der Schweizer Elsenbahnen wird.
nunmehr, nachdem der Anlauf der besteingerirhteten
derselben».fehlgeschlagen, größere Schwierigkeiten zu
überwinden haben und nicht so bald zu gewärtigen
sein. ————" Wegen dieses Fehlschlages ist, was großes
Auf-sehen erregt, der Bandes-Präsident
W elti am Dinstag von seinem Amte zurück-getreten.

So viel dürfte aus den neuesten Nachrichten,
welche über die Vorgänge in China vorliegen, un-
zweifelhaft hervorgehen, daß die chinesifche Regie-
rung, wenn sie die Sache ernsthaft anfaßt, den Meu-
terern und Mordbrennerm welche bis jeszt die öffent-
liche Ordnung gestört haben, wohl gewachsen ist.
Was den Charakter der jüngsten Be-
w e g u n g e n betrifft, so formuliren die »Times«
ihr Urtheil in folgender Weise: »Ein forgfältiges
leidenfchaftsloses Studium der Ereignisse der letzten
8 Monate in China führt zu der Folgerung, daß
wi-r vor einem großen Ausbruch der Anti-
fremdemStimmung stehen, welche von
der gebildeten Classe begünstigt, von den chinesischen
Behörden unzureichend und unwirksam bekämpft und
bestraft wird und welche droht, die Beziehungen
Ehinas mit allen Westmächien wiederholt zu ver-
wickeln. Wie dieser mächiigen Bewegung entgegen-
zutreten, ist ein Problem, welches die europäische
Staatskunst wohl auf eine harte Probe stellen dürfte.
Für kein Land ist feine Lösung wichtige-r als für uns
selben« — Woher der plötzliche Ausbruch des Frem-
denhasfes bei den Ehinesen komme, darüber werden
die verschiedensten Vermuthungen aufgestellt Fran-
zösische Blätter meinen, die Europäer müßten ent-
gelten, was die Nord - Amerikaner und Ausstralier
dureh rücksichtslose Zurückweifung der chinesischen
Einwanderung an den Söhnen des Himmels gesun-
digt. Umgekchrt sind manche Engländer der An-
sicht, daß der Bekehrungseifer französischer Missio-
nare, sowie das erobernde Auftreten Frankreichs in
Tdnkin vorzugsweise dazu beigetragen hätten, den
Groll der Zopfträger zu reizen.

Nach einer New-York» Depesche aus Santiago
gehen dort Gerüchte von einer Ver-
s ch w ö r u n g gegen die Regierung um. Das Mi-
litär ist in den Kasernen consignirt Die Artillerii
sten der Kriegsmarine wurden in den Forts von
Valparaiso durch Matrosen der Flotte erseht. Die
im Gefängniß befindlichen Soldaten, welche für Bal-
maceda gekäcnpft hatten, sind behufs Verhinderung
jeden Verkehrs derselben in Einzelhaft gesetzt Aus
den Kasernen von Santiago soll eine große Anzahlvon Revolvern verschwunden sein.

FIcAlkQ
Allenthalben in der ganzen Eulturwelt hat man

seine Ehre darein gesetzt, das Gedächtniß
W. A. M o z a r t’s in diesen, der Erinnerung an
fein vor 100 Jahren erfolgtes Ableben geweihten
Tagen würdig zu ehren, und auch unser Dorpat
sucht nun, so weit das in feinen Kräften steht, den
Manen des in der Kunst nnsterblichen großen Tod-
ten eine weihevolle Gedenkfeier zu bereiten. Und
wie könnte solches bei uns, die wir auf eine Bühne
und ein großes Orchester verzichten müssen, besser
und würdiger geschehen, als durch die Wiedergabe
des Schwanengesanges Mozart? —- jenes gotter-
iüllten ,,R e q u i e m s« , dessen Werden der ge-
uiale Meister mit seinem herzblut erkauft hat und
das nun als erhabenstes Kunstwerk auf seinem Ge-

274 Sonnabend, den 30. sliovetnber (t2. December) 1891.
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M? 275. Montag, den Z. (14.) December 1891.

Isleue ijrtlche Zeitung, Erscheint täglichausgenommen Sonn- u. hohe Festtage
Ausgabe un; 7 Uhr Abends.

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

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

Preis ohne Zustellung s RbL S.

Mit Zustellunku
in Das-vat- jährlich 7 Nbi. S., halb:

jährlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» ntonatlich 80 Kop-

nvszch auswiiktså jährlich 7 Nblsöc K.-
ba1bj. 4 Rbl.. Viekteli. 2 VIII. 25 K.

» .
«» . »» - -

» . Ibunuemeujsuud Juserare vermitteln: inyiigm FzsangewitzsI n n u hu! e d et Jnse tu te bis 11 Uhr Vvtcmttagsph Preis for die sumgexpaltkenwe S «» d s «

. h » A » e«- jkz Fe Hin: E. J. KarowXz Bucht» in W e rr o: Fu VielrosssK«PU33«il« ob« dem« NO« bei dspimdiger Jusprrwn Es IN« YUMY d« Yo« a Bttxxtclkkgkzceliln Tkkralkx M. Rudolfs? Bukhhs in RevakszBuchlx v. Kluge s: Ströhur.eingehende Jnserate entrichten 6 Kvps (’20 PFSJ fUk M KVTPUYZEIU
Die Alionnements»si11,lie«ßen: ja Dorpatmzjx den: letzt-en Mongtstagex auswäkts mit dem Schilußnxge der Ja«hres-Quart«ale: Si. März, so. Juni, so. September, III. Dckkmhkx

Inhalt.
Inland. Dorn«- Pension8-Statut. Oessentliche

Arbeiten. Getreipe-Transport. Ordination Wall: Wab-
len. Nigm Nelroloxr Hafer-Bestände. Revale Zoll«
Einnahmen- St. P eters b urg : Fürst Bisrnarck und die
Handelsverträge Tageschronit Kas an: Notosianix Wjats
ka: Nothstand Tarnbowr Anleihe. O d ess a: Handel.

Xldolirrscher Tagecberichis
LoealeL Reueste Post. Telegramms

CourbBerichts
Jesuiten-is. Gouv. Literarischek Mannigfal-

ti g e s .

Inland »

T) o r p at, 2. December. Zur jüngst gebrachten
Meldung über die Revision des Pen-
sionssStatuts gehen der ,,Rev. ZU« aus Si.
Peiersshurg nachstehende berichtigende,«resp. ergänzen-
de Vtiitheilungetr zu : Das Wesen dieser projectirtery
aber seit Jahren ruheridenProjecte liegt nicht so sehr
in der Veränderung der Dienstjahre, die zur Pension
berechtigem und der Einführung des Princips der
Zahl der Dienstjahre zur Normirrurg der Pensiortz
als vielmehr in der ganzen Umgestaltung der Grund-
lage des Pensionswesens und zwar naeh dem Vor-
dilde der in einigen Ressorts bestehenden Einrichtun-
gen dieser Art. Es existiren nämiich im Ministerium
des « Krieges, im Ministerium der Marine und der
Justiz, sowie in einigen Sperialverwaltungeir
(für die Ingenieure der Wegebautem für die Berg«
ingeUieIireJ besondere E m e r ital - C azss e n , aus
welchen die Beamten der betreffenden Rrssorts neben
der allgemein staatlichen eine besondere Pension be·
ziehen, die erheblich höher als die erstere Pension
ist. Die Emeritalcassen werden durch odligatorische
Jahresbeiträge der Beamten (6 PG. und auch mehr
— je nach den verschiedenen Reff-Iris) fdwie auch
durch Beiträge aus dem Fiscus gebildet. Es wurde
nun vor mehreren Jahren an dem Plan gearbeitet,
nach den Grundsätzen der EmeritaLCassen die allge-
mein staatliche: Petisioir auszugestalten. — Es sei noch
erwähnt, daß das allgemeine Eisenbahn-Statut,
an welchem seit Jahren gearbeitet wird und wei-
ches demnächst zum Abschluß gelangen soll, . auch
nach den Grundsätzen der Emeritur und den Regeln
der Lebensversicherung aufgestelli ist.

—- Jn Sachen der geplanten ösfentlich en
Arb eiten erfährt der ,,Grashd.«, das; am Sonn-
tag im Ministerium des Jnnern eine Exp erken-
Eonferenz, die and Gouvernement, Adelsmasi
schällen, Landschaftöpräsidenien re. sieh zusammensetzt,
in Berathung treten sollte. Vornehmlich sind Forst-
und SteinbruclyArbeiteir ins Auge gefaßt, sodann
Wegebautem .Jene sollen gleich in Angriff genom-
men werden. General Annenkow, der Leiter der Ar-
beitsorganisation, hat denPlan ausgearbeitet, Artels
ins Leben zu rufen, die unter der Aussicht örtlicher
Gutsbesiser stehen sollen. Außerdem würde das Co-
mitö Nevideirten in die verschiedenen Gzbiete absen-

den. —- Die »Nein Zeit« erfähxt ferner, daß für
folche Arbeitszwecke 30 Mtllione n ausgeworfen
werden sollen. Das Domänenölkinisteriiini habe
für 2 Millionen Rb«l. Arbeiten in seinen Wildnngen
zu vergeben, die gleich begonnen werden können.
Das Ministerium der Commnnicaiioiieri plant die
Anlage von Zufnhrstraßett in den Nothftand8-Ge-
bieten, namentlich in den Gouvernements Tambow
und Woronefh, die Organisation von Korniransporien
per Schlitten oder Wagen in großem Maßstabe, um
die WladikawkassBahn zu entlasten, sowie zwifchrn
Zarizyn und Sfatatoun

— Jn den ermäßigtenEifenbahnsTcn
rife n find, wie der »Reg.-Anz.« miitheiih in die
Noihstands -Goicvernements in der Zeit
vom IS. Juni bis zum l. November im Ganzen
18,039,156 Pndcksetreide befördert worden. Der
weitaus größere Theil dieser Quantität -— 13,604v-,461
Pud — wurde zu dem ermäßigten Tarif von W»
Kop pro Pud und Werft fransportirt

— Wie das ,Rig. Kirchbl.« berichtet, find or-
din i rt worden: am s. v. Witz. die Predigtamftseans
didaten Carl Ba er und Franz H oll mann -— Er-
fterer zum Pastor vicarius des Wolmarfchen Spren-
gels, Lesierer zum Pastoräsidjuncteii für Marien-
Magdalenen im Dörptfchen Sprengelz ferner am 24.
v. MiC Sand. minisiz Walter S chw a rtz zum
PastorsAdjitncten für Kalzeiiau-Fehtelrk. —- Am 17.
v. Witz. ist Pastor Behrfin g in Löfern als Kittel)-
fpielsprediger introdueirt worden. ·

Jn Walk fanden am 26.«v.Mts.die Stadt«
verordnetewWehlen für die« Z. Wähleri
Classe statt. Nach dem »Wald Aug« waren 83
Wähler erschienen und wurden ncichstehende Herren
gewählt: Joh. Eichelberg, Jst-us, A. Berg, N. Fuchs,
A. Alma, A. Seeding, K. Wisson K. Ritters, M.
Rudolfs und M. Nenrnanru —-— Zur Wahl der"·«2·-.
»Er-nie am 29. v. Wes. make« 19 Wehr« eeschiexijen
nnd· fiel die Wahl mit je 18 und«19 Stimmen-Xerres
die. Herren: A. Rücken; E. Dahlbexks O. Reine,
E. Koch, G. Wohl, P.- Gailkim F. Kajimderz R·
D»a«htberg, T. Jpandy, A. Singen « «

In Riga ist am W. v. Witz. dcr Medicina!-
Jnspector der Livländischen South-Regierung, WirkL
Staaisrath Dr. meet. Nikolat H eß, nach längerem
Leiden und kurzen: Krankenlager verschiederp Der
Verstorbene, 1831 in Lemfai geboren, besuchte das
Rigasche Gouv.-Gycnnasium und bezog im Jahre
1852 die Dorpater Universitäh wo er bis Ost? Me-
dicin studirte und 1858 zum Dr.- meci ptom.ovirte.
Nach Fortsetzung seiner Studien im Auslande ließ
er sich 1860 in Riga als praktischer Arzt nieder.
Jm Jahre 1863 trat er als» Arzt der Livländifchen
Gouv-Regierung in den Staatsdienst und wurde
1873 zum MedicinalzJrrspector ernannt. Unter fei-
ner Leitung gewann, schreibt die ,,Z. f. St. u. Ld.«,
die MedicinabAbthetlung der Livländifchen Gouv.-
Regierung eine immer größere Bedeutung als Cen-

tralstelle des Medicinalwesenz von der aus vtelfache
Anregungen zur Verbesserung dieses für die» Neuzeitso wichtigen Ressorts ausgegangen sind. Als ärg-
lichcä Mitglied der Ideal-Verwaltung des Rothen
Kreuzes hat der Verstorbene ebenfalls Gelegenheit
gehen; sich ais umsichtig» Admiuistkatpk zu erweise»
und die Jnstitntionen des Rothen Kreuzes verdanken
es nicht zum geringsten Theil feiner Initiative und
persönlichen Mühwaltung da÷ sie in Bezug auf die
Wohvleinrichtung ihrer medicinifchen Hilfsmittel eine
so hervorragende Stellung einnehmen-Mit einer
ernsten Auffassung feiner Amtss und Berufspflicht
vereinigte der Verstorbene im persönlichen Verkehr
die non Wohiwollen erfüllten Formen des Weltmans
nesszrrixdnvußte dadurch der Sache, derer diente, auch
dort Erfolg zu geben, wo es galt, Schkpjtrtigkeiten
allerArt zu überwinden. Denjenigen, die ihm nahe
standem war er ein stets hilfsbereiter Freund und
Rathgebed s «

— Ueber die Hafer-Bestände in Riga ist,
wie die »Düna-Z.« berichtet, noch immer keine »Dis-
Position getroffen worden. Nach eingetroffenem Hafer-
glusfuhrverbot sind in Riga gegen 2,500,000 Pud
Hafer zurückgeblieben, für welche bisher vergebens
Verwendung gesucht worden ist. Daß diese Waare
für« die nothleidenden Gouvernements getauft werden
sollte, scheint ausgeschlossen zu sein, da man aus den
Bahnstreckem wo dieserHafer herstammy also Jeletzi
Liony, Drei-sinkst, Kursk-Kiew, Ch"artew-Nikoiajew,
SsmolensszkäWitebsk, welche eine große Hafer-Ernte ge-
habt haben, noch jeßt mit 60765 For. pro Pud
beliebige Quantiiäten kaufen kann. " Für den in
Viga iageruden Hafer ist aber die Fraeht niit 30
KopJpro Pud bezahlt worden, so daß diese 30 Lob.
etwaigen Verkäufen nach dem Jnnern des Reichs
immer entgegenstehen. Der Consum wird reichlichaus den eigenen Provinz-en versorgh Sehr zu be-
dauern wäre« es, wenn der ohnehin nicht ganz tro-

ungedörrte Hafer, welcher den größten Theil
de? Rtgaer Speicher: füllt, durch langes Lagern dem
Verderben anheimsall·en sollte, und die betheiligte
sääirfmannschaft sieht der Zrzkunft mit banger Sorge
entgegen.

Jn Reval haben die Zoll-Einnahmen
im Jahre 1890 mit 10,582,565 Rbi. das bisherige
Maximum erreicht. Besonders augenfällig wird diese
Zunahme, wenn man den Betrag der Zoll-Einnah-
wen» des Jahres 1870 obiger Ziffer gegenüberstelltz
wo das Revaler Zollamt nicht mehr als 329,077
RbL vereinnahmir. Die Zoll-Einnahmen Revals sind
demnach im Laufe der letzten zwei Dccennien etwa
um das 30fache gestiegen —- ein Resultat, welches
selbst dann seine Richtigkeit behält, wenn wir die
Zoll-Einnahmen von Balttsehporh welches ja seit
1883 kein eigenes Zollamt mehr hat, von den Reva-
ler Zolleiniünften in Abzug bringen. i

Si. Peter sburg, «30. November. Eine
Vertheidigung des Fürsten Bis-

m a r ck gegen feine Widersacher in Deutschland un-
ternehmen heute die ,,St. Bei. Wed.« in einem, mit
einer gewissen Wärme gefchriebeneir LeitartikeL Der
Anlaß dazu ist die Meldung, daß Professor Schwe-
ninger dem Fürsten die Theilnahme an den Reichs-
tagssVerhatidlungen untersagt habe. Die ,,St. Pest.
Wed.« äußern zunächst ihr Befremden darüber, daß
diese Meldung ungläubig aufgenommen werde: es
sei durchaus möglich, daß der Znstand des Fürsten
in der That eine Reife nach Berlin unzulässig
mache und daß fein Auftreten im Reichstagtz das
unzweifelhaft stürnrische Debatten und anfregende
Momente mit sich bringen werde, für feinen greifen
Organismus gefährlich werden könne. »Es ist fo-gar«, fährt das Blatt fort, ,,deutfcher Beatrix-text,
zu denen sich doch auch die Partei der ,,Kreuz-Z.«
rechnet, unwürdig, anzunehmen, daß Fürst Bismarck
sich vor feinen Feinden oerstecke, um einem Zusam-
menftoß mit den Anhängern der neuen Berliner
Aera aus dem Wege zu gehen. Mit junkerhafter
Kaltblütigkeit fordert die «,Kreuz-Z.« sogar, daß der
Fürst zu Gunsten der Asgrarier feine Stimme er-
hebe, welche Folgen das auch für ihn persönlich
hätte — gleichsam eine Forderung aus den Zeiten
des alten Rom, obgleich die deutschen Confervativen
von der Färbung der ,,Kreuz-Z.« in Nichts den Rö-
mern ähneln. Aber, ohne jede Jnsiuuation kann man
annehmen, daß auf die Entschließung des Größten
der Deutschen in gewissem Grade jener Kleinmuth
eingewirkt hat, der sich immer mehr im Reichstag
zu zeigen beginnt. Welche tiefe Verachtung muß
der Schipfer der deutschen Einheit gegenüber den
Parteien und Männern fühlen, die sich bei seinem
in Nichts hervorragenden Nachfolger im Kanzler«
Amt einzuschmeicheln suchen, die ihre Stimmen ab-
geben, ohne die Jnteressen des ganzen Deutschland,
ja ohne die Wählerkreise zu beachten, welche diese
neugebackenerr Anhänger Caprioks -in den Reichstag
gefchickt haben. Vblltg nirerwarteter Weise hat zder
Wiener Reichsraih unvergleichlich mehr Selbständig-
keit in der Frage der Handels-Verträge gezeigt, als
derBerliner Reichstag: in ihm stoßen die Handels«
Verträge auch ohne einen so mächtigen Gegner auf
ernsthafte Opposition. Der Berliner Reichstag ver-
fprichz sich »patriotifch« zu dieser Frage zu verhal-
ten, d. h. gehorfam alles Das zu billigesx was Or.
Caprivi wünscht. Und« deshalb vielleicht hält es
Fürst Bismarck nicht für nothwendig, feine geschwäch-
ten Kräfte durch die Reife nach Berlin auf die Probe
zu stellen.« « ·

—- Mittålst Allerhöchsten Ukases vom 27.ev. Mts.
ist der. Obcrpsocureur des 2. Departements des Di-
rigirenden Senats, Geheimeath Gpr e in yk i n,· zum
Gehilfen des Justiznrinisters ernannt worden.

—- Zur Lage des Mann factur -Marktes
wird dem »R(«g. Tgb1.« aus St. Petersburg geschrie-
ben: Jn Mo sk au hatdie Ngchfiäse åach Manu-
factimWaaren von Seiten auswärtiger Käufer fast

Jr a i l l r l o n. ,

group.
Anierlkanische Hnmoreske von Aliark Twain.

Fttr die ,,N. Dbrpn IX« jaus Odem Englischen iibersest
« von P. sc.

cSchlvßJ «

Alsbald wurde ich wieder geweckt.
,,Liebster, willst Du nicht die Wiege an Deine

Seite schaffen? Dort ist es näher zum Ofen.«
Jch that es, stolperte aber über den Bettteppich

und weckte das Kind auf. Jch fchlummerte wieder
ein, tvähtend meine Frau die Patientin beruhigte.
Bald aber hörte ieh im Schlummer wie aus der
Ferne zu mir herüberschallend: ,,Mortimer, wenn
wir doch etwaiicänfefett hätten! Bitte, llingeie doch! «

Schläfrig wie ich war, stieg ich hinaus, trat
aber auf» die sahe, weicht dagegen heftig protestirte
und ihrerseits einen wohlgemeinten Fußtritt erhalten
haben würde, wenn derselbe nicht den Stuhl getrof-
fen hätte. « »

,,Mortimer, weshalb brauchiest Du jetzt das Gab
anzuzünden und das Kind wieder auszuweckenW

»Weil ich sehen möchte, wie stark ich mich be·
schädigt habe, Caroiinei« «

»Ja, gieb auch auf» den Stuhl Acht, e-r ist ge-
wiß beschädigt. Und die arme Rahel« Du haft ihr
gewiß —«

«Jetzt denke ich nicht an dir Katze. So Etwas
würde mir nie passirt sein, wenn Marie hier geblie-
ben nnd diese Sachen besorgt hätte, was doch ihre
Pflicht ist und nicht die meinige.« z

»Mortimer, Du solltest Dich fchämemso Etwas
zu sagen. Es ist wirklich schade, daß Du nicht solche
Kleinigkeiten thun kannst, wenn ich Dich darum
bitte, besonders in einersolchen Zeit, wo unser Kind —-«

»Schon gut, ich will Alles thun, was Du willst,
aber ich kann doch nicht Alle aus dem Schlafe klin-
gelnt Wo ist das Gänfefeit Z«

»Im Sehr-Zank im Kinderzimmeo Wenn Du Dich
hinbemühen und Marie bitten wolltest —

««

Jch holte das Fett und legte tnich wieder hin.
Da hörte ich wieder:

»Mortitner, es thut mir fchrecklich leid, Dich zu
stören; aber das Zimmer ist zu kalt und ich kann
dieses Zeug nicht anwenden. Würdest Du nicht
Feuer machen ? Du brauchst nur ein Zünddöizchen
anzulegen. Alleö ist dort vorbereitet«

Jch stieg wieder aus dem Bett, entzündete das
Feuer und saß verzweifelt da. ,

«Mortimer, sitz’ doch nichtdoxti Du kannst Dich
noch erkalten. Gehe zritück ins Bett i«

Kaum mollie ich niich wieder-hinlegen, als sie
sagte :

»,Aber warte einen- Augenblicki Gieb mal dem
Kinde noch Etwas von Ver« Arzenei« «

Jchthat es Es« war eine« Arzenei, welche Kinder
mehr oder weniger munter machte, und meine Frau
benutzte die Augenblicke, worzdas Kind nichtschließ
um es mit Gänsefett zu besireichen und zu reiben.
Ich' war schon wieder« eingeschlafen, mußte aber nocheinmal aufstehen.

»

»Wer-Eimer, es zieht, ich spüre es zgenau ! Nichts
ist bei dieser Krankheit schlimmer als ein Zugwind
Bitte, rücke die Wiege näher zum Feuer«

Jch that es, stolperte aber wieder über den Bett«
teppich, welchen ich wüthend ins Feuer· warf. Meine
Frau sprang aus dem Bett und holte ihn wieder
heraus, wobei einige Worte gewechselt wurden. Jchhatte wieder seine leichte Anwandlung von Schlaf,
mujte aber von neuem aufstehen und einen— Umsehiag
ans Leinsamen bereiten. Derselbe wurde dein Kleide

auf die Brust gelegt und sollte dort seine heilende
Wirkung ausüben.

Holz brennt auch nicht beständig. Jch mußte
jede· 20 Minuten aufstehen und dem Feuer neue
Nahrung geben und bot so meiner Frau Gelegenheit,
dem Kinde die Arzenei alle zehn Minuten zu geben,
was fie auch mit einer großen Befriedigung that.
Ab und-zu wechselte ich: die Leinsamencklmschläge und
applicirte Sensteige und allerlei andere Pfiastey wo
nur das Kind irgend eine freie Stelle auswieQ

Gegen Morgen war das Holz verbrannt und rueine
Frau beauftragte mich, in den Keller zu gehen und
neues heraufzuholen i »

,,Liebste«, sagte ich »das ist eine schwere Arbeit
und übrigen-S muß das Kind es unter den vielen
Decken warm genug haben. Jetzt könnte man die
Umschläge wechseln und --«

Jch beendete den Sah nicht, denn ich wurde un-
terbrochen. Jch holte etwas Holz herauf, schlief
dann ein und schnarchttz wie nur ein Mann, dessen
physische und moralische Kräfte ermüdet sind, schlafen
und schnarehen kann. Es war schon heller Tag, als
ich eineunsanfte Berührung an der Schulter verspürte,
welche mich sofort wieder zur Besinnung brachte.
Meine Frau sah mich mit starrem Blicke an und
seufzte:

»Alles ist vorbei, Alles! das Kindschwitztt Was
follen wir thun L«

»Gott, wie Du mich erschreckt hast«! Jch weiß
nicht, was wir thun sollen. Vielleicht sollen wir
das Kind wieder etwas der Kühle aussehen F«

»Oh Jpiotx Es ist kein Zlugenblick zu verlieren.
Hole fchnell den Arzt. Gehe selbst zu ihm. Sage
ihm, er muß kommen, lekeeid oder todt«

Jch schleppte-den senken kranketj Mann aus dem
Bett und Iåszsschke ihnh zu uns. Er« betrachtet« das

Kind und sagte, daß es in keiner Todesgefahr schwebd
Für rnich war das eine unsägliche Freude, meine
Frau kränkte es aber wie eine persönliche Beleidi-
gung. Darauf sagte er, daė der Husten des Kindes
durch irgend einen geringfügigen Reiz oder etwas
Aehnlichesim Halse hetvorgerufen sei. Hier glaubte
ich, daß meine Frau ihm die Thür weisen wollr. —-

Jeszt sagte der Arzt, daß er das Kind stärker werde
husten lassen, um die Ursache des Hustens zu beseitk »«

gen. Er gab dem Kinde Etwas, was dasselbe heftig
zu husten zwang, und plötzlich wurde ein kleiner
Holzfplitter oder so etwas Aehnliches an den Tag
gefördert.

»Dieses Kind hat keinen Croup«, sagte der Arzt.
»Es hat wahrscheinlich an einem Stückihen Fichten-
rinde oder etwas Derartigem gesogen und cssind
ihm einige Splitter in den Hals gerathen. Sie
werden ihm aber nicht schaden.«

»Auch ich glaube das; denn das Terpentim wel-
ches in ihnen enthalten ist, ist ein gutes Mittel gegen
gewisse Kinderkrankheitem Meine Frau kann das
bestätigen.« ·

Aber meine Frau that es nicht. Sie wandte
sich ärgerlich ab und verließ das Zimmer. Seit
jener Zeit kommen wir aus jenen Vorfall nie zurück
und unser Leben fließt in stillen: und ungetrübtem
Glücke dahin.

(Wenige Ehemänner dürften so erfahren sein,
wie Herr Mc. Williamz und daher hofft der Ver-
fasser, daß diese Skizze den Leser vorübergehend inter-
essirt haben werde)

Liteeaeifdeisi
Deutsche Rundschau für Geo-

graphie unp Statistik. Unter Mitwir-
kung hervorragender Fakhenäiinei herausgegeben von
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Bari-senkt.
Das schulcollegium der Stadt

Dorpat brin-gt hierdurch zur all—-
gemeinen Kenntniss, dass im La-
nuak I892 eine zweiklassige Mut—-
cltespclementarsclinle mit dem Pro-
gramm der zweiklassigen Kronsss
Mädchenschulen in den Räumen
der früheren Kreisschule, Alles«
sit. It. M, eröffnet wird. Das
scfllllgestis beträgt tlkel RbL pro
sem. Anmeldungen nimmt da—-
selbst entgegen Lehrer sisiuhekg
täglich von s bis 3 Uhr Nachm.
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Hierdurch mache ich bekannt,
dass nur an folgenden stellen in
der Stadt Schnee, lteliriclsi und
schuf! abgeladen werden darf:

im ersten stadttheil auf· der
an der Bohnewstrasse belege-
nen Wiese; —- 1m zweiten Stadt—-
theil auf (ler am Ende der
Alexandepstrasse belegenen
Wiese; —- im 3. stadttheil auf
der Wiese am Ende der Lan—-
gen strasse .

seines· Schnee darf auch in
die unterhalb des Gartens der
»Ressource« befindliche Grube
abgefiihrt werden. verstehen-dem
füge ich hinzu, dass es wie bis-
her so auch in Zukunft verboten
ist, Schnee, Icehricht und Schutt
auf« den Fluss abzufiihrern

D0rpat, d. 29 Nov-gib. 189l.
P0lizeimeister: Rast.
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Blumenthal ,
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Theile liiermit allen Den2jetiigen,

« die noch Forderungen an die corpo-
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T« . .

IF. D2TTL1IZIF8ZF, sTT TIERE« Bis?
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. « «
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soeben erschien und ist vorräthig in allen Buchhandlungen : esznpsiehlt i» wicher Auswahl
«« R « l dtO I o lKurlands ljerzogktclger Zeit.

Geetaltenngtid Bilder« ji«-Er, Bltläiikztiilxkxsevgz gingen·
Brust Seraphim und August Petsaptsiui

·
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Eine Wo nun I 2 gut miiblirte Zimmer i Vokskgssgk .
vvjt 5 ZEMMMI vom UAHLDM zu Regt-i vom l. Jan. 1892 zu verncietheir. Zu wünscht Ia lcaaktsttvksllkgymann
mcethen —- Petersburger Hatt. 68. i erfragen Alexaude«-Str. 23, im Hof. l in Tappiltz F» Ohzkpghjgsp



M; 276. IZEYLDinstag, den 3. (15.) December

Illeue Diirptfche ZeitungEise-m« sie-cic-
ausgenommen Svniii it; hohe Festtagc

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

I—3 Uhr Pcittagz, geöffnet.
Sptechsh d. Redaction H.·9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s Abt.
Mit Zustelslunw

iu Dovpuh jährlisch 7 NbL S» halb«
jåhrlich 3 NbL 50 Kvp., viertel-
jährlich 2 Abt» ntonatlich 80 Kind.

nnchzaustizsittish jährlich 7 Nu. 50 K»
« · hnlbL 4 Rbi.j vierteli. 2 NbL 25 K.

suullcillltderJnstkute bist; UhF Vormittags. Pteisfütdiefünfgejpalienk » , » «: , sbonnemedstsjtnd Jn«sernt:vekmstteln: ·inRiga: H.La1·1ge1biY-Kprpgzzeile oder deren Rgum bei drccmaltger Jnjextion s« 5 sey Durst; die Hex: . Annoncekk-Bureau; m FellnH »F. Kailow s Buchhqztn W erro: Fr. Vkelrofeö
eitzskhkupz Jkksekgtk xuxxicpten 6 Kind. (20 VI) für pce Korpuszeilr. «« - -:

» s;-
» Bucht« m Wut: M. Rudolsfs L311chh.; in Reiz-il: Buchh. v. Kluge G Stköhnk

- Die Ubounemcnts schließexu in Dorn« mit den; legxen Msaatstasez ans-»Hier- mit dem Schlkxziztage der Jghtes-Quakta1e: II. März, M. Juni, so. September, IN. December.

Titel-sit·
Inland. Dorf-at: Nothst»ands-Comitå. Zur Re-

bision der Stirziteordnung Pernam »Stiftungen- Not-al-
Bierduderr. staut Witterung. Liban- Entlassung.
Eiter-spukte. N a r v a« VIII-Process St . P e te rö b n r g:
Departement für Landwirthschaft Tageschronit Nif d n i -

Nvwgvtvxs Irbeiter. - Ssumvt NetkologU Astra -

Ost» Jijlfchung W»arfchau: Wachsthum.Vol-rascher Tazäcoberi»rt)t.Localek R— ueste Post. seiest-innre.
Ernte-Bericht. s
sezeinvetoasDie Millionen des Diamanten-Hekzogi. L i«

t»e»'reartsche»s. Manniasaltigesii
—

I. U I C Ei D—
Dorpah Z. December. Das Allerhöihst nn-

tek dein Präsidinin St. Kaif Sah. des Großfsürsten
Thronfoigers errichtete B e so n d e r e C» o m i t d
zur Unterstühung der Nothleidenden
in· den MißernteiGouvernements hat, wie gemeldet-
am AS. v. Mis- in dem Initsikkow - Palazis feine.
erste Sitzung abgehalten. Ueber diefe Sitzung bringt
der »Reg.-Anz.«l nachstihenden Bericht

»Na-h Erbffnnng der Sitzung machte der
nistet des Kais- Hoieh Graf Woronzotrpjdafchkoy
Mittheisiuisg pzon einem Allerhöchsten Befehl Sn
Niazf des steif-ers, nach welchem dein Ctkmite die
Summe von.- 202000 Rbl-, welche für die Benan-
staltung der abgefagtecrhofkbälle in de.r Winterfais
fon besticnrnt waren, zur Verfügung gesteilt werden.

Hierauf hörte das Copnitö einen Bericht über die
Organisation und die Thaiigieit der Jnstitutionen
an, weiche Sammlung« oeranftaiten und die Ver-
theilung rer Speicher: ihrer Bestimmung gemäß zum
Besten der Nothieideuiden bewerkstelligem und trat
fodann, in Ausführung der irr! Uiiekhdchsten Re-
feript auf den Namen des Erlauchten Borsigondeuj
vorn U. November ertheiiien hinweise, in eine Be-
rathung über die Maßnahmen, durch welche die Thä-
tigkcit der Institutionen, die gegenwärtig unter drei
Ressori.s, dem Geiftlichen R:sfort, den: Ministerium
des Innern und der Gesellfchafts des Rothen Kreu-
zes, stehen, conoentrirt werden könnten. Zngleich
eröcterte das Comitö die Frage, wie die zweckent-
fpreihendste Vertheilung der wohithätigen Spenden
zu sichern sei. Ueber den wefentiichen Inhalt der
in dieser Hinsicht gefaßten Befchlüfse wird in näch-
ster Zeit im «Reg. - Aug« Mittheilung gemacht
werden.

Nach Anhörung von Verichten über die axn
fchwerften von der Noth betroffenen Qrtfchaften in
den Gouvernements Orenburg, Sfamara, Qafan und
Toboisk befchioß das Comitö einige Vorschläge über
die Organisation einer Unterstügung in jenen Ge-
bieten.

Zutn Schluß wurde dem Comiiö über folgende
Summen und Dasbsivessxxacxr Yes-ich« ergatter- di,-

«» n i l l e l r e.
Die Milszlignen de3.Dinzu(I.s1,1.kIl-H«J«sk«

Aus Perris wurde, wie schon erwähnt, unteren
S. Der. (2»6. Nein) szielegraphirh ·

»Die· Stadt Gens hat den— in Sgehen des Nach:
lasses »der Herzegs lsarl « vonBrgunschiveig angestreng-
t· ·«Prtd,s.7fver1pren. Ederföktifpkxshsif W sich, des»ilkkiszsuchen der Erben d r Greift-i Einst) enlsp«rechend,
für come-Leg eiklärt dieThellung der Eibszjpastalzs
zuniiiszkelir ,ie Stadt Gent wurde« in. die« Kosten
veruriheiltX « « «

Durch« dgd vorstehend genieldete Urtheil ist ein
Proceß entschieden, der seit langen Jahren die ver«
schiedensten europäischen Gerichte beschäftigt hat —

ein Beruf, der nicht nur ibegender sehwierigsten
Rechtssrageiy sondern mehr noch« wegen seiner Weis«
geschichie und der in ihn! handelnden Personen dns
allgemeine Interesse gefesselt hat. Es « ist das der
Proeeß der Grässisii de Sinn, der natür-
lichen Tochter des hergegs Carl II. von
Brau,nschweig, welche gegen den Herzog Wil-
helm aus Anerkennung ihrer Eigenschaft als natür-
licheTochter und, nachdem sie hiermit Erfolg gehabt,
gegen die Stadt Genf als »die Universalekbinb des
Herzogs Carl auf Herausgabe eines großen Theiles
ihrer DreißigiMillioneniErbschaft klagte. Zwar ge-
hörten die grlisliche Klägerin wie der herzogliche Be·
klagte seit Jahren nichi mehr derReihe der Lebenden
an, aber der Proceß lebte weiter, denn an Stelle
der Gräsiii waren deren 6 Söhne getreten.

Doch zunächst einige Worte über die Vorgänge,
welche die Ursache der Klage der Familie de Civiy
gebildet haben. Herzog Carl, welche: nach Erlangung
der Mündigkeit 1828 den bkaunschweigisrhen Thron
bestieg, suchte, wie wir einer im »Berl. "Tg·bl.« ge-
gebenen reeapitulirenden Darstellung entnehmen, die
unliebsamen Orlnnerungen an die unliebsaiiie englisch-
hanneversche Bormundschast durch rausehende Ver—

ihm zur Verfüdxmg ssstkslx wøxpev AND: Vom» Phiz
nistet des Jnnexn wurden übergeführt in den Fonds
des Comitsg 272421 Nu. 5 seyn, von kpexchek
Summe dem Ministex dzxrch den Finanzyzinistxx
158375 Abt» die von der St. Petersbtxrgex Kans-
mannfchceft und tzemsSt. Peterdburger BörfensCvk
mitö gesainmelt sind, übermittelt und 100,000 RbL
von der St. Petexsbnrget Dicma dargebraszcht wor-
den waren. Vom Minister der Reichsdpmänen Hur,
den 10,000 Rb1., die von! TO. Congreß der Mon-
tawJndustvieLsU Südssinßlkzndg gespendet, und 655
Rbl., hie von den Beamten Des Ministerium-Z in;
November gesammelt waren, übermittelt- e Vpn de:
Gemahlin des Staatssecretärjk N. M. Polozvzew wa-
ren 50,000 Pud Roggenmehx und» 10,000 Jutek
Säcke und vom Kolymanschen Kaufmann J. M.
Jwanihkj 2000 RbL gespendet werdens«

Znglcich mit der Revision der Städieordnung
welche, wie sich nach Mittheilnngen des »Grafhd.«
annehmen leiht, doch noch in der laufenden Reichs«
tagsiSifstnn zur Beraihnng gelangen wird, sind spe-
ciell . für die baltifchen Provinzen Fragen in Inn«
gnug gebracht worden, die in gewissen Beziehungen
zu der Revision standen. Es find dies, wie die
,,Düna-Z.«. dem ,,-Grashd.« entnimmt, die Umge-
staltung von Steuergemeinden in den
Städtxn der baltisch en Provinzesn und
die Arrsdehnung der Cpmpetenzensphiire der Sommer-
nalverwaltung auf städtis che Gebiete, die nach
der bisherigen Ordnung der Cornpetenz dieser Ver-
waltungen eriizogen waren. Bezüglich der ersten Frage,
der Umgestaltnngdon Steuergimesinden in den Städ-
ten der baltischen Provinzem hat das Ministeriurn
des Innern dem Reichsraihe unierbreiiet, daß bis zu
der im Jahre 1889 eingeführten Jufiizreform nnd
bis zur Emanatiori der Merhökchßkkbestätigten Regel-n
vom s. Juli 1889 betreffs der Entziehnrrg isder nicht
gerichtlichen Thätigkeit der alten Gerichte aus deren
Competengensphäre — zur Abfassung seines Gutach-
tens über die Umgestaltung der Steuers-winden
überhaupt nicht habe geschritten werden können. Zur
Zeit aber müsse diese Umgestaltung in Zusammen·
hang mit der Reform der siändischen Institutionen
irn Reiche gebracht werd-en, zu welchen! Behufe sehr
urnfangreiche Daten zu sammeln-seien, während zu-
gleich durch die fest erfolgte Unterstellung der Steuer.-
gekneinden unter die Competenz der GouvxVerwals
mag, anStelle der bisherigen Magistrate der regel-
rechie Fortgang der Sachen fichergestilli sei. —- St»
mit wird also einstweilen von einer Umgestaltung der
Stenerverrvxltung in den Stadien der baltischen Pro-
vingen Abstand genommen werden. «—- Was nun die
städtischen Gebiete betrifft, die der Competenzensphäre
der Cornmunalveerwaltzxngen in den baltilchtsu Pto-

gnügungetr zu verfcheuchery für die ihm Braunfehroeig
nicht viel Gelegenheiten bot. Er ging auf Reisen:
1824 besuchte er Italien und Frankreich, im folgen-
den Jahre den Hof in London. -— Daß ihn sein
kontglicher Vormund mit Kälte empfing und behan-
deln, tümmerte den jungen herzoglichen Lebernann
wenig. Es herrschte damals ein slotiee Leben in der
vornehme« London« Genus-Mk: drin-mi- Feste,
Dinerh Schaufpteltz Spaziersahriem Wasserfahrten
jagten sich. « Jn der Lotiidoner Gesellschaft herrschte
damals ein seltsame: Gebrauchs anstatt nach einer
durchtanzten Nacht schlaseu zu gehen, gab man sieh
Re.ndezoous; Herren nnd Damen der Gesellschaft
bestiegen den Paulsthuruy um den Sonnenaufgang
anzusehen, oder machten einen Spaziergang icnHrjdes
Park und in der ·CorI,stitutional-slley. " ««

Jn einer dieser »G-es«e·i1-schaften lernte der Herzog
ein reizendes junges Mädchen« von bestem Ruf ken-
nen, die Tochter des Admirals Eolvillr. Wie
er« es so weit gebracht hat, daß sich ihm die junge
Dame zu eigen gab, daß sie das elterliche Haus ver«
ließ und dem Herzog riaeh Paris folgte, wo sie gleich
einer Gattin mit ihm« letzte — ist nicht odllig"«iitif-
geklärt; Anzeichen lassen« darauf schließen, daß de:
Herzog mit der jungen Dame eine geheime Ehe
geschlossen oder ihr wenigstens den Abschluß einer
solchen vorgefpiegelt hat. « «

Thsifschp ist, daß, als die Dame im Frühjahr
1826 ihren Einzug in da! braunschtoeigifchecand
hielt, sie an der Landesgrenze vom, Oberstallmeister
mit fürstlichen Ehren empfangen und nach Wendesfen
bei szjsraunschweig geleitet wurde, wo sie in dem fürs?-
lich eingerichieten »Schlößchen" keinem zum Kammer«gute gehörenden grohen Hause) Uriterkommen fand.
Der Herzog besuchte« fast täglich die Lady und ihr
Verhältnis zu einander ließ daraus schließen, daß es
auf inniger Zuneigung berubek 7 «»

Als ihnen arn s. Juli 1826 in Wisndefsen ein
Töchtzrchen geboren Haue, doeumentiete der herzogrs

vinzen entzogen find, so neigt man auf Grund der
von den Herren Gouverneuren vorgestellten Gzutachi
ten dahin, ·im festgesetzten Jnstanzengange mit spe-
ciellen Vorlagen einznkonimetn Eine dernrtige Vor-
lage, betreffend das Dorpater Universitäts-
T errito r i u m, ist bereits entschieden worden und
die Zornigen, betreffend die den Commurialoerwais
tungen entzogenen Territorien Rigaz MiiauG Baus-
kes u. s. w» find bereits, redigirt und werden in Iürzester
Frisi beim MinistersCocnitö eingebrachi werden. Die Ab«
sonderung dieser Fragen ermöglicht die ungesiöite
Forisetzung der Beraihunküber die neue» Städt-Hord-
nung und so wird wohl diese Angelegenheit zum
kommenden Jahre 1892 ihren Abschluß finden.

Jn Pern an sind, wie die »Wenn. Z.« berichtet,
ins» Depot des S».tajpt-Waise»ngetichts im Lgnfe des
verflossenen Monats, an Sei f i n n g s.- F o n d s
über s5,()00 RbL eingefiossen. Das· Gros dieser
Summen entstammt dem Vachlasse der weil. Frau
CornnzerziensRath S ch mit-i, geh. Jakobs» und
12000 RbL dem Vachlasse des zu Riga verstorbenen
Wirt-l. Staatsraths Dr. man. Ernsto B er g. .

In: F le ck e n G r i w a ist, der »Nun. Gouv-Z«
zufolge, »unter-n II. o. Mit. »der CollxSeeretär
Baron Eugen Meist; zum dksentiichen Notar er«
nqnnt worden.

Jn Reval bieten eine interessante Jllustration
zu: Frage der Trinkansta lieu die ßatistischen
Answesise über das» Jloriren dieser Institute vom
Jahre 1891,. Ja! Jahre 1876 bestanden, wie wir
den; »Wer)- BeokM entnehmen, in der. Stadt 150
Tracte ur- Rast» alten, welche allein zu Gunsten
des Stadtsäckels im Dutchschniti 250 Abt. pro An-
stalt» jährlich zu zahlen hatten. Unter nieset Anstal-
ten sind aus; die Hdtels und überhaupt alle solche
Anstalten zu rechnen, in welchen die verschieden-gest»
Getränke nebß Speisen zu erhalten sind. Jn dein
Jahre 1878 existirten in, Reiyal nur 17 Bier b u·
den mit anhnahnislos xnännlich er Bedienung.
—- Jm Jahre 1879 trat, in den »Bierbuden w eili-
1.-k-(Osk.Y-d.tenunasauj- Uvdspspfsett stkta di« Ætsbl
der Bierbuden von 17 auf 55 Baden, und prpgressiv
steigerte sich die Anzahl derselben allfährliclz bis
dieselben in den Jahren IRS, 18484 und 1885 die
stattliche Zahl» von 126 erzreichtem Llllmälig xsant
diesespsiffet bis auf 84 Bad-en im tausenden Jahre
1891 —-— immerhin fünf mal mehr, als im Jahre
VII. Die· städttsche Steuer beträgt für jede Bier«
bude ungefähr 15 Mel. jährlich. Entfpkeehenkfdiefer
colossalen Steigerung in der Anzahl der Bierbuden
sank die Zahl der Trac-ieur·Tust·alten, die gegenwärtig
im Jahre 1891 auf 60 Anstalten gegen 150 icn
Jahre 1879 gefallen ist. Die Stadt hat mithin. an
städtischer Steuer für Traeteurssnsialten jährlich
22500 Abt» verlernt« utxd dagegen» s» Bindi-den

liche Vater durch seine Handlungen, daß er sich sei«
ner Berpflichtuszkigen bewußt« sei. Es geht eins heute
Uhr) vpishsssdsvssi Brief-i! ist«-s den«-liess Orden-
nanz-Q·sficiers, Iliaspsrs v. Girseswalin und seines
Leibarzieg Dr. matt. Westphah tlar hervor, daß er,
der Herzog, seinen Bruder Wilhelm, ktvklcher damals
in Berlin« diente, unter »a«uödiiizck«»lichet" Anerkennung
seinersssjntersehaft als; Fauszeugen gebeten; gnilss
August desselben Jahres« tpurde dasKind in der·
Psarrkirche zu Ablum durch den dazu vom Herzog.
beauftragten Hofpredigeraus Biaunschweig auf den
Ncitnen Mariespislisaheth Wilhelmine Ygetauft und
alYG räsin von Colmar in das Kirchenbuch
eingetragen; als Patben benannte dasselbe den Her:
zog Carl und feinen Bruder, den Prinzen Wilhelm.
Es ward aiich von der Klägeriii behauptet» daß der
Herzog bald nasch der Gzeburt des Kindes ein landes-
herrliches AnerkenniingskPatentXingesertigt und das-
selbe in der geheimen Kanzlei niedergelegt hatte. Der
KanzlebDirector Ritter» wollte dasselbe mit eigenen
Augen gesehen haben. «

Nach der Geburt ihrer Tochter bestand die Lady da·
means, daß Carlendlich seine rnorganatische Ehe be-
kannt gebe. Dieser weigerte sich, und taer inztoi-
schen eine andere Neigung gefaßt, trat in den näch-
sten zwei Jahren eine völlige Entsremdung ein, welche
die gröblich getäuschte Dame, die es oers·chmähte,
des Herzogs Maitresse zu sein, zur Rückkekhr ins el-
terlicspe Haus veranlaßte, wo« sie eilsbald an gebroche-
nem Herzen starb. «

Um ihrer Tochter die ihr oersprochene glänzende
Zukunft zuksicherw hatte die Lado dieselbe demÜhers
zog überlassem Diese: that in dieser Beziehung zu-
nächstiiuch redlich» seine Pflicht« Die Kleine wurde
in Pensionen wie eine Fürstentochter erzogen, und
als sie in der resormirten Kirche in Paris consismirt
wurde, erfolgte die Eintragung v· on CarlW
Viiterschaft in die Liste der Consirinirtem

Es vergingen einige Jahre, jnszdexxen die »Ern-

1005 Mel. jährlich gewonnen. Diese Zahlen sprechen
für sich und liefern auch sinanziell den Beweis, daß
eine Beseitigung der weiblichen Bedienung« in den
Bierbüdem abgesehen vom moralischen Standpunkte,
der Stadt eine bemerkenswerihe Mehreinnahme ga-
rantiren würde. Es liegtja aus der Hand, daß die
gegenwärtigen Besuch» der Bieibuden den ordnungs-
mäßiger: Consum in den TracteuvAnstaUen dem die
Gesundheit untergrabenden Wesen in den Bierbuden
verziehen werden, sobald der Magnet in den Bier-
bnden —- die rveibliche Bedienung -—— beseitigt ist.

Aus Mitau wird dem «Rig. Tgbl.« u. A.
geschrieben: Um die Täuschung« des scheinbar mit
all' seinen Freuden und Leiden dem Kalender zum
Trotz hereinbrechenden Frühlings vollkommen zu
machen, .hat Mitau nunmehr sogar seinen E is g an g
gehabt. Das Wasser in der Aa und Drixe ist ans.
7 Fuß über normal gestiegen, eine Höhe, welche es
sogar im Frühlinge nicht errcichte, nnd hat stellen«
weise die Wiesen überfluthet. «

Jn Libau ist, wie der »Kann. Gouv-II« zu
entnehmen, der Lehrer der Knabenislementarschule
Ewald wegen äußerst ungetrügender Kenntnisse im
Russischen aus dem Dienste entlassen worden.

— Die ,,Kurl. Gouv-ji« berichtet über folgen-
des R en co ntre: Jn der Nacht des· A. November
befanden sich . im Rsstaurant «,St. Petersburg« der
sccisebeamte H. und der Zollbeanrte A» die inStreii
geriethen, wobei H. den A. beleidigtr. Daraus ver-
übte Letzterer gegen den Beleidigser eine Thätl.iehfeit.
Der dadurch in Raserei versetzie H. schoß A. mit ei«
nem Revolver in den Nacken; die Kugel blieb zwi-
schen den Schulterblättern stecken. Die Wunde ist
tief; die Kugel ist bis hierzu noch nich: herausge-
nommen. Der Schuldige ist dem Untersuehungsrichs
ier übergeben. «? "

Jn Naro a ist, wie wir dem ,,Post.« entnehmen,
der Redakteur des »Wirmaline«, Jst-en R ein w a l d,
von dem Bezirksgerichi wegen V etleumdung
in der Presse zudreimonatigem Gefängniß
verurtheilt worden. » Derj»Wircnalitie« hatt: im
Sommer berichtet, ein Mxidchen habe sich in Pernau
das Leben genommen, weil es von einem Bietbrnuer
betrogen und vergewaltigt worden sei, welche Be«
hauptsung das ärztliche Gutachten widerlegt hat. —-

Der Verurtheilte hat Appellativn eingelegt. «

St. Petersbnrg l. December. Jn der St.
Petersbukger Gefellfchaft hat uach der ,,Nenen Zeit«
die jüngst erfolge Perfo n ask-· V e rä nd erung
im Ministerium der Reichödomänen
einen gewissen Eindruck get-tacht, und zwar um so
mehr, als dieselbe mit der neuerdings stärter beton-
ten Notwendigkeit, der Landwitthschaft zu Hilfe zu
kommen, in Verbindung gebknchtwird Die Personal-
Viståisldisiitustg bsttifft- wie gemeldet. des. Depart-met:

fin Colmar« zu ihrem eigenen Unheil die Bekannt-
schaft mit dem damals wohlbekannten katholischen
Geistlichen Påre Lacordaire machte. Als dieser die
Gräftn zum Uebertritt zur katholischen Kirche über-
xedet hatte und die Conversion ohne Vorsissen des
Herzog« Carl erfolgt war, wurde dessen Zorn und
Argwohn erregt. Einerfeits nahm er an, daß die
Kirche die Conversion der Geäficfirls Mitte! betrachte,
uns später in den Besitz feines großen Vermssgens zu
gelangen. Er vermuthete eine jesuitische Jntrigne
und zog in Folge dessen seine· Hand von der-Toch-
ter zurück.

Das« Band zwischen Beiden war unwiderruflich
zerrisssm Nur in einem Momente trat er The
wieder näher, nämlich als sie "den französischen Gra-
fen de Civry heirathete. Carl entsandte seinen Rath-
geber Bitter zu jenem Aste bund lief die Gräfin
Colmak als braunfchweigische Ptinzesfin in das Ehe«
register eintragen. s · s—

Doch fein Entschluß, nichts mehr für fein Kind
zu thun, blieb nnerschütterlich —- selbst als die Grä-
fin und deren Gemahl in recht ungünstige Vermö-
gensverhältnisse geriethen. Asls sichEEVaZU eine zahl-
reiche Nachkommenschaft einstellte, fah sich die Gräfingezwungen, 1865 gegen den Herzogkald ihrin Vater
auf standesgemäße Unterhaltung und Unterstützung bei
dem Pariser Tribunal klagbar zu werden. Dockfda
der Herzog ihr jeden Anspruchi bestiiih und«·«ihni«· da-
bei die Bestimmung des Code Napo1eon, »die· Vater«
fchaftsforschung ist« nicht statthaft«, zur. Seite stand,
verlor die Gräsin den Proceß.

Nach dem Ableben Carks war für die Gräsin
der Zeitpnnct gekommen; auf dem Umwege über die
btaunfchwcigifchen Gerichte ihre Ansprüche auf Her-
auszahlung der halben Erbschaft gegen Genf geltend
zu machen. Sie war zu dem Zweck selbsten-i mal
in Dsraunschweig Dieijskriifin ging miiihrer Klagevon« folgender« Erwägung« aus-· Erlangst «Du in
Brauuschweig eine uitcindszlszixhe Anerkennung als status·
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Das Handlungshaus

ans g
« empfiehlt zum bevorstehenden E» gdeihuackjtssestet

ZEIT; dTO ÄVSODTU I: END« I xslikkb · lcojh luälusiTlsehtiichetzkars 85 K « Franz. satt-u? 25 Kost. - Lelnslckaösxxsn klik Her-l 50 gl' 118 - r· s om · e o . x M« 11 12 « i ken per z. . up.
Madapolattn bxste Qual. 14 : I Pltioheslzzzzttzxeclzen 400 Cktleäs 2 An. breit, beste

v Kskjjjzäkerzazfjk L:;- IOEULLPØIUCIUCTUECU
Bart-heut, nagt-til. 10 » i Damasslkto heitrer« I Qualität 25 »,

« pkj Dis. « « « 1.20 «,

vakat-unt, geht. 13 ,, I kiik Hund«-neuer, die «. 15 ,,

- END! W! III-BE« 20 s- -

IT Grosze Auswahl m ZcetmTaschientüclgerix , Icetneii ital! Ttschwasclga THE
, Aglexaatleksstrasse Nr. I, Ilaas llotel London. I

ssssssspsssssssss ·

« « Its Ins- wohneKdllnlscllllljslllllllllil . « J - O « . . , gszzszhmjszckzkszz z; gzzogzgks I jetzt s« es» steknsstkasse in. ge, in«
empfängt und garantirt für gute Aus— "« «I » I s «- l eigenen Hause. »
kjjlzkggg»

Wspspq Ei« III-Isl- » » I· -; T .- »F» I ’ I » l III. ljloclisiäkcsk

I« ««
»

« » - , h ·

« A l f l : 7 . . . . s« » « -.I-s;-:«-;-s-»
««’"«""«"«"«««« Stil-ice— und kdeiksliliolwsoilxngudsser ««lwklitllizblishedlidisndvllblfåeieln - «

,

« Qkiegliachsk Leda-Waaren - Panleksnåoliesssegensiäncle I DE« S» WVZULHOIIE ÄUEEWEIUS d«
. «. e keiner« Ilnlrwaaren « Garten-sagen und Sonbonnieren - gukstzh und dem, zjhjkjsohe guzijkgt WUUCHTOMZU M0UITVSCIIEU

· «« csllllspllspnken ZCVMIIZCUSE UUCI lllllslllässsk I (Demidotk, Prinee de san Donato) - «

pas-end YTPMMTCVS HAVE« Zszllkslllkslllsklsssll Um! Papste-leis Bande-jetzo, List-einend, stahlbleelu Feder— » - -
.. — Luxus-Papier(- in cis-selten Bilde-business und Jugendsolsssltten skzkhi h «

- i «ka a . » . , est., besten Werkzeug und .
» . r» . Ekkccls HIOWSIAIIIIIINEIUMCII It« VMIIIISII Isllclsfslltls csgsllslålltls I Schwein-stahl, Ptlugsoheetstuhl Dreht, « «Tksglxandjer m allen Grössou heiligen— und Llcliiscliikme

· skstulationsleakten ins-ersah. Sprache« , reiten» (P9,t9«k.s3m1-kkzh1)» Haken« veranlasst uns, «iekcnit dem verehr«
Hzngschuhe i» alle» Gattungen Fuss, edlen-its und sedenlcbtielileia Weils-sachte—- nntl Weinens-streiten Hallen-staut— und ordiuaire Wage-tach- ten Herrn Director Dr. It. Icar-
Hszisekafkssz Hasses-Ecke« Ue« etc· scllksllp und Muslltmspsistl Wslllllscliiklielssis und Ziel-siehst! etc. Mk» Wzz0gkqx1qkg, Zqszhszkg sgkkjkkggk thun, der mit ganzer kiingabe an

· . « «
« »An l« · sehmiedehäqsmqkz Amh0sq, Zizsghäsgkz die Sache so viel Zeit und Miilie dar—-fljk Damen: » « « « . I schraube-kecke. Entom-besassen, liebt-um- skkt ges-It«- SZWIO JÄIEOZ Ills OF?staunt-eures lltsitenlcarteih lilollvgramine d: alle anderen llruolkieibeitea I ·««««·«««««,««««««««««««««« «««««« 0««««««««««t z« de« «« W sp «« «« «« « «"-3«« l«z» m»«»»»»»« Gan» billigsten Preisen Ganzen beitragen, unseren wann-ten

HVUMJPZCIIIUJ CUFVETCCCUSU · I Dank öffentlich auszusprechen.
s« 0 »« s« sss s ID A J s s - ei? CIZ Oft« eines· nik vix-te

Garten, Plaidrienien
·

· « l Holm s« ««
« «

-

» » » .
strunioilielten stkumplbändek Joiianknspstkessa sie-Hi« ges— opnuitokeispkzL·ggiigsik-gekk. I
empüehlt in eigener Arbeit; u. gross- «« · «» «. »:--"" « »— « » « - - « " z » .«I««s«s»-.;-,»-.:.z - » .. vorzügliche
Sol. Auswahl ·

-

«« IF: Nr» «: Nu» . v» n. f « F, . «» « III. »» «.«-«sz- aatsekgkätzsz
. zum Zzszoh unser»

«
"

--« ; nun-o P Poss- iiiypnnnh Mupldkhsety golho
» « l » - »;I« nonnsrnueeie n oönizeesisn nasera F91(I·Dkhg9g, gkiigqPf l « , . Peislholtaen

Alexander-sit. 12. - sh tut - c I.
«. Zackokqkhsou empkielillt

- et nno sdlnss e M-Pln»
. · « «

««

.» · ««
,

» « « - « «
««

« Ecke« seliloss"-ckz.lohannis—str.,dc
- Eisen; « »in-« W n» «- IIg;IFETITZBTTIITTJI.TTTT.«.?.«;;3;.«.-. - »r.i1»i.s,iss.--ngxlgkeek.uie;-»»..-«

Ytltllkllsllk m! kU G b s M» ««"«««"««

in eleganter Ausführung, von 2 Ruhe! ·
»
e r· · i I BEI- TOTMJYOZIYZJJTZTE-k-ks«skk«l«iskkls)kllz;ls«l( l 7 Um

50 Coipekety werden angefertigt —- Qnap- » - »
»» « »» »

»

» H 0dHtD-«-00««s«-A- C« TPUSOBLOBSMCTD ZW- l O

»».-S»...2. N. 22. Igks s Ijkcuudtkchk Gabel:s « . z. « einem; -I .. Mond! n pynoiißniä «mkjp— i—.-—-l.«s— . » » v I; 12 nneroeis san« ,
.

·» »»
»·

»
.

Bin neues Wert( von beo- » CcnjrajfeuekkGeweüre T» Hk,z,ö»r«ggsäfvs::«:;»s:I-»««::;::-:«s-Ts sie» IYYJIIIIIYFLFkIIIFTFI-HHim» un·
V« schk0cäck. , v , - J. , « « Zlk EIN: nun Abtei; not-ter- n based.

«

l h nz, g i: senden. xo:z. n deine-zehnten. als lkcll lc C Äkmcllsl DIE.
«Iu E. Bohkcls VCklssI, Mllslh H « D » «— «« « « e. «: IV piicnpatzifrfeli«.«eitcllydzkdlikiglsalili«ii«i«illnoyp- qjklgaben um! Kleldungsslijlske

·« . 22 Patrontaeehem Jagd-Netze skkaeehen Jllaeohen sämmtliche sorten Ges T « "«9"«l--«kå«808- « Aps IIAHOW we« M. enlgegeugm««««"eo. be« bki.
erschien soeben. s

»»

. -
«»

-
·.

» . - . - A «, . «» . ·. s:- wehrhulsen und «Jai-dzubehör empfehlen I »a-Tb sz97""«7"«""k3 HFEMME I v· Jryk Un« s« N« Jms ««www« «« d« I s b B I( E« «"ii1:I3«i.E»gi-giii«33X.i;3.:x«:sp«««« W WPEY DE? M« «« «« ’· W·
·

·

« : II. . g: 13 Beim· M» III» Beim» Mk» tingen ’eireh—««’tr. Nr. II) nnd lO’i-aul still! dkcYkcgL -·—-——-«-—-2-«5«———--——-—-—-s«:.;—««! tiss———«——s————- - i?LEPIÆIZksyxspxzsxkiszzszkzszkgskzszzsps v« DOWJI CVEHEEDEESSE N« O)-
« II! Wes use S es e E «««ss"ss-s«s«0ssss-s0s«ss(0-s«31«I-se-)-

Tlllsscllßs Cscllclll F« « - · « « " s— ·« E Z) Scllblllcsi AJIIISOIWII ·-« « «««--«««««««·««
«; . i« hu -

, » -

; «
W ««- g Eis-is weisse-s

Dei-vom wiss« sen-usw«—- « « E;eigene«exiikztskiuxiskg«sx«ss«-W
·

· « «
Ernst-h. 50 K. Pein geb. » . FH·HTUIMOTIJEIHIEFAOIIJLEIPLllclslkxsltsl «« lk T

In allen Buehhandlungen vorkä- «-T »vIe Mkav Ä psllxsgklllzYälllbtwllklxkli-qypk« J « « b
Illig. « « «

»»
. H IIIIIOOIIIYLIPCJVDaMiua uhtos-s.ss.oeats.«t. zu I-I0 K0p. das Pfd. eniplielilt

» »
»

- J: ice-n: (J.-lIe·-rep6y1)1«n. -

—..-.—....;...—
«--«------«---«s« POJIIDISUUI Jena«-ro, Hans-Hin up» M 74 S, s Gkrosser
— « . «

- cllUsl-0k, Hex«1 G« "·-··"···".Tssz·»""";kkah»· www· -;Z-«::»·-:--:kk
« i s Sesueht «?

«

«« «; , k . svon 5 Zimmern sammt allen Wirth- E« e le te t oolc E I nun e, ev« u . on , . soeben ekzszhlenz ». R« h csehaktsbequemliehkeiten III verrate—
m o« Tau« « r. one warme d· Lläxcllsåe Zeus· TIIUTJ HUPM 9 E ecjfqmkjkkn - Mahnung z» g; s»k;;,»,s,.,,:;:;«k,,» ,»;,,»"Z;:; FOR» S

»

»« Die-«;- .»»2 ice-is« i» .-««---2g-
«

"« bei Angabe von Gehalt-innern etc. « T licbsn Qudlitäten
· « « «

« W« 3··4 Zimmesp nebst KÜCÜSI DIE· bis 15. Deo. sub Chikkin A. R« per «« Wollt-tue sltawls ö- Pelor-isten
in« melaem Hause· Nr· 3 an der gcsllt CHOR wjkthschasfbs- Tökwa xkbetekk lzejnssehoa Vokzgjchlluhgeu

SOIIMSPSTVSSSS Ist OMS bequemliohkeitem pas-send auch für T————-—"T—«—-T——--T—T« empfing in neuer Sendung
kggovjkke Herren studirende, ist zu v»ermie- CIO Als SOIVSVEUCISC «

«- MS TMO · · · -

.l, then —- Grosser Markt Nr. l4. Näs
d d L · « Eläzwllslszllthdeä HEXE· l b·

· here« im Magazin et« u« Eltern« «« u«- « a
-

· F« Mk Kitlclldclc Neunter-tur- und Redensarten-Handlungcf « U. s. Gurt-schnitt. ZIIFZIIEIIJOOU;Fkltlr0t«-I- List« ässdssischt sitz? F »» »» W »··——·«Ye»13;a3uekzskxsgzkzL»-
von 6 Zimmerih Vor-immer, Kiiehe Im, semszsteero Espklkzkkszexn Hals-Jst» l -'-««--.'«« ! .

«—

. «
um! alle« wlklbsohaklshequemllszllklzk Ia «vo«tYtt«i«lotI.Iot«j«: « «« lief-ehe strasee Nr— 24. Eutslh links, « vokräaüg «« aus«« BuchbandJ nSJNHZJSZCZJJZIJFFCIJJISFJJJ 1 Baden— und 1 sohsnklooel sowie 1011 12 bisZ UbrszHjkkngg··»»mspspsz I lvsgsss I . .
Hdtel London. « « Blick« Abl9g9·B-3usp« re« le« Ehe nspsklllkW werden übernommen Ritter-sit.I Kanknk Puslkketersburger sttn Nr. l, . ihn« . .

» N 5 . K! .d h«P. N. Besnosonk I neu« Liede. II« III Zjkzkikkkkkkn gakk J· ekkexxszsggknk
«»»»»»

» « I TiHde—q·w———— die das Koohen übernimmt, findet «« H g f« eh« Z« qønsszkvjkangsslkxltoja
- » « 1 . stenun »· seharrelkstrasszo M· 6 W« M lau C! UU El? Fchk » Mal» e «—- · (Nr. 4.), «89l) von Herrn Kur-Sohnes—-

"""i I ; u l n —--—»—»—-—a-·—g--—-— «----—------—-·-
Nr— 193 YFMEUTJFVHMPW d« 35 KVP meister- W. K n ukl ausgestellt auf

«« z «

- V« Paar, KMVCUSTVLFZIIPFC ZU 15 Toll« den Namen Stall. W. l! u h n, ist
. , »

« -.--.. sqjzusschs skkssss IF» zss »»»»·.-s»::«:« «.
»

Paar Und das Anstncken von Staun- Tcklckcll gcgällgcll llllcl hilf? Clällck

IFTTIJLEIILJZOEZISZZHIAIT VFIIIISIIIOU -—·
———---—-———————————-—-—— ähfstnxxvvsktdfrllxxg in Ztztnd nlsiissfdsm PfJZLZLLIO Kvpi d· Pwxz keine-Gütigkeit. « W. status.

e r· z «

« —- « « -- s »
«,

«

. «
· · «

«
»

Treppen hoch. « « , we! . «««ql«i«ll·siå—b—i·db«n«lxl«iälnfsjwq—ly«j«— TUFTEITIllsglldxkltdgllellMklllzglellllchtkellkxå
HHHBNTWA Bist-ten)- im«Älte-1«szvon«Z-«—S Jahren, stzqhggmäqghgg «!

«

« i - —-
.. s g « «. « sHollkommener Orts-se, stehen nun) J« deutsch und kuzsjzszh sprich;

.

xgxgtätäkoäåilkuhällltxn Eegehizatgxczeäng
wird für das nächste Semester ge— » LYEHLqEk-PJEV.gxkLVLljlYlL I YE..VEUC.HY. JTLVFI—HÄEFF: Po« 9«·«.J«hVe",«»PekIllVll U« Unlckklcllt SUCH« Tand szejkugggqijxpzdjxjop
sucht« OESITOU SUb US, IX« ja Morgen, den Dszcemb , wird« ein I Es O 0 In d« n—sp«sz«’""sp·«""«·""«"""·«"«—·"'j·-L-"

Ighggggk Wgss s ,

jUk Ulllklllls » Segen inäss e Pension Eslll UNDER«
lllmespstrasse I"«««··«««««««wjrdm»oh» M htt d f d » . und esne«Kochin, tnit guten Zeugnissem sucht »« Heide» hLIH Näh» soll» enthaltend eine kleine Summe Gel-S Gras« www» «« Yo« Fedkwk SSSCJIUCIJÄ u« P M WCISO Vekksllll konnex! Mk) zum Dienst: aUJ dem Lande zum erst« Semester Isdz es» M· des, ist am Z. Deo. im Botanisciien

1892 lilll l. Zu b. h « w« e« ««

. . » Msldell «— Peplck-Slk- EOAUZ Ixklsilhli —- .
«

- Garten gefunden worden und kann
——«- s«

Eine ordentliche -’--—g.- in C. Mattiesecks Buohdruekerei und
Ein « « «

««

" ·
«

«« ««

«« «»--«-, " Zeitungs-Expd. in Enipfang genom-

Gkk er z er Kammekjqqgfgk « gggdt..szsöjnisisxixkskpsljx .j»d»s, , -·«»»-—

· i . die das Kämmen nnd Sehn-Ader« · . s» 's m« ge M Um M Um ag or- G d
·

versteht, Indes: bei einem Gehaltkesstk « sinkst-ich! ln Ist« list-III. Buchführung. Wjtqtzkjkkblslttilxdlkglklhälkklitllbmlktxlohnlikifr c "
ist Innern-riechen —- Eaue Gio- nieht ·unter 10 Rbl nionatlioh Stiel— I sehriftl Okkerten sub ,,l00 L« in d hzj D«- kkghzkx Koeh Jzsz0k,-skk, am 30. November— im Uhrmaehergw
rusohkin, Groeeer Markt. Nr. 14. lang« in Ratt-hol bei Verputz. zqxtuqgs·1i:xp9djxj0g» Hab»- -Y«kyk»



llleue drptsche ZeitungErscheint tåglich -
ausgenommen Sonn» u. hohe Fesjtage

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

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

Preis ohne Zustellung s Rbi. S.

Mit Zustellungt
in Darm: jcihkiisch 7 Treu. S» halb«

jährlich 3 Nu. 50 Kop., vierte!-
fährlich 2 NR» ntonatlich 80 Kost

aach auswiirm jeihklich 7 Nu. 50 K»
balbi. 4 NOT» vierteli. 2 Rbi. 25 K.

U n n u h m c d e l! I u se t u te bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimatigex Jnsertion s 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnsecate entrichten s Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Abonncmeuts Und Jnsekutc vermitteln: in Rigcu H. Langewip
AnnonceixiBureaiq in Fellim E. J. Karoicks Buchh.; in W e r ro: Fu« Viel-vie?
Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Bucht« in R ev at: Buchh. v. Kluge ö- Sttöhnk

Sechsuudztvanzigfter Jahrgang.
Die Ubouneiaents schließen: inDakpatntitdetnletteu Monatstastn answärtsmit dein Sxchlußtage duJadrebQusktalkc II. März, Im. Juni, so. SeptemberJLDzwikkkmhkk

Inhalt. r
Inland. «Dotpat: GetreidesVorrätbr. Art-dies.

Vom Gouverneurn Vom Curaton Gagirung von Religion«-
lehrem Revah Hafenbautem Mitaux Nussische Bi-
bliothec. St. Petersburgs Slavischer Wohlthariglettss
Verein. -.:.Toaeschrvvik« »Als-grau: Zur-nimm. irren«
Auslanden

Politische! Tisgesbericht
Lock-les. Neues« Post. Teleakammn

Gottes-Bericht.
· Beatrice-u. Weihnachts-Literatur. Mannigfal-

tr g e s.

Inland
Dorpat, 4. December. Die von Zeit zu

Zeit in der Presse immer wieder diseutirte Frage:
»Reich en die vorhandenen Getreides
Vorräthe bis zur näehsten Ernte-P« —-

findet neuerdings eine auf Ziffern bastrte Beantwor-
tung im ,,Westn. Fin.« in einem Artikel, der sich
»Die Ernte-Ergebnisse des Jahres 1891 im Dinblick
auf den Confum« betitelt. «

Um sestzustellein welche. Quantität für die Volls-
verpfleguug erforderlich ist, stützt sich der ,,Westn.
Fiu.« auf die Daten über die Ernten in den letzten
8 Jahren, bringt den Bedarf für das Besäen der
Felder, die Spirltusältroduction und den Exportiii
Abzug und nimmt dann den übrigbleibenden durch-
schiiittlichen Rest während der legten 8 Jahre als
die zur Ernährung der Bevölkerung erforderliche
Norm an· Die gleiche-Berechnung findet sodann
Anwendung auf die Daten der diesjährigeii Ernte.
Der Vergleich des so gewonnenen Resultaies mit
der Durchschnitts-Moral in den legten 8 Jahren
läßt den ,Westn. Ihn« den Schluß ziehen, daß die
Volksverpflegung bis. zur nächsten Ernte völlig
gesichertfeb . , .

Der ,,Wefln. Fin.« berechnet dabei den Bedarf
aus der diesjährigen Ernte für die Dauer von 10
Monaten, bis zum l. Juli, da um jene Zeit bereits
das Getreide der treuen Ernte in Betracht komme,
und betont, daß sich beiZugrundelegung dieses End-
tercnins sogar ein Ueberschuß gegen den durchschnitt-
lichen Jahresbedarf ergehe.

Nach dem »Westn. Fin.« betrug nämlich» der
Bedarf für 10 Monate hinsichtlich der Latini-Ge-
treidearten während der letzten 8 Jahre 1,463,348,000
Puls, während in diesem Jahre für den Consum
eine Quantität von 1,509,341,000. Pud vorhanden«
sei. Was die einzelnen GetreidesGattungen betrifft,
so sei an Weizen, Gerste und Mais für den Bedarf
mehr vorhanden als in den früherer: Jahren nnd
an Kartoffeln und Hafer etwa ebenso viel; nur hin-
sichtlich des Roggens ergiebt sich das bedeutende
Deficlt von 8572 Mill. Bad.

Juden: der ,,Weftn. Fin.« so zu dem Resultat

kommt, daß die Versorgung der Bevölkerung mit
Getretoe gesichert sei, erklärt er die hohen Ge-
treidepreise duich die Ungleichmäßigkeit der
Vertheilung der Getreidevorrlithe im Reich, durch
die vollstäiidige Umkehrung der Verhältnisse hinsicht-
lirh der Nachfrage nach Getreidy indem die sonst
Getretde ixporiirendeii Grbietesin diesem Jahre selbst
Getreide bedürfen —- eine Unikehrirng, welcher der
Handel sich— nicht sofort anpassen könne s- und
schließlich durch die verstärkten Anlänfe von Getreide
in ein und denselben Gebieten, wodurch die Preise
herausgeschraubt würden. Der »Westn. Fin.« giebt
daher der Hoffnung Raum, daß nach erfolgter An«
passang des Handels an die neuen Verhältnisse sowie
nach einer besserer: Vertheilung der Vorräthe ein
Sinken der Getreidepreise zu erwarten sei.

Den in Riga erscheinenden deutsxhen Blättern ist
der nachstehende Nckrolog von dem Hur. Livläridii
schen V ice sGoiiverrrerrr zugegangen und von
den genannten Blättern ins Deutsche übertragen
worden:

»Am 29. November d. J. verschied in Riga nach
kurzer Krankheit der iliiedicinal-Jnspector, Wirkl-
Staatsrath Dr. man. Niiolai Feodorowitsch Deß.
Nach Beendigung des Cursus der Dorpater Univer-
sität« mit dem Diplom eines Doktors der Medicln
im Jahre Wiss, trat N. F. Hrß 1864 in den
Staatsdienst und nahm von da ab bis zu seinem
Tode thiitigen Antheil an den Geschäften der Medi-
einaliAdmirristratiorr des Livländischen Gouvernements-
wobei er die lctzten 18 Jahre an deren Spitze stand,
indem er den Posten eines Gouv.-Medtctnalini
spectors bekleidete. Die vielseitige und umfangretche
dtenstliche Thäiigteit des Verstorbenen in diesem
letzten Amte zeichnete sich stets durih eine strenge
Erfüllurig der amtlichen Pflichten aus und zugleich
durch seine Humanität und Weichheit des Charak-
ters, die es Nikolai Feodorowitsch ermöglichten, den
ihm unterstellteri Verwaltungszweig in musterhaften
Stand zu bringen, wobei er sich zu gleicher Zeit be-
ständig das Wohlwollen und die Sympathie aller
seiner, Dienstgenossen ervoarb. In allerletzter Zeit
[1890s91) reorganisirte Nikolai Feodoromitsch voll-
ständig das Dörptsche Bezirkshospital und leii te die-
ses mit Schulden belastete und in vollständigen Verfall
gerathene Institut auf den richtigen Weg. — Allein
die Thätigkeit des Dr. Heß ist bei Weitem nicht
durch deren dienstliche Seite erschöpft. Er war ein sehr
nützlicher Arbeiter in den allercnarrnigfaltigsten Sphären,
ein artfgeklärter Arzt —- Sprcialist für Halskrarikheitern
—- Wie viel Menschen gelang« es ihm von Gefahr und
Tod zu erretten, wie vieleMütter und Väter gedenkenseb
ner initdem Gefühlheißer D0nkbarkeit. Als hervorragen-

der Mitarbeiter des ,,Rothen Kreuzes« erwarb er sich
besonders werthvolle Verdienste um Staat und Ge-
sellschaft. Jch erlaube mir, wenn auch in kürzesten
Zügen, bei den hauptsächliehsten derselben zu verwei-
len« Als im Jahre 1877 der letzte russtfckptürtische
Krieg ausbrach, mußte die livländisehe Loealverwalx
tung des Rothen Kreuzes in Riga und seiner Um-
gebung Evacuirungsihospitäler für 400 Menschen
einrichten. Die ganze Arbeit in dieser Sache siel auf
du«-Deß, der schon damals eines der thätigsienGlieder
der Gesellschast des Reihen Kreuzes in Riga war. Von
ihn: wurden alle grundlegenden Errtwürfe fiie die
Errichtung der Hospitäler ausgearbeitet, von ihm
wurden die letzteren in werriger als Monatsfrist er-
baut; ihni wurde die unmittelbare Leitung derselben
während der ganzen Zeit ihres Bestehens übertragen,
das bis zum Ende des Jahres 1878 währte. Jm
Jahre 18s8, nach dem Tode des Dr. Haken, wurde
der Verstorbene Vier-Preises der Rigaschen Section
der barmherzigen Schwestern des Rrzthen Kreuzes
und seitdem hat er dem— Asyl der Schwestern in Riga,
das sich im eigenen Hause der Section befindet und
gegenwärtig 27 Schwestern und 10 Schiilerinnen
zählt, beständig vorgestanden Während der drei
Jahre, in denen Dr. Deß dieses Asyl leitete, ernidgi
Lichte er es, das Asylgebäude umzubauen und gleich-
zeitig betcächtlich zu erweitern, eine roollständige Re-
formindem System der Ausbildung-der Schwestern
durch Einrichtung von Specialcursen für dieselben
im Stadikrankenhause einzuführen, überhaupt die
Bedeutung des Asyls auf die Stufe einer in ihrer
Art mustergiltigen Anstalt zu heben, nnd hierbei
durch die- seltenen Eigenschaften seines Charakters
und Semüths auch inmitten der Schwestern Achtung
und Liebe zu erwerben, die ihm. unverbrüchlich an-
hingem — Der Tod ereilte Nikolai Feodorowitsch
in einer Zeit, da seine beiden letzten größeren Arbei-
ten im Jnteresse des Asyls »Entwurf zu den Sta-
tuten der Section« und ,,Project sür eine·Emerital-
easse der Schwestesrn« —- die von ihm mit besonde-
rer Sorgsalt ausgearbeitet waren —- sich bereits
ihrer Vollendung Thema. sEs war dem. Dahinge-
gangenen nicht bes -ieden, diese-Arbeiten zu beenden,
sein Nachfolger indessen wird auch hier die Spuren
jenes tiefgeheuden Interesses zur Sache finden, welches
den hervorragensten Zug im Leben Nikolai Feodorw
witsch’s bildete. Unter seinen Dienstgenossen aber und
unter den Rigaer Vertretern des Rothen Kreuzes
wird der Name Dr. Deß immerdar sortleben als der
Name eines Mannes des Rechten und des Guten,
des Pflicht« und Ehrgefühlszdefsen ganzes Leben dem
Wohle der Gesellschafi gewidmet war, in der er lebte
nnd sür die er wirkte. N. Bogdanowitsdx

Der Lioländische Gent-erneut, Generallieutv
nant N. A. Stnowjery wird sich, den ,,Rish.
Westen« zufolge, um den 15. d. Wird. «tn Dienstans
gelegenheiten nach St. Petersburg begeben.

-- Der Curator des Dorpater Lehrbeziriz Ge-
heimrath N. A. Lawrow s ki, ist am 1. d. Mts
von einer Reise nach Warschau nach Riga zu«
rückgekehrt »

—- Die ,,Circ. für den Bord. Lehrbez.« enthalten
nachstehende Besttmmungüber die Mittel zur Ga-
girung der evang.-lutherischen Reli-
gio nsle hr e ran der Rigaer Realschule Kaiser
Peter I. und der Mitauer Realschule: Auf die von
der Verwaltung des Lehrbezirks angeregte Frage,
aus welchen Mitteln die Gegen der evang.-luthert-
schen Religionslehrey die dnrch den Allerhöchsten
Befehl vom s. Januar 1891 in den Etat der Ri-
gafehen Realschule Kaiser Peter l. und der Mitaus
schen Realfchule ausgenommen find, gezahlt werden
sollen, hat der Verweser des Miniftertums der Volks-
aufklärurrg dahin entschieden, daß diese Gagiruug
aus den Spccialmitteln dieser Schulen zu erfolgen
habe, da in der Borstellung an den Relchsrath be-
treffs Ausdehnung des allgemeineu Reglements und
Etats für die Realschulen auf die Realschulen des
Lehrbezirts keine ErgänzungsxCredite für diese Lehrer
erbeten wurden.

In Reoal sind kürzlich die für dieses Jahr
fälligen »Beiträge zur. Statistik des Handels von
Reval und Baltifchport«, erschienen, die u. A. auch
ofsieielle Ausküufte über die seit dem October 1890
ausgeführten H afe n - A r b e i t e n ertheilem Der
Bericht lautet: Seit dem letzten Bericht im October
des vorigen» Jahres sind im Revater Hafen nur. ver-
hältnißmäßig geringfügige Arbeiten ausgeführt wor-
den. Es handelte fich hier eigentlich nur um Er-
gänzungsarbeitem welche. uach J Vollendung der zufolge
Contracts vom 1»9. December 1886 übernommenen
Arbeiten nothwendig geworden waren, so im Beson-
deren um eine durchgängige Vertiefung auf xüber
20 Fuß der gegenwärtig erweiterten Hafemcsinfabrt
zwischen dem WestsBollwerk und dem Süd-Bollwerk,
des sog. ,,Grandyschen Loches", und um die Herstel-
lung einer Stein- und BetonsAnfchüttung unter dem
Wasser aufdem dem Meere zugekehrten Biittelkopfe des
Nord-Bollwerks, um dadurch den Wogeuanprall zum
Bollwerk selbst abzuschwächem . . . . Ein weiterer
für den Handel wichttger Bau ist eben beendet wor-
den: es ist die von der Baltischen Bahnverwaltung
bereits seit langen Jahren geplante R i-n gbahn
zum Hafen, welche vom Ziegielsloppelscljen Slrange
ausgeht und auf einem esgens zu diesem Zwecke am
sog. Fischgraben aufgeschütteten Damme« bis zum
neuen Bassin geführt ist. Mit Hilfe dieser lange er-

I: n i l l r l o n.
W«eihnaispts-Literatur. III)

Wieder rückt sie heran, die schöne Weihnachtss
zeit -— ein Fest der Freude sür Gebende und Be-
schenkte, und wenn auch die liebe Jugend, für die
das Fest von höchster Bedeutung ist, an vielen Orten
ihren Wunschzettel etwas knapper als sonst wird
halten müssen, so glauben wir dennoch, daß tros- der
nicht gerade glänzenden Zeit aus allen Gabentischen
ein oder das andere nützliehe und hübsche Buch Platz
finden kann und wird, zumal die Preise fiel) nicht
nur nicht unerschwinglich stellen, sondern alle Bücher,
namentlich aber die Jugendliteratuy sogar als recht
billig bezeichnet werden können. —— Und so schicken
wir uns an, den bereits eingegangenen Vorrath zu
sichten und dem Weihnachtsmann als Rathgeber resp.
Führer zur Seite zu stehen. ·

Dabei könnte aber eingewandt werden, daß guter
Rath theuer sei; doch dem ist dnrchaus nicht so»
Wir greifen da das erste beste Buch heraus, und
siehe, es trägt den Titel »Schatzlästlein des
g ute n Rat h e s«, ist ein höchst elegantes, dickleibi-
ges Buch, sein gebunden, »827 Seiten Umfang, ent-
hält 54 Jllustrationstaseln und kostet nur 5 Mk.
Mit«diesem Buche hat sich der Herausgeber Wilhelm
Spemaiiii unter Mitwirkung tüchtiger Fachträfte die
große und dankenswerthe Ausgabe gestellt, ans alle
Fragen des praktischen Lebens, die an die gebildeten
Erdenbürger beiderlei Geschlechts alltäglich heranzu-
treten pflegen, eine bündtge nnd sachgemäße Auskunft
zu ertheiletn Dieses nützliche Buch, das eine »prak-
tisehe Hausbibel« genannt wird, hat verdientermaßen
bereits 6 große Anflageii erlebt und liegtnunrnehr
völlig umgearbeitet um vieles bereichert und ver-
bessert, in neuer Gewandung nnd in neu hinzuge-
tommenem Bilderschniuck Vor uns. Wie in den frühe«

«) Nach der »Sie-Od- Olllp Zu·

ren Ausgaben bestehen besondere Abschnitte, die in
streng gegliederten und doch innig zusammenhängen-
den Absätzery im Einzelnen wie im Ganzen, eine
interessante und amüsante Lcctüre bilden.

Die Verlangshandlmig von Alexander Kdhler in
Dresden-Leipzig hat sich mit Herausgabe von unter
dem Titel »Aus unserer Väter Tagen«
vereinigten Erzählungen unstreitig ein Verdienst er-
worben. Die erste Erzählung »An der Römischen
Grenzmark führt in anschaulichey lebendiger Schil-
derung den Einfall Eäsaks in Germanien im Jahre
55 v. Chr. vor Augen, und während der Leser die
Schicksale eines deutschen Heldenjütiglings verfolgt,
wird er unbemerkt in das ganze Leben »und Treiben
der alten Deutschen in Krieg und Frieden eingeführt.
Die Erzählung endet mit der Hermannssschlacht im
Jahre 9 n. Chr. —— Das zweite Bändchekr »Deutsche
GöttersageM bildet in manchen Beziehungen eine
willkomrnene Ergänzung des ersten, indem es die Göt-
terlehre der Germanen und deren Einfluß aufdas
ganze Volksleben behandelt. Die dritte Erzählung
»Im Strome der Völierwanderung« «maeht uns in
kurzen Umrisfen mit den Ursachen der großen Vol·
ketbewegung bekannt und schildert dann im Besonde-
ren die Schicksale der Westgothem die Eroberung
Roms durch Aiarich, dessen Tod am Busento und
die spätere Niederlassung dieses Volkes im südliehen
Gallien Sie schließt mit dem Einfall der Hunnen
unter Attila und der Schlacht auf den eatalaunischen
Gefilden. Was die Ausstattung der Bändcherr (Preis
3 Mk. für je eins) betrifft, so verdient diese nach je-
der Richtung hin volles Lob.

Ein nach Jnhalt und Ansstattung gleich hübsches
Buch, ,,Schulfreunde«, hat die VerlagssBuchi
handlung R. Oldenbourg um den billigen Preis von
1,25 Mk. für die Kleinen als Weihnachisgabe ge-
liefert; es ist ein wirklich elegantes Buch mit über
50 Jllustrationen von ersten Meistekn (wie F. Filu-
zer, J. igtieinmieheh O. Pletsch u. A.), das die be-
sten älteren und neueren Gedicht» darunter eine An«

Zahl von dem Herausgeber selbst, dem bekannten«
Schulmann und Schriftsteller Franz Diiirnaiy ent-
hält, welche alle die Wechfelbeziehungeii des Kin-
des und Hiiiises zur Schule in echt poetifcher Weife
darlegen.

» Aus dem Verlage der Buchhandlung der Stadt-
mifsion (E. Evas) in Berlin liegt eine Reihe von
Schriften vor, welche sich vermöge ihres fiitenreinen
Inhalts, ihrer -guten äußerer· .Ausstattuug, bei
enorm billigen Preisen, anläßiieh des bevorstehenden
Weihnaehtsfeftes vorzüglich zum Vertheilen in Sonn-
tagoschulen,Jünglings- und Jungfrau-Vereinen, Kran-
kenhäusern, Gefängnissen &c. eignen. «, Weih-
n a eh t s g l v ck e n «, Erzählungen für Jung und
Alt von E. E v e r s, lautet der Titel der einen
Sammlung, welche gut illustrirte, prächtige Erzäh-
lungen enthält, und von der bis jetzt 15 Hefte zum
Preife von d« 10 Pfennig erschienen find. 100Heftm
gemifchh koften nur 7 Mk. — Ferner ,,K i nd e r-
bib liothek« , enihaltend kleine Erzählungen, Ge-
bet-, Glückcounschy Räthfeb und Declaniationsbüchs
lein für Kinder im Alter von 6—-12 Jahren. Hier-
von erfchienen bis jctzt 15 Heft« —- Schließlich
noch eine ganz neue im Entstehen begriffene Samm-
lung ,,Dentfche Feldblumenh Erzäh-
lungen aus der Vergangenheit und Gegenwart un«
ter Reduktion von Ernst Euere, Heft 1 und 2 ä 20
Pf» 100 Hefte 14 Mk» welche fpeciell zum Ver-
theilen an Erwachsene bestimmt ist. Wir möchten
alle drei Sammlungen auf das allerwärmste ern-
pfehlem

Den-en, die für das »Ewig - Weibliche« rechtes
und inniges Verständnis haben, wird ein Buch aus
dem Veriage von Gerhard Stalling in Oldenburg,
das ,,Deuifch·e Frauenleben im deut-
s eh e n L i e d e« , herausgegeben von Dr. Robert
K i n i g, Verfasser der Deutschen Literaturgefchichte
(in driginaliPrachtband mit Goldfchnittz geb. s Mk)
höchst willkommen fein. Diese Anthologie enthält
hellschicnmernde Perlen, blitzende Edelsteine in fchöris

ster Farbenpracht und reichsier Fülle, das Schönste
und Beste, was deutsche Dichter aller Zeiten je »von
deutschen Frauen gesagt und gesungen haben. «

Zu den schönsten und besten Geschenkwerken auf
dem Gebiete der« Literatur-zählen unstreitig die in
allen Gegenden der Welt eingesührten Verlagsartilel
von Carl Flemming in Glogau Von den diesjäh"ri-
gen Weihnachis-Novitäten liegen uns bereits einige
derselben vor. Es ist da zunächst das uuübertroffene
Buch: Thekla v. Gumperks »Töchter-Album«,
das von der weiblichen Jugend alljährlieh mit beson-
derer Spannung erwartet wird. In seinem tieueslery
soeben erschienenen 37. Bande bringt es wieder al-
lerlei schöne und hochwillkommerie Gaben. -— Ein
wahrer Zaubexquell ist das reizende Buch »Verz-
blättchens Ze·itvertreib«, herausgegebenevori
Thckla v. GumperH Knaben und Mädchen in dem
Alter, da die Les-last beginnt und der Sinn für die
Vorgänge in der ,,Weit« allmälig erwacht, bietet der
neueste 36. Band in Hülle und Fülle, was das kleine
Herz nur wünschen mag: Erzählungen aus dem
Hause, der Umgebung, der Schule und aus Wald
und Flur, Schilderuugemfein für den sich entwickeln-
den Verstand abgetönh aus allen Gebieten, die das
Kind interessiert» Gedicht« Spiele, Beschäftigiringk
mitiel, Musik rund die schönsten Bilder —- Alles in
so großer Menge, daß der Stoff für ein ganzes Jahr
ausreicht — Ein sehr interessantes Gebiet aus der
Welt der Arbeit wird in einem anderen Buche, betitelt
»Der Leinwandvogel und sein Sohn«
einer Erzählung für die Jugend von G. H. D o rn
(mit 9 Jllustrationen) der Jugend erschlossen. Den
Schauplatz bildet jener District im Riesengebirgh
der fast ausschließlich von Wcbern bewohnt und mit,
dem Spitzuamen »das baumwollene Schlesien« bezeich-
net wird. Der Verfasser schildert die rege Gewerbe-
jhätigkeit in jenen Districienz aber er sucht nicht
geflissentlich die Schattenseiten hervor, sondern zeich-
net im ,,Leincoandvogel und sein Sohn« ein freund-
liches Bild emsigen Fleiß-s, eine Wesens-quälte, die
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lehnten Bahn werden ohne Zweifel nicht nur die
Rangin und Transporifähigkeit der zum Hafen füh-
renden Bahngeletse vergrößert, sondern durch das
Hinsühren der Bahn längs den Quais des neuen
Bassins auch wesentliche Vortheile für das Lösehen
und Beiaden der Dampfer erzielt werden. —- Ferner
werden gegenwärtig aus der sog. Lade-Rampe Nr. 1
zwischen dem Süd-Quai des neuen Bassins und dem
neuen Victoria-Quai von ver Baliischen Bahnvew
waltung ein Ele v at or mit allen erforderlichen me-
chanischen Vorrichtungen zum Entlöschen und Bela-
den des Getreides und zum Wägen und zur Reini-
gung desselben, sowie andere geräumige Waarenspeii
cher erbaut.

In Mitau hat, wie dem ,,Reg.-Anz.« berich-
tet wird, der dortige russische Verein beschlossen, mit
dem zum Andenken an J. S. Akssakow aufge-
brachten Capitai eine russische Lesebibliothek zu
gründen.

St. Petersburg, 2. December. Der Gla-
vische WohlthätigkeitssVereinhieltz wie
gemeldet, am 1. d. Mts. eine Festsißung ab,
welche dem Andenken des Metropoliten Platon und
anderer Vorkämpser der Slavischen Jdee gewidmet
war: Zur Sitzung hatten steh, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, gegen 900 Personen eingefunden, so daß
der Saal der CredivGesellschaft alle Anwesenden
kaum fassen konnte. Der Präsident Gras N. P.
Jgn atjew eröffnete die Sitzung mit der Mittheb
lang, daß So. Mai. der Kaiser geruht habe, auf
das GlückwunsclpTelegramm des Vereins anläßlich
der Allerhöchsten SilberhochzeitssFeier zu danken und
berichtetesodairm daß der Siavische Wohlthätigkeitss
Verein 5000 RbL von seinem Reserve-Capital den
Nothleidenden gespendet, sowie eine Subscription er-
öffnet habe. Die gesammelten Geldspenden sollen
durch eine besondere Depntation dem Besonderen
Comitä unter dem Vorsiß Sr- Kais. Hob. des Groß-
fürsten Thronfoigers übergeben und dabei der Wunsch
verlautbart werden, daß die betreffende Summe zur
Anschasfung von warmen Kleidern für die Schüler
und Schülerinnen der kirchlichen Pfarrschulen in den
NothstandsMouvernements verwandt würden. —-

Sodann gedachte der Präsident der jüngst verstorbe-
nen Vorkämpser der Slavischeii Idee, des Metropw
liten Platon, des Generals Mirkowitsch des Proto-
hiereis Naumowitsch, des. Professors Kojalowitsch,
des Generallieutenants Teisakowskh des Herausgebers
des ,,Nisheg«or. List« J. Shukow u. A. m. Weitere
Reden aus die genannten Votkämpser hielten W. W.
Komm-pro, J. S. Palmow u. s. w. — Während der
Sitzung veranstaltete die Gräsici E. N. J g n a t j e w
eine Teller-Colleete zum Besten der Noth-
leidendem Zum Schluß sang der Chor ein serbisches
Lied, das mehrere Mal wiederholt- werden mußte.

— Mit Bedauern registriren die ,,St. Bei.
Wen« die Meldung, das; F ü r st B i s m a r ck
nicht im Deutschen Reichstage zur Berathung der
Handelsverträge erscheinen werde, weil den Abgeord-
neten zu wenig Zeit zu einem ausreichenden Stu-
dium der Verträge gelassen werde. Die ,,St«. Pet.
Wen« finden diese Motivirung sehr scharf, abek
nicht nnberechtigh da die Erklärungen des Reichs«
kanzlers v. Caprivi und des Staatsseeretärs v. Mar-
schall Ausfäile auf die Zoll-Politik Bismarcks ent-
halten hätten. Ohne Zweifel hätte Fürst Bismarck
von der Tribüue im Reichstage herab noch ganz an.

dere Dinge gesagt. »Wer weiß, ob es daher nicht
der Patriotismus eines echten Deutschen ist, der ihn
davor zurückhälh mit machtvoller Kraft das ohnehin
schon aufgeregte Meer des politischen, wirthschaftlk
chen und gesellschaftlichen Lebens Deutschlands in
Aufruhr zu bringen? Jst er nicht vielleicht aus
Patriotismus, zur Verhütung jenes inneren Zusam-
menstoßes zurückgewichem von welchem noch jüngst
die Retruten des Berliner Garde - Cerps gewarnt
wurden ?«

— Die Gouverneure von Ssimbirsk
und Woronesh, M. N. Terenin und E. A.
Kurowsskh sind nach der ,,Neuen Zeit« in St.
Petersburg eingetroffen.

—- Anläßlich des diesjährigen Futtermans
gels für das Vieh in den Nothstands-Gouverne-
ments erinnert der ,,Nowor." Tel.« an die gleiche
Isalamitäh welche vor 12 Jahren in Turkesiuty
Transkaukasien und auch im südlichen Rußland herrschte.
In Turkestan verminderte sich damals die Zahl des
Viehs um die Hälfte, während in Transkaukasien
fast das ganze Vieh zu Grunde ging, so daß man
im Gouv. Baku viel Tausende von Viehleichen an
den Wegen liegen sah. Auch in den Gouvernements
an der unteren Wolga und jenseits derselben war
das Unglück nicht gering. Jm Kreise Aktar, Gouv.
Ssaratow, wurden die Pferde in Folge des Futter-
mangels so schwach, daß sie nicht mehr ans ihren
Füßen stehen konnten. Die. Schafe fraßen die Wolle
auf einander, so daß viele von ihnen am Hungertys
phus erkrankten. Das Vieh, welches an Futter-
mangel nicht zu Grunde ging, tnagerte so sehr ab,
daß man mit ihm nicht pflügen konnte und die
Bauern sich selbst an den Pflug spannten oder die
Felder mit Spaten und Hacke bearbeitetem Die.
Wirkung des Futtermangels erstreckte sichnicht blos
auf die bäuerliche Bevölkerung, sondern auch auf die
Städte, wo die Preise auf die Producte der Vieh-
Zucht maßlos stiegen. -

—- Am S. d. Mts. wurde in den Sälen der
Kerls. Gesellschaft zur Untersiützung der Künste die
Ausstellung eines Theils der Arbeiten
französischer Künstler, die die Moskaner
Ausstellung beschickt hatten, eröffnet. Die Reineim
nahme ist zum Besten des Rothen Kreuzes bestimmt.

Jn Moskau beging am I. d. Mts. die Mos-
kauerKaufmanns-Baukihr2sjährigesStifi
tungssJubiläunk Nach einem Dankgottew
dienst in den Räumlichkeiten der Bau! fand eine
Fest-Sitzung der Actionäre statt, bei welcher ein
Bericht über die Zsjährige Thätigkeit der Bank ver-
lesen wurde. Darnach begann letztere ihre Operatio-
nen mit einem Capltal von 1,260,000 Rb"l., das.
unter 84 Aktionäre vertheilt war; gegenwärtig be-
trägt das Capital bereits 5,000,000 Rbl., die in
1000 Aniheilscheine zerfallen und 249 Personen
gehören. .

Jm Gott v. Kiew finden nach der ,,Russ.
Shisn« neuerdings vielfach G e m e in d e«- A n -

schreibungen von Auslände»rn, welche
sich in den Baue» und Steuergesmeinden niederge-
lassen haben, statt. Für die indigenen Polen existiren
besondere Anschreibe-Regeln, welche die Ansehkeibung
derselben im SüdtoesbGebiete verbieten. Die Zahl
der neuangeschriebenen Ausländer beträgt allein für
das Gouv. Kiew 10,000.

pslttischek Tage-verhüt- .

Den 4. (l6.) December 1891.
Nach längerer Stille find, wenngleich augen-

scheinlich nur ganz vorübergehend, wieder einmal
bulgaristhe Angelegenheiten aufs Tapet gebracht.
Die Bewilligung eines Jahrgeldcs an den Prinzen
Alexander von Battenberg, jetzigen Grafen Hartenau,
ist eine auf Wunsch der Ssobranje und des Prinzen
Ferdinand von Coburg geregelte rein häusliche An-
gelegenheit ohne jede politische Bedeutung; nicht das
Gleiche läßt sich von dem Conflict mit Frank-
reich sagen. Durch das Vorgehen gegen den So-
fiaschen Correspondenten der ,,Agence Havas«, Hm.
C h a d onrne, hat, wie eine Depefche unseres ge-
strigen Blattes meldete, die bulgarische Regierung es
so weit gebracht, daß die ohnehin schon sehr lockereit
diplomatischen Beziehungen mit Frankreich völlig ab-
gebrochen worden sind. Die Folge davon dürfte
sein, daß Bulgarien fortan noch ausgesprochener
als bisher sich dem Lager des Dreibundes zuneigen
und dort einen Halt zu suchen bemüht sein wird.
— Nach einer Information der ,,Pol. Gern« hätte
sich übrigens gegen den gen. französischen Berichters
statter bis in die breiteren Volksmassen hinein der
Bulgaren ein tiefgehender Unwille bemächtigi.

Der Deutsche Reichstag hat gleichwie am Don-
nerstage, so auch noch am Freitag und Sonnabend
seine Sltznngen der Hatcdelsvertrags-De-
b att e gewidmet. Jm Verlaufe der Freitag-Sitzung
betonte der nationalliberale Abgeordnete Dr. B ötts
cher, daß patriotische Rücksichten die Annahme der
Verträge ersorderten, daß aber jeder Schein der Ue-
berstürzung vermieden werden müsse und deshalb eine
gründliche Prüfung nothwendig sei. Abg. v. Kar-
dorff war mit dem Grafen Kanitz in manchen
Punkten einverstanden und würde namentlich auch
die Suspendirung der Getreidezölle im Sommer der
jetzt vorgeschlagenen Zollherabsetzung vorgezogen haben.
Er bestritt, daß Deutfchland ein Industrie-Staat sei.
Mit dieser unrichtigen Auffassung hänge auch die
Zurücksetzung der Landwirthschaft zusammen. Wenn
durch internaiionale Regelung die Remonetisirnng
des Silbers möglich werde, würde die Land-Wirth-
schaft eine gewisse Zollherabsetzung ertragen können.
Wenn Rußland einmal wieder eine gute Ernte haben
werde, würde der Roggenpreis aus 100 Mk» viel-
leicht noch weiter, heruntergehen; dabei würden aber
die Prodnctionskosten nicht gedeckn Er könne diesen
Verträgen allensallg auf fünf, nicht aber auf zwölf
Jahre zustimmen. — Reichskanzler v. Caprivi
trat der Behauptung entgegen, das; die Regierung
den inneren Markt gegen den äußeren Markt zurück-
setze. Im Gegentheih der innere Markt genüge nicht,
deshalb werde ein steigender Export erwünscht. Daß
man bei autonomer Festsetzung der Tartfe und bei
längerem Warten zu günstigereu Verträgen gekom-
men sein würde, sei durchaus unwahrscheinlich und
unerwiesen. Daß die Denkschrlst Deutschland einen
Industrie-Staat nenne, sei doch weder verletzcnd noch
schädlich. Die Frage der Remonetisirung des Sil-
bers bleibe jedenfalls zur Zeit besser auf sich beruhen.
Eine Beschränkung der Giltigkeitsdauer der Verträge
aus fünf Jahre würden die Regierungen sich nicht
gefallen lassen. — Abg. Dr. v. Komierowski
erklärt, daß die Polen, die allerdings in einzelnen
Positionen eine Erhöhung gewünscht hätten, für die

1891.

Verträge stimmen würden. —- Abg Dr. Kropatscheck
betont, daß die Landwirthfchaft mit ihren kleinen
Nebengewerben allein die geforderten Opfer trage
und die Industrie stärker geschützt werde, als die
Landwirthfchaft Abg. Dr. Simonis führt aus,
daß die Herabsetzung des italienischen Weinzolles in
der vorgeschlagenen Weise eine wahre Calamität über
Elsaß-Lothringen bringen werde. Unter-
staatsseeretär v. Schrant suchte indes; nachzuweisen,
daß die Befürchtungen des Vorredners unbegründet
seien. -— Am So nnabend wurde die erste Be-
rathung der Handels-Verträge zu Ende geführt, nach·
dem die Debatte noch 6 Stunden gewährt hatte.
Neue Gesichtspunkte bot die Debatte nicht mehr. Es
sprachen nur Redner für die Vorlage, unter denen
die Anhänger der Schutzzoll-Politik, besonders die
Abgeordneten Freiherr v. Mauteuffel (conf.),
Freiherr V. Huen e (Centr.) und Fürst Hatzfeld von
ihrer Zustimmung ein Festhalten der Regierung am
Princip des Schutzzolles erwarteten. Freiherr v.
Huene erachtete eine Annahme fchon für geboten zur
Wahrungdes Ansehens des Reiches nach innen und
außen. Den Standpunet der freisinnigen Partei ver«
trat nochmals Abgeordneter Rickert, der ein Wieder-
anknüpfen an die frühere Politik der Handels- und
Verkehrs-Freiheit empfahl. Von den Socialdemw
kraten sprach Singen von den Nationalliberalen
spralhen Oechelhäuser und Bürklim -— Von der
conservativcn Opposition war im Laufe
der Sitzung der Antrag auf Verweisnng der Handels-
Verträge an eine Eommifsiorn der eine Erledigung
der Vorlage noch vor Weihnachten unmöglich gemacht
hätte, eingebracht worden. Derselbe wurde aber,
nachdem der Reichskanzler den Wunsch nach einer
niöglichst schnellen Erledigung ausgesprochen hatte,
gegen einige 30 conservative und antisemitische Stim-
men abgelehnt und die zweite Berathung unmittelbar
im Plenum beschlossen. Dieselbe wurde bereits für
Montag auf die Tagesordnung gefetzt. - .

Herr v. Kardorff erklärt die Mittheilung,
Fürst Bismarck sei von ihm dringend ersucht
worden, an den HandelsvertragsVerhandlungen im
Reichstage theilzunehmen, habe aber mit· einem
kategorischen »Nein« geantwortet - für von An-
fang bis zu Ende u n w a h r.

Der Chef der EoloniaisAbtheilung des Auswärx
tigen Amtes, Dr. Kays er, hat nach dem ,,Beri.
Tgbl.« vom Kaiser den Auftrag erhalten, sich im
Frühjahr persönlich uach D e u t s ch - O st a f r ika
zu begeben, um die dortige Verwaltung kennen zu
lernen.

Schon seit Wochen weht in Frankreich Etwas
wie CuIturkampf-Luft. Es könnte dies auf-
fallend erscheinen, nachdem mehrere Monate lang im-
mer von Kundgebungen des Cardinals Lavigerie und
gleichgesinnter oder gleichgestimmter kirchlicher Wür-
denträger die Rede gewesen war, welche fämmtlich
Annähernng an die Republih Versöhnung mit der«
beftehenden Staatsfsorm predigtem Wenn man der
Republtk so freundlich war, woher jetzt der wieder
so lichterloh aufflanunende Streit mit den Repnbli.
kauern? Der wefentliche Punkt für die Erklärung
liegt aber ohne Zweifel darin, daß eben jene Cleri-
ker nicht dem repnblikairischen Geiste fich annähern
wollten, sondern der Ansicht waren, die republika-

Fortsetzung iu der« Beilageq

sich aus eigener Kraft von tiesster Arxuuth zum
bürgerlichen Wohlstand emporarbeiteh

Gern begehrt bleiben auch stets die hübschen
Bändchen G« 75 Pf) der »O e utf ch e u J u -

gends und Volksbibliothek aus dem
Beilage von J. F. Steinkopf in Stuttgart, von de-
nenuns die fünf neuen Bändchen des laufenden
Jahres vorliegen. Es sind dies: Hei. Bertholdr
»Die Kinder des GeächtetenE geschichtliche Erzäh-
lung aus dem alten Schleifen aus der Zeit der Ver-
folgung der evangelischen Kirche, geschichtlich, dabei
voll von ergreifenden Ereigniissen in Krieg und Frie-
den. —- Cafparis »Der Schulmeister und fein Sohn«
«— ist eine hochherzigy ergreifende Bolkserzählung
-—· Dr.--Frohmneyer: ,,General-Feldmarschall Graf
Helmuth v. Moltke«, Deutschlands Feldhery erst
tragend, dann wagend und siegreich, ist hier in fei-
ner Größe, Einfachheit und Frömmigkeit markig und
begeisternd dargestellt —- Dk. Paulus: E,,Victoria«,
Erzählung aus der Kirche der Katakontbem Jn ihr
wird das Dulden und Leiden der ersten Christenga
rneinden geschildert, das einen Heldenmuth und eine
Kraft des Glaubens zeigt, welche zum Erhabensten
aller Zeiten gehören. Die Erzählung ist von gro-
ßer Gefchichtskenntniß und schöne: Darstellung. —-

Titelius: »Ohne Heimath« schließt drei reizende Er-
zählungen (Die neue Mutter. Der Markt zu Ra-
vensburg. Die Waifenkinded in sich, voll Schön«
heit und Herzenswärmn Jedes dieser Bäudchen ist
ask-ziehend, dabei sittenrein, gehaltvoll und wohlfeil.

We: für ein Weihnachtsbuch etwas mehr ver-
wenden kann, sei auf die Erzählung von »O a n s
Markwarks Jugend« von Erica (geb-
5 Mk) hingewiesen. Jn dieser Erzählung liegt die
Jugendgeschichte eines Theologen auf Gymnasiung
Universität und in folgender Zeit voll innerer Käm-
pfe, Liebe, Irrungen und doch tiefer Entwickelung
in Wahrheit und Dichtung. Charakter» Land und
Leute, z. B. die Lüneburger Haide, Leben aus dem

Land in Mecklenburg vor Allem das deutfche Pfarr-
haus find darin mit Seelentieftz Poesie und Kraft
gezeichnet.- —-- Etmaige Besitzer von früheren Jahr-
gängen des illustrirten Familienblattes ,,J u g e n d -

b l ätte r« , herausgegeben von G. Weitbrechh
seien auf den Jahrgang 1891 verwiesen. Wo diefe
»Jugendblätter« eintehren, da schaffen sie Freude bei
Alt nnd Jung, denn für jedes bringen fie in bun-
tem, wechfelvollem Reigen Belehrung, Anregung und
Unterhaltung. f .

Etat-einseitigen.
Die Firma Siemeno u. Halske in

B e r l i n hat, der ,,N. Pr. Z! zufolge, dem Aus-
schusse der Chicagoer Weltaussteh
lu n g folgendes Angebot gemacht: Die Firma ist
bereit, die Belenchtungw und Ventilationödxlpparate
der Theater auf dem AusstellungOPlatze kostenfrei
zu liefern, eine eleltrische Bahn im JacksomPart zu
bauen, zu zeigen, wie Bergwerke am besten beleuch-
tet werden, Boote, die durch Elektricität in Bewe-
gung gefetzt werden, auf den Teichen und Canälen
fahren zu lassen und ein Gebäude im Werthe von
65,000 Doli. für die Elektricität erzeugenden Ma-
fchinen aufzustellem Im Ganzen will die Firma
200,000 Doli. auf die Ausstellung verwenden. ·—

Der Ausschuß ist natürlich bereit, diefe glänzende
Anerbietung anzunehmen.

— Tod auf offener Bühne. DieZm
fchaney welche sich am W. November im Theater
Cavigliano zu T u r i n eingefunden hatten, um der
Aufführrrng der »Sonnambula« beizurvohnem follten
Zeugen eines erfchütternden Dramas werden. Zwi-
fchen den 2. und Z. Art der Oper war ein Ballet
eingelegt worden. Kaum hatte dasselbe begonnen,
als die erste Tänzerin, Signora Giufeppina Rob-
bia, von einem Unwohlfein befallen wurde, das sie
zwang, fieh von der Bühne zurückzuziehen. Aber sie
hatte die Couliffen noch nicht erreicht, da· stürzte fie
ohnmächtig zusammen. Das Ballet wurde natürlich
sofort unterbrochen. Zwei setzte, die fich unter den
Zusehauern befanden, eilten auf die Bühne nnd lie-

ßen der Tänzerin ihre Hilfe zu Theil werden. Aber
Alles war vergeblich. Nach wenigen Augenblicken
verschied die Unglücklichr. — Jn der Verwirrung
hatte man vergessen, den Vorhang herunterzulassem
Das Publicnm war also Zeuge des traurigen Vor-
ganges, der sich-auf der Bühne abspielte Die im
Ballertnenkleide Verschiedene erfreute sich bei dem
Turiner Publicum großer Beliebthetn Sie war ver-
mählt und hinterläßt mehrere Kinder.

——- Von einem schlafenden Bergmänn-
einem Pendant zum »schlafenden Ulanens wird aus
Myslowitz berichtet: Vor drei Monaten
ist der Bergrnann Johann Latos in eine Art
Starrkrampf verfallen und hat feine Augen zu einem
todesähnlichen Schlafe geschlossem Der Kranke hat
im dortigen Knappschaftsckiazareih Aufnahme gesun-
den, ohne daß die Kunst der Aerzte es vermochte,
ihn aus seiner Starrsucht -.- Katalepsie nennen es
die Aerzte — zu erwecken. Nach den Krankenbericly
ten macht der Patient ganz den Eindruck eines ru-
hig schlafenden Menschen, dessen Körpertheile aber
erstarrt und vollständig unbeweglich find. Um Latos
am Leben zu erhalten, ist es nothwendig, daß ihm
die Nahrung. eingeflößt wird, was in der Weise vor
sich geht, daß ein Wärter den Kranken vom Lager
aufhebt und in eine schräge Lage bringt, alsdann
wird erwärmte Milch in den Mund des Schlafenden
durch einen Schlauch eingeführt. — Lands, welcher
verheirathet ist und bei seinen Genossen im Rufe
eines braven, unverdrossenerc und sleißigen Menschen
steht, hält in seinem Zustande die Hände krampfhast
geschlossen, so daß die Nägel bereits in das Fleisch
eingedrungen sind. Ost schon wurden Versuche ge-
macht, die erstarrten Glieder in eine andere Lage zu
bringen; dies ist Ewohl mit einiger Kraftanstrengung
möglich, aber sobald man losläßt, fallen dieselben in
ihre Siellung znrück. — Vorläufig ist eine Besserung
des Zustandes des Bergmannes nicht abzusehen.

— Die Herstellung von Knöpfen
aus Kartoffeln wird jetzt als das Neueste
über die Verwendung von Kartoffeln in der Indu-
strie bezeichnet. Wenn die Sustanz der Kartoffeln
mit gewissen Säuren behandelt und dann. gepreßt
wird, wird sie fast hart wie Stein und kann dann
in vielen Fällen an Stelle von Horn, Elsenbetn und
Bein verwandt werden. Diese Eigenschaft der Kar-

tosseln macht nach dem ,,Breöl. Gewerbeblatt« sie
besonders zur Knopffabrication geeignet. Der Kar-
toffelknops kann von anderen Knöpseii nur durch
sorgfäitige Untersuchung unterschieden werden, und
zwar nur durch einen Sachverständigen, da diese
Knöpse je nach der Verwendung etiisprechend gefärbt
werden und ihrem Aeußeren nach den Bem- und
Elfenbeinkuöpfen vollkommen ähnlich sind. Die
Billigkeit dieser Art Knöpse dürfte denselben in Zu·
kuuft eine bedeutende Verbreitung sichern.

— Eine fruchtbare Literatur de: Lang-
fingerzunst scheint im Entstehen begriffen zu
fein. Jn der Them-se-Stadt, dem classischen Boden
der »Pick-Pockets«, ist unter dem Titel «V adem e-
cum für Diebe« ein mertwürdiges Büchelchen
erschienen. Unter den Hunderten von ,,DiebesiRe-
cepten«, welche dort zur Erheiterung wie zur War-
nung mitgetheilt werden, verdient eines, das gegen-
wärtig in Mode sein soll, besonders erwähnt zu
werden. Es führt die Ueberschrist ,,D ie C o usin e
Arthu Es« und lautet: Der Dieb gesellt sich einer
freundlichen jungen Dame zu. Nachixem die stille
Gesellschaft gebildet ist, bezeichnet der Chef der neuen
Firma seiner Genossin den ersten besten ihnen begeg-
nenden älteren Herrn, dessen Weste mit einer glän-
zenden Goldkette geschmückt ist. Die ,,junge Dame«
geht geradeaus aus den Bezeichneten zu, hält ihm
ihr fein behandschuhtes Hündchen vor beide Augen
und begleitet diese Wrocedur mit den schelmischen
Worten: ,,Rathe, wer ich bin l« Neun mal in zehn
Fällen geht der Herr auf den Leim. »Clementine L«
ruft er, in der Meinung, irgend eine Bekannte vor
sich oder vielmehr hinter sich zu haben. »Steine
Jdeel« — »Also Clara .

. . oder Sophie i« —

»Du bist auf der Spur . .
. rathe noch ein malt«

Und während der arme Tropf mit geschlossenen Au-
gen noch sein bischen Hirn zermartery um seine
Erinnerungen zu MMMSIQ hat ihm der Dieb mit
aller Gemächlichkeit die Uhr aus der Tasche escamos
tirt. Kaum ist die Beute in Sicherheit, zieht die
Oenossin plötzlich die Hand von der Stirn des
Opfers, giebt sich geschickt den Austritt) höchster Verle-
genheii nnd ruft stotternd, während sie das Weite
sucht: »O mein Herr! Entschuldigen Sie tausend
mal . .

. ich hielt Sie für meinen Eousin Arthurl«

Neue Dörptsche Zeitung.
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» H
» »

«—..» . ·—-
"—

»
,

«.
·· ..-». zzzg

»v« Beinkleiderf ,, 3R. 50. K.« n..w.«.s.w.
Im vorlage von N. Kyuuuel iu Riga ist erschienen und dureh s " »

«« - ·
··

" z·-:s·« -· · l H— Bestellungen werden prompt und
alle Buchhandlungen zu beziehen: « Nr« E! » ) billjg uqch den neuesten Fqkzokxs aus-

Hi · j H H kh H eiggxhisiisiksigiessixs«»in-esse:IigisinsxiszirixilL:Sizii-is;- H i Erfuhr ruini- Acsx«iids--Sii- e«IS s K · I " zersetza alle bisher bekannte« Fett-nisten, welchen Namen sie aueli
»» » s »Es-et!-

Ejne Evangelienpostille für alle Sonn- und Feiertage des exeixoPolenZ?TIIZPZFUFTYIIFSAPZZFIYTTCTSTZIZS gagclsiieeikiagkt
.

Kikskeiijekkes e Es? Sie.J;sgskkigiigsiisezeigen-gis,Dieses? Es«- Osss Es« »« l s; ;-: s Uk k ka Um s
von ob« astor J E a s l; Z VVegeu derWichtigkeit dieses-Grundstotkes habe ich in meine! III Z E g - O geF——·—.—.—. 0 S ·

»· Esahrik dies-Einrichtung zur sorgfältigsten Darstellung« getroffen, um F :
.

..—....

viekxe nnnege siegen- gen-innen. pkein 2 kein. 70 gen. . - kxjghsjuzgkugugsjxkklssgjzkgkgtF»«k"s««-s«s« Isssssss Im« bssdss M» is; g Engliselie lange Peletets
«

«· «"««’·««««" «"·«"«’"·«

«« " ""«"""·««««««—··««""’·sp««« Zasekjne SCAJJI Ckeam » sryk s, 00p· g aus sghwsksu ohgyjots’ mit. Moder·
DIE Änekhdcbsk bsstäklske COUIPESUW «« IF! Nr! 4711 vTTTiETTPTTEYneHe in Zfeksiispsseioo 653 45 IF« II? « Z· Un— F""«««0E«"’ Zuveklässlg ZEIT·

«.
»-

»
» v » » . us; Aue Artikel tragen l H ( · Tit gen« N: - l beitet, von B.bl. 1«2.50 Kop. bis 25.

« «····- ·— . I· H »«- « as ein se re III-I l - -
» i

;; CI« " .;I;s;z..»";«sz :-»«««1 «. , Gewähr« der Aeehtheit die P« sehutzmarkex DIE-THIS s ocstskrelchlschV JTIPIJCUIF. »Es— ·« -·;.sI" .-··-T"I.«I Les-is« I« «. i - ZEIT? -.—::·AT5«.-.XII ·, « «« sp l« 1F:·.«««s-L-·—"«-Yz"»ks-;;i« Alls ckllllkclblsllcll CÜSVIOIJS YOU 5-.50« · s; «-—- sxzzYsz sp l ««

«« »die Inn de colegne nnd Brunetto-kaput( von seid. wildem, l Ko» di« 15,
’

,, · · · «« « «· « · « . » ..«.. . Sckngass Nr. 47lli l a. « «.

beszhrsz sich einer· gehst; RJLISKITGTLJIQUITF w »! d , h d, aus Tricots u. Kanimgarn (gestreift),
. M; W Zeit e. eg . o d B IF. th Ysz nku «« F! Hi; F« DE« t «?

·
. » » in tlotten und soliden Mustern, von

in z r in r imm r gr sseren e ien ei er reuen en apiros- or en. g szsz sz g» « v ZU· 450 ZU» H, H·ZECMPI 1oo se. 1 Hei, 25 se. 25 Kep., 10 Si. 10 Kep. Z - -

. H sgjlwzmjszksz «-

MUHUPPÄUII 1oo se. 1 Hei, 25 se. 25 Kep., 10 se. 10K. J — z- is elegantes Auls;tet»t;gg. so« Hishi-H«
— — s ii - n i« s— - -CIDÄHTÄBM 1oo sc. eo Kep., 20 sn15 Kep., 10 se. e K. H FH MMM s as 0 get« e u plagjzclpgoszkimeKUPUHA 1oo se. 60 Kop., 25 se. 15 Ren. 10 see K. «; . Alexander-große Dir. 3 « J? Fu« Kamme-iro- uod01iovioc-scokken,

sowie
·

: empfiehlt mit 103 Lcxruluus Mk;pgtäftuåitielr disk: Kosteukkeise Es« IV snkärskkkkkUnläTilllägsklåxss MU-

Tabaiäe und Ctigarren ueneieeksfikm Teinefssz däsIiTå Mode
««

Visiten iizügcl «. «· - «· " « » Ke)
.

! ! !

in sämmtlichen Preislagen nunmehr in alle h O I « l - d , »F « « Ä M« Kammgakn · Stoffe« USE-h EIN«
Mk,«.»«,,.,»g.» »» Msgxzz s s»- - Geleit-teile— nnd linizweereik san» g.-...».2.:.., en.
·ssssssssesssssssdsssesssss UT«e 99k9szs»»gs-x»,»»«., e «

s s nennt— e winken-inein-
Diverse zurück-gestellte

Ä ·· «
« « H M , mit reinwollenen Futter-keiften; aus

». O usgewahlte oodgiliobftenuetttx Summe· I O sehr guten und tragbareu Drang, zu-IEIW I 2 mit; Pianoforte-Beg1eitung. I » Nachfolger verlässig gearllixeiketsk 4von Bibl. 185 vbis
«» J C 3 Bande; IEClIZaudKIZIFSZ neu) B F«

U« s« O. «
««

.

«

.

· ——= Alexander-Straße Nr. 3 T—- - II. « -

welche an Güte nichts eingebüsst haben, ists-ums, weil ich die betretkenden I 1nha1tsvorze1szhm——ssgut« a« kranm I EMPHHHYX im DllsvkkktltcfPabricate nicht mehr führen werde H Mqdkmkkum Dilettanten» B
assmd u

W« 350 Kop- VTS 550 KVIDO «
Inst« U d Anlejkline theoräzkiscitlizpäsaktische B .

P z cVorrathig in allen Preislagen von 1 bis 4 Rbl pro Pfund. H lunsoszulsjzsnsjjskzzessstkktwtszt1. h n G » 45 7. ach. Pkcjs I. Mskk Pf« l««tt d , L « b t " 2 n a« en' rossens von 09 « Ton'Ptometiadensstkesse Nr. 7. s
.

·

»
B PFO hggsjetztetskzsugspfruher empfiehlt in grosser Auswahl und

sxspijzkxkckzzszxsiz-.»-;·;«-«s:xs1«Z;s.:.n;Mk;Hi«»; C le besten Dszszlamatnnkkn . Mauifchkeiy früher 60, 50 u. 40Kop-., gkszkannksz fmbgute Arbeit' und gute«
( Ist-«! Icissisisssdsssoktisägo s in: is, 2s 40 Kop- sIss Es« Klssdssssssssssss

» f« f h III h k «

·
Kragen, Mitarbeitern, Shlipse aller Art,Gesellschaft der sarpinlca—lndnstkiellen, ssaratoiir I I m» Ost-XVI« Zehfnpssezsnl III-«, H« g Tragens-der, hiesige« gestrickte wollene Ist. e«

———— Strümpfe, Socken U. Handschuhe « »«

l892er saison I892er Eaison El— . DIE« naachfcllllekkuldst« E isogk o . V «

.----.--..-........-...—
----«--«» v .

.

. , « «
«

z« . , .

Seinigen-ehe, eigenes Pahricalk nach lldustern der neuesten Pariser i« ·- . niit Iliustfdtgiixfifnxekulkkstzlis 5o Pf. I .1etzt- 40- R« 1«.50,U« Am? ANY«
Mode» . ·

· , Pcque-Decken,fruher 3.50, 1etzt2.20Kop. Yokpai
« · . «

»; « Isslpzlgd c.Ä. Kot-Es veklüz Wolleue Umlegetüchey früher 3.00 u. «

Neues ,,sakptuliaslseltek Jst-wehe. syspwvW »»»
» 4.50, jetzt 220 n. as» keep.

.

Alsxsssslstrstks Nr— 8

xckkhsllk stijekwejse und pk. Arm-hin. versank! ju 3119 skädkg de« pas-· H T——.—H—I——4 geblümte Pelz: U. Pqletot-Vezugstpffe, 819U7äbUCtz0UkPh0k0gk. JCXUH gegen·
eic es. Ellegantes Muster-Nimm wird versandt ge en 42 K . P r— Eh: · «'h1I i; zip-g- fkÜhCk l·60 jetzt 1.00 Kop. A· äC FUIICTSTOI VIII—-

merken. correspondenz in russ. sure-Ehe. op o«
- init einenlitusdepaikattdid Eingangkwird Zitkkklchet vol; 10 Kop. an III. Bestellungen auf jegliche Fa—

Adresse : sann-active, sassptgkzqgzzggkkzeszzjb von einer Dame gesucht. Adres- - H«UVVSUM- CVUVieIZk«7cheU- ·

PVVM Yo« GSYCCVOVCV werde« PVVWPCM» »Diese—- iss es» ein«-ein«» g wiss-wiss iiiid Ps-i-i-ss-Eiiiis. kisd gewisse-es« siisgsiiiiiss «.

« « dieses Blattes niederzulegen. l III. Ein« Pgktie Hekkeu-P«kktpk- und übernommen·
.

Fa« guts Äkbsit
El« klskllsks IOTODCSI j e» .

—

·
——«sz«··—

Hofeuftossm KinderSchueegalofcheu Zu« EIN« S« votlkompene
Mo n M h c msksvcc « werden zu halben Kostenpreisen ge- arannVdb M« allen« mememz m zu veriniethen —- Teieh -strasse 29 · z, « «

-

·« l räumt Gc«9«?äk" VOHTPWVOUCCU Äkbsk
in der Petersburger Strasse Nr. 56. Gewürzbude « fmC VHITIPJLJJIZ Ruhm» u M «« Qp d . .. . ». . .

tenszlgskkhändlg Zllsshdsidtw
«

— - s— t -«



III« IV VI« C« WCUUUL ·· XVIII-TO« PUPIIISIIOI Topas-cis llositqiüscesckepss P at« «. —- Lotto-ne« Heu-»aus. «— Lapi-ask; E Les-Mk)- IZOI s

Neue Dörptsche Zeitung. 1891.M 277.

EIN« « Ä
' h d Au, I)Z,.sz,m·Appa,.akcI W

nsio ten un niciis von orpat A» »» E..,,,,,»» »,

r in verschiedenen rössen s
-

»Z
»—

« Neu: Gkass ans not-par, aiga c Ikevai Neu: RkIlUIEUkAIlssUhklIIIgVll
Sonnabend den 7. vereint. ·--—— - · ..

------————- dukch Hem- Musikoikectok ins. Hak-
,

.
vlkDcts vckgkossckallgcu kpcxöiråie Fitmineflvon M; Eil-In. für die

«·

. I« B H» . L. - 20 m» ir i» e rnienp ege er aten zu haben
Empschle verschiedene · empnehlsz au ronisi erpnpieitz Lebensgrcsse «) bis beschemså mttlheckzeltåcDank f

vers: kie bare te i - o S I. I fm U Use-ro e
nd sz e g« e Putz O k o a z d. z. Vorsttzender der kirchl. Armenpflege.

Illfllllg 9 Iiihc Jlbtlldli « Pliotographisclies Atelier, Gartensstrasse Nr. Z.

mit 100 Briefbogen und Couverts guter Mitglieder zahle» ZIJKOP zpökson .-...—..-—.Ä.s»u. von-i) .—:I-»Vl.·«·--—..-— « « «

Qualität ä 1 Abt. 75 Kost, mit 50 ·

··
,

· " F · « · « · « N · «

Vkkefbogen U· 50 Couverts z I Rbk Fremde können durch Mitglieder« v » « t «

«
’ ’- ’ «« ’«

50 Kot» Zpssxmgsk DIE-Ists« BOTIIDEUDSOD
» Um Will« c M M U UU I c c Moslåaufrljes Magazin

i i« we e .

Neu! Neu!
g r no· njrootion · gmpsjghik Hi» Nr. l. Alexander-Sie Nr. l.

-

.
,

·
II s I I b

mit 100 Bogen u.l.00 Couverts, Tmtew . Zum EVVVTEEHEUVEU
saß, m« sichsksm V2.schk»k, Fsdskhuksy »Es-ASCII bklskbhk MUSMJIEV «

Cmyom Radirmessey Federwischer U« ei» -..-—I.I·FÆ.ST ae crer un neuerer Meister, Zur Gesang, Olazier ugid andere lnstrumcnk ) H- e e
Fach f' Markt« Preis 2 Rbc «· Bei darunter ein grosses stille! m helle

te« m· un auslamhscher USFH en; werden fämmtliche
»Es; Csssskttsss Wir? d» Msesgsssmms stritt-trink«- upagkosss spitz-pl; as! A. Ielletrs Husika1ienhand1ung. M t . ,

Dr« Aratåsjlalrlsgjxxleklirttige Bestellung»
ask ei» zusgsskopkkek sing-ums, m« « « Uimfac Ulwllarcii Uiitct

wirFhöflichst gebeten« scllislt Tlliskitvllis sowie 0eidrii(3k·bi·l- - S s

E A Ins? der werden Umstande halber billig 166 Jghkgszug 1892s « s
«

: verkauft -- Alt-Nr. 1l im Hof. » .

,.
.

·

.

·

«. . »

Les-s»-Wassesseseseingesaugten-ssvssskssWITH-222W. E"s""""l « E Ell-« Eil? M HIIEIBI »Im« "«’«"""·"«"s""« N— iiissveiskiissrtH
K sur-U me s« - « H« « me« «; I» 2«p-««e’-«7-«»T5« »Es-BEIDE- « S« « . .

S . 1111 Ckällsg . - iltjc III. —"«·«·«-«-"----·—·-— -

THE· - Die Politik des In— und Auslandes wird in der Rundschau, in Leiter—
«

« H? tikeln und Correspiiiirlenzen objectiiq vom bisherigen Standpunkte aus be—-

9 sz I H handeltn Das Feuiälctou wird in grosser Mannigfaltigkeit Novellen, Ro- · Abtbeinma bestehend i» »

T gggskog also in) I, ll e OF; askezlbszsklzoplsb Elso HMIIE M llkixiilelifdturljglxikiieisiilikenbriiilxikiiekxmxgdjdiitaxlldiziziiTit?lxinleukdgiilddeliiietdkgslkkkgs PeluchesPaletots Drap-Peluche-Pa-
»;

m« E« l) D« D; " kokkggjtzgk s letotsJllotundetyHavelocks u. Jaquets

THE; IIÄCJITZIIIIIXIHÄ Erz Auf Wunsch zahlreicher- Lcser erscheinen die Beilagen filt- Iiumtls - Mk »A1!ch DWWPOIILFVIS VUU 10 Rbk

H; - us) C ÄP EB HII A» . wjkthschakt und Industrie wie im Vorjahr allwöchentlich als hegen« I an sind voiräthig und wer-den auf Be:

Tzs jleaewubm - dere Beilage auf je ca. 200 gespaltcneii Quart-seiten, so dass sie in Buch— « ftellung fchnellftens angefertigt.
spp

·

» Illllltcpfscsällllth nfieuocraizuiieiuniii usi- pacnopik Ins; kam« zzskzhqgikg wgkdgg k5gz19g· · I Um genecgteci Zufpruch bcttet
spssspiitcaie Eocsroaiiiaro iiåzish iåpeikcslzziasijiiihcussoiusn EPO Idllllllsllwlltlkcs THE TIERE? ållslt THE-Akt Hlxdtkk kskpgszläslllcksslkls ILOFUOITSTCVEIFUDIIB kits hochachtniigsvoll
- nxiro Izioouncisizu nor! Irrtum. iicupiiiziiisxiu Ocooaiso Kann— 0 IKUZDUO 813 U EOEIODED O! C ssks M

, III« g 10 El! Ists-s· II« III« - - -

W Wem «» MWOUTHYMHAWMUMCH m» »,13C,rll0sz,k»x,b, ll0c,1,»l,»),· IF Berichte-in, lsoiiilskulendeiy vollständige Nachrichten über Insolvenzein Kon- MUJFPIUIHLFZFSFSZIIIFLIIUZIU
. .

ursccc. » ·«

-

- ···

T TTIXTOTTZJPOLTLISLUTXTTIKTUTösoupjlkllkxlelgnxuTexaklxstncflkxprägktzxb I 7 1 tust-kalte gndtent nuttzhrlicnglsvdstäVeizhrexitulkgs da dlile plsltktlläteisshiirger «; z« s «
«« S« «

—

- « ;
- «ci«ung in en es si uir en reisen er ccu sc en ese sc ia es ganzen

IF? iuaiousca asi- noniclkinieiiin Icaöniiera EPO IXIDIIIEPATOPGILAPO Blum-l— s; Reiches gelesen wird. » «» . «« « i , » «» - «.

W ERST-By» y Aggqkkoga Hogskz OF, 10 im» Ykpz »» 2 »He« »Es, J A äxillirckabontiiienltxcein cxhalteilil die in denkt-einer· spraclieh ersgsheinltlendenI
II« III« c C III) IS II! rasslssc Cl· prac O Ok- ;

,

is

· .
««,—«.5,--... IJHI

T inelpsisnoizakiiu orsh niidropoziiihixsh citslzuyesrsh axipeconasrix usi- C.-
; sszheulienden Jietrjohtuchon aekatniltamchklagqni NUMBER o6,b·« Paffcssdc

»

« W getrennt) gegen eine Extra-Zahlung von» 3 RbL fur beide, oder von 2 Rbl

H lleTepöspkGo M» OCOHUH KOMUTOTTY COCTOAIIIIU UOIIQG Upslklkks
«»

kljr die einen oder die anderen. zufolge Ueber-einkauft mit den zuständigen O X

W xiasreuhcsriioiis EPO IIMHBPÄYOPOBAHY BHCOIIFICJTBA HA(!Jl-·kz-I« Ihm: Behörden erhalten die auslziiudlschcu Ahonnenten die ,,Gcklch-t-

UBÄ UBGÄPBBWI+ szhtxlbaokaantixapclsililxgka bgratiqi Rbl « "b « R ·«h 14 Rbl D« s · ·

WÆMÆMÆQTKLG ». v» » « ouuctucu in» .»
e ers arg .- im u tagt-F Pl« O

- - ·
«« wer« e halbrvolleire Kleiderftofie von

««- « SFHIHIDIE Zssåsss 0 H o 0 kcHH tin Auslande 18 RbL klii L) Monate 7 l.bl , i«.sp. 7 RbL o0 Ren. und 9 R. 12 Kop» »«—————L——« 50 K0p., sur 3 Monate 3 Rbl 75 Kop , resp- 4 und 5 Rbl » fchwakze qui» sqkksige Cgchk

P «· . e he zum Tzgzsooukze Mk« kwmzkjjcjuz Ah- Iusckatc kosten 10 Ton. pro Petitzeile, im Reklanientheil 20 Kein, Mk» »« 17 Kpsp »;

I« s zzhhkgg und « vgksjchgkggg 393911 an der spitze des Blattes und In den Beile-gen fiir Industrie und Land-
» schwakzeunp spk1«·kejmp» C«-

Atu0ktlsatlou. Wlkkksshskt 40 KOIX » ·

chemisre zu 23,28 u.30Kop. er.
II» de ja« Falk-e E; Co» st Pejzksmzksp Bestellungen sind zu richten an die Aclstiiiujstratiou tlck St. Pcs »

Kkejzek,,z.k»chmze v« Kosp ««

Ägelmsp ookpu promenadea·stk· 9 tckhurgek zcltuugN Ncvvshi-P1J0spcct»20. (B-k. Aiinnnncispaniio » zmgezspzchte V»ch,,,«e v»
-CII5- IIOIITFLDOT Hesgtziå UPOOIIOIIIAE ZLJM · · 9 Kop. an s ·s I

—

. » reiuroolleiie Flauelle von 40
«« O s « Kost. an

· i O c I » Halbleiic((5reas) v.9Ko.p. an

. · « YFLTD T ·J«"T;·· «-
»»

,., Zitztächery gute Qualität, zu.
» «. l ·

.
.

C I 12 und 17 Kaki.
E Ajlexandertkstrasse II» H: H von 1890 nnd l89l verkauke zu massigein Preise.

» Cachemirkopftächer von 30
. · ·

'

. i 1)"i K .

empfiehlt zum Weihnachtsfeste sein neuassortirtes Lager von: I · as pl: Hex: » hxssessiene Tücher v» 60 K» m,

schwarzen und coulcuktcu Wollciistokcii
«« «.

» reinfeidene Tücher v.1.20K.au
Klcidckbakchciit, Crctouuund sitz, Wccissvvaarcn aller Art I I » wollene Sharols v. 50 K. an
wollt-neu undascjdeiitcn Tuchckiit und shawls ·» «» · , .· · «» 2s...·-j I » reinwollenc Umsrhlagetüchey

faktisch schukzcu und verschiedenen Mode:- und Kur-Waaren. . · - IF« groß, z« 1 R· 80 Kpsp

crnenwerden ganz billig get-austit- vcrschicdcne rein— und halb— I » Zitze zU 4- Z, 6 und 7 Kot-»
wol1enc Kleider-steife, Barclient, wollcnc Jucken, Tricot-·Taillcn, bog. Her— na - ! » ’· Crctou zu 7, 8 und 9 Kot»

·. I slss » svdadsspotssisi zi- 10 u.12 Ko.
« I V 1 N· II I j g« · d h· d d h « s

»»

·
» Oxford, zu «Schiirzeit, von

ans Bälohhålkälglkngxlk zu bei-NR(- 11 tgu sin crsc iencn uii urc

J! k « I 12 KFJQ an
.

s » sibiriche Tuche von 1 Rbb

System dkz Zflkkvqjkkchjz , « Brief-Taschen s. M» ».

. ,

« O v » Kutscher-Hemde zu 65 Kop.
. -

aukuotenkkasclien .
1 Reiuwolleue glatte Flauelle in allen - . GUUIW SoldatcU-iuch- dcppcitc

»
P r o 0702 CFascibetm Flühkscllw 50t Kopf ··h

iilgakkclkEtllls Breite, von 50 Kot« an,
ko . , 1 F;

»
urr r e aue e oru on, ru er - . .

.

· z ·

«« L— IQUMF 1.10, jetzt 8o Kspx Päplkllssstuis TharntotrWitcterzTrtcot, doppelte
"·«"«««« BUT« XVIII· Pl« 5 W· Tritt« «» TAN- Tbsxutsw Dem« - Breite, daucrliafte Qnalitsit von

.
—

-
.. e und glatt fkuhek i.70 sptzt 1.10 Kop Poktemoiiiiaies .lkultsschek Schuglcuägtktlcr kut- tl. J. 1892 Kieiderwe «

Sohn) t l
90 Kop- M—-

——-———————-——
«»

. ·-.—«
Cl! C

d v d o t kciUWOiicUQ Voppcii bkciil empfiehlt in grosser Auswahl -Iqn Schwere reiuwoll.Cachemire, schwarz R! l« n« Ilt -
Fisch, Hzkmekaaszn · unt? gcigleKübrigen Farben, fruher 45, I «

·

früher 4 Abt.

fsetiiiiliievtildliiiiitiitiiiixtioladehi · Stiieltzseren Dyigsoual schwarz und an: AND« WSICISU IVCSCCIIIIIISCII W l U
« un on e c» -

« - «.
-· , - -

«

. . . . .
de, rühmlich« bekannteslnsissxsik vdere Farben. fruher Its, fetzt 49 Kop. SOLVVLC IFZIIKTUCJUIC«II» Mk« an« Obciigenaniile Artikel sind vorrathig

von szoorge Sormam u mach Mk, gk0s· Cur-ne, schwarz uuv iarbcg, fruher75, so c e c erstaunt: enge— z» gwßer Yluswahl »« Co» bang«

z; Kajserkcher Hof· cieferant « « Gfxtzt 50 igid 35 Los. 35 K
UNDER«

-
stcn bis zu dcu theuekstou Sor-

.. ..
.

- treifte lei er o e, « up. s« « « « « s- " je« bei. pkamiirt mit den . seken e
- - ·« -Z « sechste» Aus. « SJkszksxaxzsxssssfskgkzssgzssqxsgx Erz-»F F———.s——— as« N »« Gom H«
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Beilage zur Illeuen örptftljen Zeitung.
Sache getäinpft zu haben, genügen. Die demokrati-
fche Rkpnblik kennt keine VertrauensvotumsFrage wie
die constitutioiielle Staats-form. Wo käme die Schweiz
hin, wenn der jeweilige Departements-Vorsteher zu-
rücktreten müßte, sobald das Referendum feine Ver-
lage ablehnts Der Schulsecretäy das Seucheugesetz
sind vom Volke ebenfalls mit großer Mehrheit ver-
worfen worden, aber Niemand erwartete, daß deshalb
der betreffende DepartemeiitsgVorsteher zurücktreten
Warum sollte nicht ebenso gut der ganze Bitndesratlx
der die Anträge gutgeheißery warum, nicht mit glei-
chem Rechte die Bundesversamuilunxp welche die
Vorlagen beschlossen hat, abtreten? So lange die
Bundesversammlung den Bundesrath wählt, ist der-
selbe ihr allein veraagtwortlielM

Eine in London eingetioffeue amtliche Depefche
meidet, daß in Kafchniir in der Nähe von Gilgih
woselbst eine aus Eingeborenen bestehende Trupp-eu-
abtheilung liegt, F ein-d s elig k e iten ausgebro-
chen sind. Der britische Agent in Gilgiy Oberst
Düranlx niarfchirte in Folge der von den Stäiiiuien
Hunza und Nagar angenommenen drohenden Hal-
tung gegen dieselben und nahm einen den Hunzas
gehörigen sehr festen Platz mit Sturm. Der Oberst
Dürand und ein Theil seiner Officiere erlitten er-
hebliche Verwundungeu. - Von den einheiuiiseheii
Soldaten wurden 7 getödtet, 26 schwer·verwundet.

sJn Paris eingegangene officiesle Mitsheiliingeii
aus Säjnnghai berichten, die U n ru h te n seien
als beendet zu betraihtem Jn der M en-
golei seien 42 Rehelleiik welche der Theilnahme
an den Chriftenmordeii sehiildig war-Herr, in Pistol:
hingerichtet inordem « Die Rebellen seien bei mehreren
Zusammenstibßen geschlagen worden.

-.Æg3Lulkä·
Jm Laufe des heutigen Vormittags fanden in

der Aula der Universität zwei D o e to r -Pr o m o -

tionen statt. Es wurde zunächst der Drei. Edgar
M ei) nach Vertheidigung der JnaugnrabDissertatioii
«Ueber profuse Magenblutungen und Hydrops ann-
saren als initialeSymptome des MagencarciiioaiM
zum Doctor der Medicin pxromovirr Als ordent-
liche Oppouenten fungirten Professor Dr. D» Bar-
furth, Professor Dr. H. Unverricht und Professor
Dr. K. Deine. —- Sodann wurde der Assifteiizarzt
der Poliklinih Deut. Conrad T o m b e r g, zuui Doctor
der Medicin promovirt Der« Promovend vertheidigte
die JnaugiirakDissertation ,,Zur Kritik desf Fleifchk
schen HämometerÆ gegen die Jordentlichen Opponenten
Privatdocenten Dr. F. Krügeizsprofessor Dr. K. Dehio
und Professor Dr. A. Schmidt

Unser Pflaster ift dank einem gütigcu Geschick
in diesem Jahre verhäitnißmäßtg früh »Mit einer
Schneedecke versehen worden und damit für die-lei-
dende Menschheit hinsichtlich der Benutzung desselbeneine wohl zu gönnende Erholungss und Ruhepause
eingetreten. Es schiene daher wohl angebracht, unserPflaster unter dem Schnee ruhen zu lassen und für
den Augenblick vergessene Schmerzen nicht wieder
auszurichten; wenn diese Zeilen trotzdem diesen wun-
den Punct aufs neue berühren, so bietet widerspruchs-
voller Weise den Anlaß, dazu gerade eben jene Schnee«dicke: die Etablirung der Schlittenbahn in Stadt
und Land ist nänilich »der Zeitpuuch wo der tu u-
lauf·un;d»Bezug neuer« Pflastersteszineausgefuhrt·wird, und das ist der Grund, warumSchreiber dieses sich die Freiheit ninimhswieder ein-mal die Pflaster-Frage zu berühren. « i l

« « ·
— Eis! Hsupkgkund für die Mangelhaftiakeit unseresPslastcrs ist bekanntlich die schlechte Qualität der

Steine; es könnte daher eine wesentliche Abhilfe ge-
schaffen wkrden, wenn bei dem Anlauf neuer Steine
eine sorgfaltige Auswahl getroffen würde. Auf dieseFrage, die bereits vor einigen Monaten eingehend
in diesem Blatte erörtert worden ist, sei in Anleh-nung an die damals geltend geniachten Gesichtspunkte
nochmals-zurü«ckgekouimen. · «— J, ·

» Das Steine-Material, das beim Pflastern " zurVerweudutig kommt, stammt im sjpinblick auf die be-
schränkten Mitte! der Stadt ausschließlich aus der
näheren Umgegend Dorpats » Hier siud nun aber
die besseren Steine in früheren Jahren schon längst
abgeiucht nnd was jetzt noch von hier angeführt
wird, ist fast durchgäugig untaugliehes illtaierial —-

sowohl hittsichklkch W Fvlfui und Größe als auchder Dauerhastigleit Die einzelnen Steine weisenuicht nur die größte Mannigfaltigkeit hinsichtlich der
Form auf, sondern bietenauch hinsichtlich der Größeeine sehr reiche Abwechselung. Was diese Uugleiche
mäßigkeit zu bedeuten hat, liegt auf der Hand: die
größeren Steine müssen tiefer in den Boden hinein-getrieben werden und erhalten dadurch, sowie dnrchEh« gkößere Schwere eine stärkere Widerstandsfähikkeif- iV· daß sij sich in ihrer, Lage erhalten, während
die kleinerer: Steine unter dem Druck nachgeben und
sehr bald jene· Vertiefungen bilden, an denen unserPflestkr so reich ist.
·

Die geringe Daiierhaftigkeit »der Steine ist in
THIS« Fvsgen ebenfalls nicht zu unterschätzem Diestarke. Bruchlgleit der Steine , führt zum häusigen Pla-tzen derselben und damit Izu seiner. Lockerung desPfl0sters, was ebenfalls die Bildung von«Vertiefun-gen zur Folge hat.Soll nun unser Pflastzr eine Verbesserung er-
fChWW fv müßte vor Allem ein besseres Ma-
terial an Steinen beschafft werden, und zwarrunde, glatte und feste Steine von möglichst gleicherGröße und einem iDurchfchnitt von 5-7 Zoll.Solche Steine lassen sidh beschaffen, wenn auch nichti« DE! Uachsten Umgebung Dorf-ais, so doch aus et-was weiterer Entfernung. Das Steine-Materialwurde dadurch theurer zu stehen kommen, nicht aber

das Pflaster selbst, oder wenigstens in nur gerin-
gem Maße, wie folgende Berechnutrg darthut : Steine
von der eben angegebenen Beschaffenheit (5——7 Zoll
im Durchmesser) würden pro CubikiFadeii in Folge
des weiteren Bezuges etwa 20-—25 Mel. kosten, es
würde sicb jedoch mit ihnen ein Flächenraum von
13—-15 Quadrat-Faden pflastern lassen, was einen
Kostenpreis von höchstetts IV, RbL ergeben würde.
Die bisher verwandten Pflastersteine konimey pro
CubibFadeu 14 —-15 Rbl., dafür läßt sich mit ihnen
auch« nur ein Flächenrauur von höchstens 9—10
QuadaiatsFaden pflasterm da sie in der Mehrzahl
eine Giäjßses von 8-—10 Zoll Durchmesser aufweisen
und daYSteine von einem solchen Durchmesser natur-
atnxäß aloPlaster eine geringere Fläche bedecken, als
klsinere"i»Stein«e: bei größerenrunden Steinen muß
einspverhältnißmäßig sehr großer Theil unter der
Erde liegen und kommt unrein sehr kleiner Theil
der Oberfläche als Pflaster zur Verwendung, .(Neben-
bei bemerkt, haben große Steine noch den Nebelwind,
orirch ihre weiteren Zwischen-könnte. das Pflaftex
help-ergetzt: wes-life» Nach vorstehender Bekechuukxg
koitet"·nl·so" ein «O«uadrat»"-Faden Pflafter etwa 1Vz
Rot» ,d.hi·. nur V« Rkbc weniger, als bei der Ber-
ivendring des vorgeschlagenen besseren Materials.
Diese« Preis-Differenz würde zudem duychitjie Vor;
theils; welche ein Pflaster Haus guten Steinen ex»
währt« reichlich aufgewogen werden; dyrckidiegleizzeGröße der Steine und« dtiiehspiseren großer? Festt-
keit muß das Pflaster so weit dauerhafter "werd"en,
daß die« Reparaturdn in bedeutend längeren Zwischen-
räumen als bisher ersorderlich sind, was alle Mehr-
kosten mindestens wieder einbringen würde.

Das wären die Gqsiohtnpunctkz deren Verlxcksicly
tigung Schreiber dieses· cingelsgentlichzu "e"inpifeblen
sich erlaubt. Hinzugefügt sei nochk daß man hinsichb
lich des Bezuges von ESteiUercTEnicht ausschließlirh
auf den kostspieliger: Landtransport angewiesen ist;
in mehreren am Embach liegenden Gebieten, wie
Allatzkiwh Kawaft u. s. w. sollen Steinevonj derer-
forderlichen Qualität in genügenden Mengen vorhan-
den sein, so daß die Anfuhr per Lodje geschehen kön»1·ite,
wodurch das bessere Material kaunrtheurer zu stehen
kommen würde, als das bisherige schlechte. P.

Die voin 25. bis zum W. November in Dorpat
ausgesührte Rekrutirung aus dem zweiten
Canton des Dorpatschcsn Kreises Gtirchspiele Greis,
Ell-kuriert, Nü,;kgen, Talkhozh Stadt Dorpay ExeMpteJ
hatte folgerides Ergebnis:

Von der Gesaurmtzahl der Siellungspflichtigery
572 Mann Darunter aus den früheren Jahren« 30
zur Vollendung ihrer: Bildung: und 46 zu weiterer
Körperentwickelung Zurückgestelliex wurden b e f r e it:
154 einzige Söhne und ,,einzige Ernährer«
der Familie, 1 Pastoy 6 Lehrer, 8 Aerzte (mit den
Lehrerin. in die« Reserve gezählyz zum activen
Dienste bestimmt 128 (davon 4 nach Absolvirung
des Ghmuasialeursusk waren im Ueberschuß
vorhanden und wurden als Landwehr l. Kategorie zu
Uebungen verpflichtet 81. » ««

Wegen körperlicher Mängel kamen in
die Lcindwehr Z. Kategorie 52 und· wurden aus
gleichen: Grunde für gszänzlich uniaugliah erklärt
51. — Vsrfristet wurden auf ein Jahr« zu weiterer
Körperenttvickelung 37 und zu weiterer Schulbildung
18 Mann, zur Ordnung ihrer Vermögensvzerhäitnifse
eine Person. Jus Hofpiiu«l«—zltr» Beobachtung abge-
fertigt wurden 's Mann. «—- Nicht erschienen
sind wegen Krankheit I, weilunter Gerieht stehendx
unentschuldigt .25. —-— Freiwillig sind ini Laufedes
Jahres in den Dienst getreten U, zur Beendigung
ihrer Bildung verfristet 7 Freiwilligr. ··

Jn Sachen der Unte·»·r»stü,tz«ung der Noth-leid e n d en a u s den ,G««e.m,e·gi«ydp·-"Kp zu-
magaxzievhen geht dem ,,Poozt,.««ansssrleiwMarim
bei Wefenberg ein Berreht"zu·, der vermuthlich thpischsur die Behandlung zdszeser Angelegenheit überhaupt
ist. Am 25. v. Mts. Yurdzndie EemeindezPertrHgter
Usch Wsfevbera zum ihm. Kreissspolizeiches bestellt,
D« ihm-U eröffnete, daė die Reichoregierung das« ver«
fügbare Korn-in dejn Qgnxeinlkkwkggg izzkkk n U z
ks U f»- collv U ich i below-denn enehmens werde, undzwar zum Preise von stinkt. 50 Kote. pro Wehen-tust,
—- Der Erlos aus dem verkauft-en Korn soll·"sverzixis-lich rang-legt und lege« ihtekjsozejmesitiiidjkjkk zxillseiijtif
Zeit, wenn die Kornpjresxkise spie-»der gefallen sinlrflrgs
diesen: Capiial sieh das erforderlicheQugntumzzguzx
wieder anschaffen. —.— Yspas Hist-ex; » JzpgitsjzszigzjEs: "Hz’«·,",
vember m die nächftezziHtadt oder na Tdetn inächsteuBehvhvf zu führe» und ’Is«-p,E«t«"2aieg«;’n»««Zi,!ln7,tioeif«ii i:««;«; kliifHebung des zukommexzden .Gelobetrages7abzulieteru.

Der in landwirthsehzaftlichen Kreisen seit Jahres:eingeburgertk ,,L a·n dxow r t h» s eh a f il ich e K a -

IsUdskJfur Ltv-«,"«Est- und KurlsandQherausgegeben von Professor Dr. W. v. Knie-
r»i e m, ist gegenwärtig in seinem U. Jahrgange
fur das Jahr 1892 irnVerlage von N. ithuimel
erschienen« Der reickzhjtkltige Inhalt idesdskjaleuders
ist noch durch einige ·»Rubsr»iz»keic-«ertrseitejrt"j zip-Fr-
detsh die» dem praktischen Landwirth in gedrungeney
ubersichtltcher Form manche voichtigeshnndhabe bie-
ten« »So sind neu hinzngexommen Tabellen über
Arbeitsleistung und zur Bergchnung des StärkemehbGehalts von Kartoffeln sowie schließlich fein« einge-
hendes Capitel über die den Landwirth berührendeuRechtsverhältnisse. Das Büchlein kann somit auf
eine erneute gute Ausnahme rechnen. "

ZUM Yesten der Lesen-Stiftung sindbei mir etngezahlt worden: dureh PastorBertoldyaus Peterbof gesammelt 65 "Rbl., durch Prof. De-
hio von N. N. 3 Rbl., von Frau Dr. Koch gesam-
melt 33 Rbi. 60 Kuh, von Dr. R. Korb gesam-
melt·12 Abt. 77 Loh» von Frau Jarofchina ans
Kisehtnew 3 RbL -- zusammen 117 Nil-l. s?

Ferner haben sieh zu Mitgliedern des »Vete"inszur Bekämpfung der Leid-Ia« gemeldet: O. v. Autop-
Homelty A. v. Akerman-Gothensee, Baronin M. Bi-
sirauy Oberlehrer W. v. Bang» Kaufmann D. Cal-

riefen, Fkau S. Essen-set, Dr. Gestank, Architekt
R. Gulektz Dr. Hartgy Kaufmann Jgn6e, Dr. R«
Koch, Landrath E. v; Oettingen-Jensei, Baron A« s
Rosen-Es, Baronin Rosen-Es, Baronesse A. Rosen«
Frau v. Wahl-Tappik, R. v. Wahl«-Lustifer, Bam- ·nesse E. v. Wolf-f, Baronesse L. ,d. Wulssi

M.BaronStackell-erg. .

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Exvedition dieses Blattes
eingegangen: von K. P. 5 Bei. —- mit "dem« Frü-heren zusammen 1232 Mal. 20 stets. · ss "" Mit bestem Dank » · · ·

die Reduktion der ,,N.Dörpt. Z.«
Für die Nothleidendeti in Freier»

thal find bei der Expedition dieses Blattes einge- « i,
geringen: von O. 1 RSL —" mit dem Früheren zuss sstimmen 154 Rble 46 Kot« - «

Mit herzliche-n Dank . ,
die Redact·i·.o·.n, der »Ist. Dörph Z.« J

»
sirchliaeUnarictjtkupsp -

« universsiiättsNszikioe. - s;
Freitag den S. d. «Mt0., als an: «·Namensfest des · j

Großfütsten Throufolgers Goltesdienst um II· Uhr.
Predigen Hsoer«s·chelm«ann. «

Kotigen» rni- ixexx Kspjrukenlxänern Energie. « -

·U«niperfität3-Ge»meiude. P I: oe-,·l.a rni- kte Dim Kreik d
« richtet Georg Edlerdon Rennenkampff und Baronesse ··

« LMarie von Stackelberg. «« ' « -

Er. Johaunis-Onaeinds. Proelanrirtkder Post- s ·«« und TelegraphewBeamtete Jakob Bufch mit Pauline
Carlsety geh. Reiely Gle st o tb en: die Collegienrathd »

Wittwe Wilhelmine Friederike Sturm, »Es) Jahre alt;
der Heirath Mag. phakm Albert"Hermann, IN» Jahr

alt; des Beamteten E. Sakfand Tochter Elfriede Atarie
Ame-He, W« Jahr alt z» die Landwirthswittwe Cmilie -
Carolina Peterfom 84 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. ·Geta·uft: des Malergefellen « « , s·Carl Usnap Sehn Carl Helrnutlp G e st o eben: Mar-
tin? Wittwe Marie Weilst-f, 86 Jahre alt; · . ·

St. PptrtsWemstudeuG etauftzkdeo M. Jltal Tochter · .
« Helene Fåfriede Linie; des J. Pihlakaö SFxnFriedrichGeorg exanderg des M. Tshrenbufch To feisMariezdes J. Pakt Tochter Ida Emma Helenex —de8:"J. Iürgem -

fon Sohn Edgar ; des MyLaksberg Techtcr Helene Charlot-te. G·esto·rben: der Töxjfer Michel Engelsberg, 5174 -
J. alt; der Reserdist Alexander Mit-fort, 24V2·Jahre alt; · · sdes H. Hilbak Tochter Anna Ekisabetlp IV, Monat alt; .« Anna Punasaah Kost, Jahr 'a i; des Saitlers K.«Griin- ;
wald TochterSophie Albertine August« B Jahre alt; ·
des W. Sein Tochter Alwinq 16 Jahre alt. , s -

« « Todter-stille. - «
Frau Pauline Trautmaniy geb. Davidfohm «

f 28. Nod-einher« zu Rigcn " " · « « —-

Leopold Daniel Co« n r a d f, slszu St. Peter-Mira -
Carl Qldolph Sei;pel, xf so. Lliovember zu St. s -Petersburkp

»
- - . « ;

Lehrer« Julius Lem e n t o, «;- 30. November zu ;
»Riga. "

" i «

Fu. Lina von der Br"üggen, i· I. December ·
zu Mitarn s . · . .

Ditzn GardesCapitän Baron Carl Lndwig Ma y- :
dell", im 76JJahre am 2. Deeeknber zu« RevaL ' · IFrau Anna Ehr h ardt,- geb. Becken i— im
67. Jahre am 1. Deceinber zu Rig,a. -

Ztsetlerberisist j , i «

vonheuth 4.Decernber, 7.UhrM-org. . sz
Orte. l Wind. tVewölkungX -
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« . I(Herrin» Exzesse, is. kais-December rein.
W) Abt. pr Cassa . . . . . . · 199 dient. 90 Pf. —-«

tot? Not« pr- Ultimo . . .. . . . . 199 einst. nasse. ;
Mc Abt. ne. Ultinto näqsten Monats . 198 Ratt. —- 7lzf.

. Tendrtiz:fe"hrfest. ;
-»-..-..»»

;

Fü- die Redaetion verantivortlis: z'n; Hast-ihnen. sen: a. · strikten. s!

nische Form lasse sich ebenso gut wie die Monat-

chisch benutzen, um dem clerlcalen Geist zu Ein-
fluß, womöglich zur Herrschaft zu verhelfen. Die
Kampfesstellung war also im Grunde nicht aufgege-
ben, sondern nur madkirt Und da genügte denn der
Pqnthepu-Zwischenfall, um sdie wahre Sachlage of-
fenkundig zu machen. —-—sDas, in der Luft liegende.
CulinrkampFGewitter hat sich nun in voriger Woche
in Senat« und Depntirtenkammer entladen —- wie
ektx scheint,,ohnc weitere sihlimmesolgen reach sich zu
ziehen. Recht stürmisch sader ginszg edgleichwohl in
der Freitag-Sitzung der Des-Hirten-
kammer her» Der Deputirte Hubbard inter-
pellirte die Regierung betreffs der H altung d es
Clerus und verlangte, daß die Regierung vorbe-
reitende Majnahme zu einer Trennung von Kirche
und Staat tresfinslls der Cultusminister F al l i er e s
darauf in seiner Erwiderung das. Verhalten dts
Erzbischofs von. Bordeaux rechtfskkkgksd kAM IS ZU
Conflicten mit derLinken und Rechten und dem Kammer-
präsiderzteck Cz» tzzjtstand ein lebhaster Tumult: der
Pxasid«w»n file» zMjchef verklungen, Fckppeh zur·
Ordnung. « stach wiederhergestellier Ruhe srrszhr»d.er"
Cultusmiiiister in seiner Erwidernng fort und er-
klärte, daß er sich einer Trenuuugvon Kirche und
Staat uzidersetzen müsse. Die Regierung werde demk
nächsteinen iGesetzentrvnrs über die Zissociationen ein-
bringen; er ersuche aber, darin Beine Einleitung
für eine Trennung kvonszKirchegvzsjgtxd» Staat zu erbli-
cken. Hierauf vertagte die Kammerdie weitere Be-
Tsikzuxid Du .Yx»äHF;3i-.tIlequit, bat-te de» Zwischen-rus gethan, Jsei -"-ssrcimqur»—e·r» gewesen. Der
Dceiktikix»Cmgnirgcxxlguetxlixuts»und-Behauptung sIs
lügnerisch. Jn den Wandelgängen der Kammer ver-
lautete Abends, Floquet und Cassagnac hätten sich
gegenseitig ihrezsrugen geschickt; in— Folge der ver«
mittelnden Jntxxrventioki des Abgeordneten Clemenceau
werde jedoch der Zwischensall keine Folgen haben.
-- Die Regierung fühlte sieh offenbar bei allen die-
sen Vorgängen nicht ganz - wohl. «So tauchte denn
auch das Gerücht auf, laut welchim der Culkiismii
rrister Fallidres entschldssen wäre, reach dem Schlusse
der: Kammerdebatte sein Portefeuille niederzulegen?
Falliäres werde dann eben der bona Stole-Saite, der
Sündenboch für die, dem Cabinet durch das »Borge-
hen gegen den Erzbischof von Aix erwachsenen Un«
gelegenheitgn sein. Dieses Gerücht hatfsieh nicht
bestätigt. ««

Wenn auch keinerlei Anzeichen dafür sprechen,
daß in England Jus Parlament vor Ablauf der ge-
genwärtigen Sesfidnz womit dasselbe seine gesetzliche
Endsrhaft erreicht, erklettert werde, so sind doch alle
Kundgebungen der hervorragenden Polititer schon
jetzt mehr oder weniger als W a h l r c d e n zu be-
trachten. Es ist eine erkleckliche Anzahl von» Partei-
kundgebungeii dieser Art, welche die englischen Blät-
ter in jüngster Zeit zu registriren hatten. Ein über-
einstimmendes Merkmal findet sich indessen in allen
diesen Reden, und zwar in den conservativenxebenso
wie inden liberalen: man sucht nach der F o r -

mulirutig eines Wahlerzfolg ver-
heißenden Progracnmeu Dabeikehrtin
den Auslassungen der liberalen Redner stetss die· »al-
lerdings nicht ganz altbegründete Behauptung wie-
der, die Torys hätten ihre nopulärsten Maßnahmen
und Vorschläge dem Programm ihrer Gegner ent-
nommen, während »hinttziedxrum gewisse Tom-Kund-
gebungen nicht ·: frei sind. von dem Anschein, als
suchte man dureh »Entge.geirlommen gegen die Wün-
sche der unteren-Volksschichten die Liberalen zu liber-
trumpfetn Ja der cscinservattijenilzresse sind bereits
Stimmen laut geworden, sziiielche vor " dem ,,gefährli-
chen Wettbewerb« um dte-Volkögunstz;tkvaruen. Vor
der Hand wird maniden sreigebigen Polltikern bei-

DIV Parteien» dgs Zeztzztkiß »e»i·«ner »g»etzti·fsen Vorsicht
und »Pehutszlgnikiitg t»ye,nkgst«e«ijszg» it( jgfgxkxs nicht vers«-gen können, als dieselben sich meist. einer so auge-
MWU IUs-T7V1I.,«?;S-!P.Sils kslktißigctu daß Es ichwer
halten dürfte, diiselhen ernsthsaftlieinr Worte zu neh-men· Avch Her! Gelsdikisne macht in dieser Hinsicht
keine.slusnahme. Bei eiuemFestesseir der Delegip
ten der Landrefvruncsoirferenzzhielt er eine Rede und
hvb dass« die Npjhwxtidigteit hxervpy die Lage der
landischen Bevölkerung zu verbcssern, um die zuneh-
mende Uebersiedelutig dersandbewohnek uach dm
Städien zu verhindern. "Genau dasselbe haben ein
Dutzend oder mehr conservative Redner quch jchpn
gesagt.

». sz-
- Sechs mal im Laufe von 25 Jahre» » ist. in d«

Schtveiz der Blinde-statt) zWelti zum Bundespräsi-
deuten erwählt worden, und es kann daher nichtWUttder nehmen, wenn der Rücktritt eines von sol-chem Vertrauen getragenen Mannes von diesem Po-
flEU T« VI! Schweiz große Bewegung hervorruft.
Von der gemäßigt liberalen« Partei wird, in der
»N. Zur. Z« sein Verfahren übrigens als nicht
vereinbar mit den demokratischen Gruudsätzen bezeichnet.
Wir lesen dort: »Es muß sür einen so hochge-
stelltsn Beamten freilich ja sehr schmerzhaft sein, in
einst« bvchtvichtigen Frage die Mehrheit des Souveränz
des Schweizer Volkes, gegen sich zu sehen. Aber
dem Manne muß die Ueberzeugung, für eine gute

1891.M; 277. Mittwoch, den 4. ( 16.) December
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Illeue IDijrptse BeilutcgErscheint tåglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Llbendk
Die Expedition ift von 8 Uhr Nkorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis ohne Zustellung i Abt. S.

Mit Zustellunxp ·
in Dort-at: fährtich 7 Nu. S» halb-

jährlich 3 Mal. 50 Kop., Viertel«
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kost.

aach auswätm jährlich 7 RbL 50 K»
holt-i. 4 Rot» vie-stets. 2 Nu. 25 K.

O! n n u h m e d er Juse r a te bis. n Uhr Vormittags. Preis fük di« füufgespstteue
Korpuszeile oder deren Raum bei vreicualiger Jniertiou d. 5 »so-P. Durch« die Post

eingehende Inferate entrichten 6 Koxx (20 Pfg) für dje Korpuzzeilm Sekhsundzuiaiczigfter Jahrgang.
Die Ubonieementsj2fchliepen: spigDuspnt mit-Mem letzten M«asjistasegauswårt8;mi2-t« dem Silivluiztngesdek Iabkesgmtutalees 31..März, M· Juni, M. September, II. December

sdonnemeats nnd Jnseratc vermitteln: in Rigcu H. Langeww
A-nnoncen-Vureau; in F e l l i n: E. J. Kaum« Buchh.; in W e r r o: Fa Vieh-vie?
Bucht« in W alt: M. Nudolffs Buchh.; in N e v at: Buchh. v. Kluge ö- Stköhnk

6-1s0 zxenaöpn gern, rsoxxa ast- Zhrconosrozp
ncecrnekttihrij near- Teaondtegusrcsrssa EPO Hut·
neprisroporrnero Bucosiecskna Poozsxratpa
Ilnoatckrxxknrtscn Ueoapennqru m» txt-spur-
ckrokj Ycnenotroå txt-presst, 11004143 Harz-pries,
noropaa uns-kreisen Est- 10 trete. ywpku öytlsTfb
npanecego sroprnecsrserrnoe Pocnozry 4B015y
Mariens-»sie- o szxpagixx Bro Bncosreesknn
a Bcer0»AnryoT-13årnn.r0 Kann.

P. Nektar-h, 4 xxenaöpn 1891 rann. . « "

llormuiåsreijcrepsh FAMI-

« Inhalt«
Inland. Dort-at: Mvnarchifcher Dank. Personal-

Nachrichtem Alimentatipns-Klagen. Schulwesen 3eitschrift.W alt: Schließunsp Ring: Besinnung. .Uederführung.
Ren-at: .Rbederet. St. Petersburxp Bäuerliche Be«
fis-Verhältnisse. Tageschrontt Ss a r a t v w : Volkskücherk

Poltttfeyer Tagesberichh
Lauter. Neues« Post. Sei-stumme.

CourbBertchL -·

· Juni-isten. Weihnachts,-Literatur. Mannigfal-
tr g e s . » · »

Inland
D o r p a t, Z. December. Se. Mai. der Kat-

ser hat, wie die ,,Ltvl. Sonn-BE« zur Kenntniß
bringt, auf nllerunterthänigstetr Vortrag des Hut.
Mtnisters des Innern über die treuuntekthärttgen
Gefühle und Glückwünsche in Anlaß der Silber-
ho ch ze it Ihrer— Majestäten seitens: I) der Liv-
ländifchen Ritterschaftz J) der Oefelfchen Ritterfchaftz
Z) der Rtkjaichen Kaufmannfchafh L) der Vdrsitzem
den der Regierungs- und Cornm·unal-Jnstitutionen,
der Lehranstalten, Privatvereine und der Einwohner
der Stadt Letnjalz 5) der Jtigaer Ruffischen Wohl-
thätigkeitssGesellfchaft und des Frauen-Vereins; S)
desRtgafchen Jungfrauen-Vereins; 7) der Stadt-
Häupter und Einwohner der Städte Ritze, Wdlmarv
Walh Werte, Pernary Levis-il, Schløck und Aventi-
burgz s) der Glieder der Gerneinderi des » Oefelfchen
Kreises, der Torgelschen Genteindez des Wolmarfchetr
geselligen Vereins, des Dökptschen estnischen Hand-
werkers Hilfsvereins und des Wendenschen Männer«
gefangsVereinz des Kokenhccsenfchen Gesang-Vereine
und der estnischen Gesangvereine ,,Endla« in Per-
nau nnd ,,Wairne1nuine« in Dorpat Allerhöchst Ei«
genhändig zu zeichnen geruht: ,, J ch d an k e Alle n
aufrichtig «. —- Se. Mai. der Kaiser hat ferner
auf Allecunterthäritgsten Vortrag des Rtinisters des

i Erstlich»
Weihuachets-Lite3ratur. 11.

»Die Freunde der rührnlikhst bekannten« ,,Meyer’s
Classiker-Ausgaben« seien daraufansirierisatn gemacht,
daß dieselben eine dankenswerthe Erweiterung durch
die Ausgabe vier neuer Wände: ,,W. HaufsW
W erke«, mit Hauffs Leben, mitEinleitungen und
mit erläuternden Anrnerkungeii herausgegeben von
Dr. Max Mendhelm (3 Bände in Leinetiband
PkeissMkch und »G. WBürgerss Gedicht»
mit Bürger? Leben, mit Einleitung und erläuternder:
Anmerkungen (1 Band in Fkiebhabevseinetiband Preis
2 Mk.), erfahrenszihabenk wir den bereits
vorhandenen verschiedenensslcrxsstkeriiilusgaben gegen-
über die Frage aufwerfen, weleiye Bearbeitung uns
derart in den Geist der Wjerk"e"···e«lnsührt, daß wirein
Vetständntß gewinnen, wie« esdie Zeitgenossen Fdes
Dichters b«es.essen« hqhey so darf mit kvollem RechtdieszMeyerische Ausgabe als eine» vorzüglziche bezeicly
net werden. . « ·« , - . «

Brockhauk Katalog ausgewählt« Werke
der ausländischen Literatur, der soeben in neuer Aus«
gabe für 1892 »» veröffentlicht worden, ist ein literari-
scher Weihnachts-Katalog, wie er» seines Gleichen su-
chen kann. Er vergeiehnet aus 252 Seiten Großu-
tav, systemaiiseh geordnet, in sorgfältiger Auswahl die
hervorragendsten Erscheinungen der ausländischen si-
teratrty insbesondere der französischen, englischen, ita-
lienischen, spanischen, portugiesischen, dänischsnorwes
gischety sehwedisehem finnischem niederländischem rus-
sischetk politischen, rumänischen und neugrieehischen,
berücksichtigt sowohl die älteren als auch die neuesten
Werke und empfiehlt sich Allen, welche für auslän-
dische Literatur Jnteresse haben, als bester Rathgeber
bei der Auswahl von Feftgeschenkem bei Zusammen-
stellung oder Ergänzung von Bibliotheken ebenso wie
bei der Wahl der täglichen Lectürr. « « g

Desgleichen sei auf der: illustrirten Wethnachtk
Katalog englischer, französischer und italienischer Werke
von der Buchhandlung A. Twietmeyer in Leip-
zig aufmerksam gemacht, wie auf den illustrirteir Ka-
talog des Verlags von Carl Flemtning in Glo-

Jnnern bei Unterbreitniig von Telegrammety in
welchensdietrennnterthiinigsten Glückkoünfehe in Anlaß
der Silberhochzeit arrssprecljen : die freiwillige Feuer-
wehr in Tschorna und die Rigafche hebräische Ge-
meinde, Allerhöchsi Eigenhändig zu zeichnen geruht:
,JehdankeAllen herzlieh.«- »

Jhre Mai. die K a i s e r i n hat auf allerunters
ihänigsten Vortrag des Präsidenten: der rufsifehen
Gesellschaft des Roth en Kreuzes über die
treuunterthiinigsten Gefühle und Glückcvünsche der
Livlänsdischen örtlichen Verwaltung dieser Gesellfchafh
des Rigafchen Damen-Gomit« xmd des Curatorinins
der Rigafehen Section der barmherzigen ..Schwestern
der Gesellfchast des Rothen Kreuzeösllerhöchst zu
befehlen geruht, den-genannten Anstalten» aufrzichlig
zu danken. .

.,

«

Wie wir erfahren, ist der seit dem Abgansge
des Professors N..»Bonwetsch vacante Lehrftuhl der
historifcheu Theologie neu befeZt worden, indem derGymnasiakProfessor Dr. Johannes« Hsaguis l-e it -

n e r in Erlangen als Professor derkhistorifehen Theo-
logie bestätigt worden ist, gerechnet vom 20.»No-
vember d. J. ab» - »

— Innerhalb szdex juristischen Faeultäi der Uni-
versität haben, wie wir erfahren, folgende Bett-o,-
nal-Verändernngen.-«fiattgefunden: Der ordentliche
Professor des Staaiirechis Dr. Jwan Ditjatin
ist wegen Krankheit ans dem Dienste entlassen, ge-
rechnet vom 10. v. Mtc ab, der bisherige Privat-
dorent für Römifehes Recht Mag. Alexei Guljai
jew ist zum außerordentlichen Profissor des Rdmis
-fchen Rechts ernannt, gerechnet vom TO. d. Mtä ab,
nnd der Privatsdoeent für Römisches Recht an der
Moskau« Universität onna. P as set ist als Privat«
docent an die Dorpater Universität übergeführt worden.

.--—«- Seit Einführung der Justizreforui war in der
juristischen Praxis eine Contro verfe hinsichtlich
der Entscheidung von Ansprüchen auf Alimentm
tion unehelicher Kinde: entstanden. Wäh-
rend von den alten Geriehtsinstitutionen derartige
Fälle auf Grund hierüber bestehender nnd auch durch
die Reform nicht aufgehobener Bestimmungen des
Lio-, Ests nnd Kurliindischen Privairechtö vor den
Cioilgeriehten verhandelt wurden, stützien sich-die
neuen Gerichte auf die im Innern des Reichs herr-
schende Praxis, nach welcher die Geltendmacljung von
AtimentationssAnsprüchenauf dem Wege des Criminals
Processes Zu erfolgen hat, wobei der Zuertennung
von Alimenten die Aburtheiluiig der betreffenden El-

gau, der eine reiche Auswahl der beliebtesteu und be-
sten Weihnachtsbücher für Jung und Alt bietet.

Auch zum diesjährigen Weihnachtsfeste sind aus
dem Verlage von Max Wohwod in Breslau mehrere
neue Schriften hervorgegangen, die eine gesunde,
kräftige Kost für die Jugend darbieten. Es sind dies
,-,«H«atts v. Hake«, Erzählung aus der Mark Branden-
burg zur Zeit der Rcformaiion von Rndolph Stö-
rser. EZJDie Deutfrhett in OstsAfrikaC Eine ge-
schichiritche Ekkahiuug aus bei; Erkennt: von J. V.
Mufch-i. »Graf Albrecht v.,Roon« u. s. w.

Ein Wer! von« köftlichem Humor bildet: »O ei-
teres aus dem Leben« bezeichnete Lichtdrncke
nach Zeichnungen von Berthold Gewitter, (Berlin,
Knnstverlag von Goens und Man. Preis 15 Mk.).
Der Künstler führt uns in diesen 14 Blätterniein
ganzes Menfchenleben vor Augen, Die ersten Tafeln
füllen Daistellungen aus dem zartesten fkindesalteiu
Das erste Blatt zeigt einen Tänfling auf den Armen
eines würdigen alten befrackten Herrn, der mit herab-
hängender Unterlippe im Schweiße feines Angesichtes
den eigensiiinigen fchreiendeti Täufling den fegnenden
Händen des Geistlichen entgegenhälh Auf dem zwei-
ten Bilde erhält der junge Weltbürger »im Wagen
liegend den erften Besuch; »Ganz der Vaterl« ruft
die eine, »Ganz die Mutter« die andereMuhme
überrascht bei feinem Anblick aus, während die zu
Häupter! stehende Großmutter zu verhindern facht,
daß ihr Liebling in seinem fanften Schlnmmer ge«
stört werde u. f. w. Sämmtliche Blätter sind launtg,
die Zeichnung hübfch, der Lichtdtuck gut ausgeführt,
das Ganze bildet eine überaus hübsche Gabe für
den Festtifch

Es ift schon erwähnt worden, daß der berühmte
deutsche Sprachforscher Prof. Dr. Daniel S a n-
ders den Pegafus beftiegem Feierten wir ver eini-
ger Zeit den Gelehrten als Gnomikey fo ist-es dies-
mal dte Gabe eines heiteren Kinderfreundes betitelt:
»Für die fröhliche Ju gend«, illustrirt von
Hans Loofchen (mi»t zwei Musikbeilagen von Emilie
Mehet), die uns Yder Dichter für den Weihnachts-
tifrh darbieten Schon iu Z. Auflage ist dieses lie-
benswürdige Buch tm Vorlage von Hans Lüstendder
in Berlin erschienen. Die Jchönsteii Thierfabelcy

deren wir uns aus unserer Jugendzeit erinnern,
werden hier noch ein rnal in— neuen Versen und mit
allerliebsten Bildern der Klnderwelt vorgesühsrt
Jnnig und sinnig« muthen sie uns— an, die Erzäh-
lungen von der Vogelhochzeih dem Hühnchen und
Hiihnchem der Eule und der Krähe, vom Würstehett
und Mäuschen,- vom Fischer und seiner Frau. Den
Schluß bilden Uuftritte aus ReinekeJFuchs. ·

Zu den hervorragenden Erscheinungen-des dies:
jährigen Büchermarktes gehört die im Verlage der
Grotäschen VerlagssBirchhandlnng zu Berlin er-
scheinende reich isllustrirte ,,All.g—emein.e se-
schichte «.der Literatur.« Die zuletzt ausge-
gebenen Abiheilungen 10 und 11 bringen den Ab:
schluß der englischen Literaturgeschichte und behandeln
dann die. deutsche von den ältestenZeiten bis in die
Epoche der beiden Igsroßen Weimarer Dichtersürsten
Von den vielen Jllustrationeis mögen die Portraiis
von Thomassidcoory Lord Byrory A. Tennhsom
Longfellow, Martin Luther, Shellerz Pulte-er, Dickens,
Marc Twain, iWalther v. d. Vogelweide, Ulrich v.
Hatten, Martin Opik und viele ganz-vorzüglich aus-
gesührte Facsgimiles einzelner besonders interessante:
Blätter alter Handschristen und Drucke erwähnt sein.
Die noch ausstehende II. Lieserunks soll den Srhluß
des Prächtiger: Werkes bilden.

« Wilhelm N d ld ech e n hat die literarischen Fest-
gaben um,- zwei Diehtungen bereiehert (Altenburg,
Stephan Mittel, Preis je 2 Rbl.) Jn der einen,
»Das Reichssest zu Mainz«, sührtder Dich«
ter den Leseriri die Zeit des Hohenstaufen Jriedrkch
Rothbary welcher 1184 seine Völker zu einem gro-
ßen Maiseste nach Mainz ladet, gleichsam zur Ver-
söhnung dieser von ihm früher wegen Ausruhrs und
Bürgerzwistes hart bestraften Stadt. Seinen dorti-
schen Mittelpunkt erhält das Gedicht darin, daß das
Fest die Abkömmlinge zweier feindlieher Gcschleehter
in Liebe zusammensührt Die Handlung der zweiten
Dichtung: »Ausstand «— Ausstand« spielt im
Harzgebirg» wo im Silberbergwerke des Andreas-Berges
Knappen und Heinzels oder Wichtelmänxichen ruhig
neben einander schaffen, bis die Menschenkinder, nichi
ohne schwere Schuld des Herrn des Bergwertz zum
»Ausstand—-Ausstand« gedrängt und die Berggeist«

durch den Satan in der Walpurgisnacht dem glei-
chen Ziele zugeführt werden. —- Dem Dichter ver-
danken wir auch zwei beachtenswerthe Erzählungen
»Um Haares Breite« und »Das Leben des Feld-
marschalls Grafen York von Wartenberg«, die als
Nummer 162 und 168 der Hortkschen Volks- und
Jugendbibliothek erschienen find.

Von dem »Familien-Büchers-chatz«,
unter welchenrSammeltitel bekanntlich die Veröf-
fentlichungen des in seinen Wirkungen so segensreis
eben W e i m a r eJr ,,Vereinb sür Massenverbreitting
guter Schriften« zu erscheinen pflegen» liegen uns
die ersten il Lieserungen einer »Nenen Folge« vor«
Die bestehen erwerben schon dadureh das lebhafteste
Interesse, daß in ihnen die-von genannten: Verein
irn vorigen Sommer mit dem. Preise gekrönte Er-
zählung von Carl S eh u l te s in Hannoverx
»Der PuppenspieleK zuerst-zum Qbdruck
gelangt. Aber auch der die ganze Serie ials Titel·
werk beherrschende Yharptroman non snLudwigiRelli
sind, «1 81;2«, scheint einen besonders glücklichen
Griff der Vereinsleitung zu bedeuten. Aus dem; dü-
ster schaurigen Hintergrunde des gewaltigen Völker-
kampses vorn Jahre Ists, der mit meisterhastem
Geschick und in den lebhastesten Farben uns ge-
schtldert wird, tritt klar und deutlich, in edler Pla-
stik das Bild zweier von den Häschern des französi-
schen Welteroberers «-pelitisch verdächtigter und un-
schuldig verfolgte: deutscher Jünglinge hervor, deren
Geschicke inmitten des französischen Heeres aus den
Gefilden Nußlands in wunderbarer Größe sich erfül-
len soll-ten. Die äußere Ausstattung der Heste hat
sieh gegen früher entschieden zu ihrem Vortheil ver-
ändert. Die ganzer« Folge, welche aus ca. 70 solcher
Hefte (1V, Druckbogen zu nur 10 Pf) geplant ist
und im Zeitraurne eines Jahjxgattges wieder ihren
Abschluß fiirden«soll,i wird nieder: den genannten Er-
zählungen noch eine ganze Reihe von meist kürzeren
Werken neuzeitlichetz lebender Autoren zur Veröffent-
lichung bringen. s

Außerordentlich reich mit ihren Gaben sirr den
diessährigen Weihnachtsbüchertisch tritt die deutsche
Berlagsanstalt »Union« auf. Es sind iJugendfchris-
ten, und neben den Fortseßungen alter, längst ein.

tern wegen. Concubinats als eines Delicies vorher-
geht — eine Praxis, die fiel) dadurch erklärt, daß das

russische Privatrecht keine Bestimmungen über die
in Rede stehende Frage enthält, so daß einzig und
allein der Art. 994 des Sirafgesetzbuchk in Betracht
kommen kann. —-«- Gegenwärtig nun ist diese Coutros
verse durch eine Interpretation des Dirigirenden
Senats entschieden worden. Wie der »Rish. Westen«
berichtetz hatte der Justizcninister im Jniercsse der
Einheitlichbeit der Rechtsprechung in derartigen Fällen
die Sache dem Dirigirenden Senat zur Entscheidung
unter-breitet und dieser hat sich dahin ausgesprochen,
daß Ansprüche auf Alirnentation uinehelicher Kinder
in? den Ostseeprovinzen nicht auf dem Wege des
CriminalsProrksses zu vkestfoigen seien. . «»

«— se— Nach dem »Grashd.« hat der— Minister der
Volksaufklärung den GionvnChefs artige-theilt, daß
die «GTo"uv.-Qbrigkeit" in s einigen; Gouvernements ihre
Eiuwilligexng ertheilt· gujxsoichen Bes chlüs s e n
der Lantdschaftss uspnd Stadt verwal-
tu-ng-en, welche auf die Volksbildung Bezug
haben, und von denen das Unierrichtsssliessort erst
-Kenniniß"erhält, nachdem die cBeschlüsse bereits in
Wirksamkeit» getreten. sind. Staatssecretär Deljanow
erfatchi Angesichte dessen die Gouv.-Chefs, bei Prüfung
der ihnen zur Bestätigung vorgefiellten Beschlüsse
der Landschastsy resp. Stadiverwaltung »den örtlichen
Director der Volksfchulen behufs Ertheilung erfor-
derlieher Auslünfte h«inzuzu3i"ejhen. . ,

·-—.— Die Zeitschrift ,,U n s e reZ e i t«, welche unser
früherer Landsmann Friedrich Bien ecuann
heraus«gab,» ist eingegangen. Wie die Verlag-Ebend-
lnng F. A. Brockhaus in Leipzig am Schluß des
12 Heftes des Jahirgansgs 1891 miitheilh isxdieses
das letzte Heft gewesen, welches erschienen ist.

In. Walk ist, sden »Ein. für den Dorfe.
Lehrbezfi zufolge, vom Curator des Lehrbezirks auf
Grund dessen, daß die Leiterin der einclassigen Mäd-
chensPrioatansialt, Frau Wilhelmine E gg;ert, geb.
Mulsfelix von dem obrigkeitlich bestätigten Programm
abgewichen ist, die Verfügung get-offen worden,
die Schule unverzüglich zu schließen. .

Jn Riga fand am Dinstag Mittag, wie die
dortigen Blätter berichten, die Bestattung des
Wirth Staatsraths Dr· meet. Nikolai Ließ bei zahl-
reichem Gefolge, unter dern sich der Herr— Gouver-
neur, der Herr BicoGouverneur und andere Autori-
täten des CivilsRessorts befanden, von der Domlirche
aus statt, wo 12 der jüngeren Collegen als Trauer-
marschälle die Ehrenwacht hielten, während Dr. It.

Berg-den Trauerstab hielt. Nach dem Gesange des
Liedes: »Wer weiß, wie nahe mir mein Ende!«
hielt Oberpastor Gähtgens in Anknüpfung an die
Worte »Er hat Dich je und je geliebei« die Trauer-
rede, die der Verdienste des Verstorbenen, seiner Her-
zensgüty Umgänglichkeit und Schaffeiissreudigkeit in
beredten Worten gedachte. Unter den Kränzen, die
bestimmt waren, das Grab des Entschlafenen auf
dem Dom-Friedhof zu schmücken, war einer von der
Gesellschaft praktische: Aerzte zu Riga, ein anderer
von der Gesellschaft livläiidifcher Arme, ein dritter
von den Kreisärzten Livlands dargebracht. Am Grade
sprach Director Girgensohn Namens des ärzilichen
Vereins und Dr. S. Kcöger Namens der Collegetsn

— Die irdische Hülle Christian Waldemarfs
ist, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, am Dinstag ans
Moskau in Riga eingetroffen und vom Dünaburger
Bahnhos in das Haus des Rigaer lettischen Vereins
gehracht worden, von wo aus die Beerdigung er-
folgte. -

Jn Reval gaben überden Stand der Rhe-
derei die ,,Beiträge zur Statistik des Handels »von
Reval und BaltischporM in dem Jsznhantge tiachstehende
Arissrhlüssee Jm Jahre 1890 tiersügtenszdie Firmen
in Reval über 9 eigene D a m"p ss chiffe iiiid über
65 Segelschiffn die Firmen in» Baltischport
nur über 2 Segelschisfesss Die Firmen in Riga
dagegen operirten in demselben Jahre mit 59 D a ris-
psern und s! Segelschifsem Während die
Rigaer Firmen im Vergleich zu denen in Reva
fast einen um 7 mal größeren Bestand an Dam-
pfern aufweisen, überflügeltReval die Schwesterstadt
in Hinsicht der; Segelschiffe «um mehr als das. Dop-
pelte, aber wohigemerkt nur der spsahl nach, nicht-gez
doch dem Rauminhalt nach, der tn Riga bei weitem
größer ist, und zeigt, daß ihre Segler dem überseeischen
xVerkehr dienen, während die Revaler hauptsäclslich
Cabotagosahrzeuge find. s ;

·St. Pet;ersb1irg, s. Decenxhen An de!
durch den diesjährigen Nothstand »angexegten Dis-
cnssio»n, kwie der Landwirthschast in» Rußlanyzu he;-
fen sei, betheiligt sich im ,,Grc:shd.« Hin Bodisko
mit einigen Vorschlägem welche eine» Abänderung der
bisherigen bäuerlichen Grundbefitzs
V e : h ä l t n i s s e zum Gegenstande haben. Or.
Bodisko ftellt u. A. folgendgPniicte auf: UES ist
die Vergrößerung der bänerlichen Landaniheile bis zu
mindestens its-«, Dessjatinen nothwendig; J) die
Landantheile Von dieser Größe dürfen nicht getheilt
werden und im Todesfalle nicht auf sämmtliche
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Kinder übergehen; die Landantheile müssen ungetheilt
auf den ältesten Sohn oder auf einen der Söhne
nach dem Vermächtnlß des Vaters vererbttverdenz
auf diese Weise wird jeder Landantheil ungetheilt er«
halten bleiben und stets die Existenz e i n e kr Fa-
milie sichern; derjenige Sohn, auf welchen. der vä-
terliche Besitz übergeht, ist verpflichtet, die Eltern zu
erhalten und die Schwestern auszusieuernz Z) die
übrigen Söhne, die keinen Antheil am Erbe erhal-
ten, können entweder auf freies Land übersiedeln
oder sich den freien Arbeitern zuschreiben lassen. —-

Diefe Vorschläge, die ihrem Wesen nach sich den in
den Ostseeprovinzen herrschenden Bestinnnungen über
die Untheilbarkeit der Banergesinde nähern, finden
in der ,,Neuen Zeit« einen sehr entschiedenen Geg-
ner. Das Blatt sieht das gefürchtete Gespenst des
Jandischen Proletariat« herannahen und die Grund«
lagen des bäuerlichen Besitzess durch die ,,Theorie
des Feudalismus« durchstochen werden. Der ,,Grashd.«
wünfche also, die Prineipien des Majorais auch auf
die Bauern ausgedehnt zu sehen; auf das Schicksal
der jüngeren Söhne und deren Vermögensrechte

komme es ihm nicht sehr an. Dem Einwanda das;
sie ein Proletariat bilden würden, begegne He. Bo-
disko damit, daß es ohnehin nicht lange dauern
würde, bis ein solches in Folge von Mangel an
Land entstehen werde — warum aber einen solchen
Zustand durch Gewaltmaßregeln beschleunigen? Wenn
man überdies im Programm Heu. Bodiskifs die
Puucte umstelle und den Wien, den über die Ue-
berfiedelung aus Neuland, zum ersten mache, so sei
die Hauptfänle des ganzen Sprogramms —- die bäu-
erlichen Majoraie —— von selbst hinfällig geworden.

—- Der neue französische Botschaster Graf de
Montebello hatte nach dem ,,Reg.-Anz.«·« am J.
d. Mts. die Ehre, sieh St. Kaiss Höh. dem Gro÷
sürfien Thronfolger vorzustellem · i . ·

—- Der ,,Grashd.« berichtet, das; der Oberinspector
des Ministeriums der Communicationem Ingenieur-
Oberst v. Wenndrteh, mit großen Vollmachten
ausgerüstet, sich in den Südostetc des Reichs begiebt,
um die Ve rkehrs fi ocku ng en bezüglich der Korn-
Transporte namentlich auf der Wladikawkas-Bahn
zu suntersxuschen und zu beseitigen.

i Jn Ssaratow ist die dritteVolkstüchefür
«Z00 Personen eröffnet worden. Jn den beiden er-
sten speisen täglich über 1000 Personen. Außerdem
bestehen in der Stadt noch eine unenigeltliche Gar-
küche des Curatoriums des Rothen Kreuzes für 100
Kinder und Kranke, ferner eine der iuiherischen Ge-
meinde für 250 Personen, die Garküche eines Pri-
vatkreises für 100 Personen und schließlich noch eine
Volksküche von J. J. Seifert für ebenfalls 100 Per-sonen. —- Danach können in Sfaratow in Volks-
küchen über 2000 Personen täglich gespeist werden.
—«— Ja: Anschluß hieran sei erwähnt, daß in S f a -

tnara dieser Tage seitens der Stadt eine unentgelt-
liche Volksküche für 2000 Personen eröffnet wor-
den ist. «

Miitscher Tag-erkennt
« » · Den o. (17,) December 1891.

Ueber die— Aufnahme der französischen Anregung
zum Schuhe« der euriuäisrhen Interessen in China
wird der ,,Pol. Eorr.« aus Paris gemeldet, daß die
Antwort der Cabinette in London und Rom —

bei aller in der Form freundlichen Würdigung des
französischen Vorschlages —- in der Sache auswei-
chend lauten. Einen verwandten Eindruck hat man
in französischen Regierungskreisen von der Antwort
des deutschen Cahinets, welches zunächst einge-
hende Berichte seines Gesandten am Hofe von Peking
über die lxtzten Vorgänge und die allgemeine Lage
in China abzuwarten wünscht. Speciell das Wie-
n er Eabinet soll seiner Bereitwilligkeit Ausdruck ge-
geben haben, in eine weitere Erörterung der durch
Frankreich angeregten Frage im Einvernehmen mit
den übrigen Mächten einzutreten. Auf Grund dieses
Sachverhalts glaubt man in der französischen Divid-
matie —- so schließt die ,,Pol. Gern« ihre Mittheilung
— daß für die Frage, ob und was sür praktische
Folgen die französische Anregung haben wird,- der
weitere Gang der. Dinge in China selbst von ent-
srheidendem Einfluß sein werde.

Aus der Beleuchtung der neuen utitielseurospib
scheu sandelbVerkrägehört sich hier und da auch
etwas wie eine Art Kriegsruf wider Nord-
Amerika heraus. So lesen wir in der vom Han-
delsblatt der ,,Nat.«-Z.« erstatteten neuesten Wochen-
berichi: »Das handelsvolitische Kometen-Jahr 1892
hat seine Schrecken verloren: der Abschluß von Han-
delsverträgen zwischen einer größeren Anzahl ento-
piiisrher Staaten benimmt ihm den gefahrvollen
Charakter und vixlleirht wird ihm mit den Zollbünds
nisserr ein neues Ziel gegeben. Der Traum eines
mitielseuropäischen Zoll-Vereins ist zwar nicht erfüllt
und wer an den Inhalt der Handeleverträge die Er-
wartung einer endlirhen Verabschiedung des Schuh·
zollsShstems angeknüpft hatte, erfährt eine unliebsame
Enttäuschung Noch tst die Zeit einer kosmopolitk
schen Anschauung der Völker. in wirihschaftlichen
Fragen nicht gekommen, noch wacht jede Nation mit
Eifersucht über die Errungenschaften der »nationalen
Arbeit« nnd deren vortheilhafteste Verwerihiing Der
Gedanke eines europäischeir Zoll-Wunder,
der aus unserem Welitheile ein einziges gemeinsames
Wirthschaftsgebiet machen mochte, das den Ue ber-
hebungen des ametikanischen Riesen
gewachsen wäre, so herrlich er ist und die Phantasie
mit glänzenden Bildern einer goldenen Wirthschaftæ
Aera erfüllt, ist das Gebilde einer späten Zukunft.
Allein der Zusammenschluß der Völker in Handels-
vertragen, die Verständigung in zollpolitischen Fra-
gen, die jeden wirthschaftlichen Streit auf eine lange
Reihe von Jahren ausschließt, muß doch als ein
höchst bedeuisames Ereigniß begrüßt werden, das
sörderlich für die Entwickelung der ökonomischen Thä-
tigkeit ist -—- dies um so mehr, da es auch den Frie-
denshoffnungen einen neuen Rückhalt bietet, ihnen
eine Stärkung bringt. Aus der europäischen Un-

einigkeit beruht die Hoffnung der Nord-Amerikaner,
daß sie Europa zunächst wirthschafiliciz dann aber
politisch überholen werden. Sie suehen ihren Welt-
iheil enger znsammenzusehließem sie werben handels-
politisch mit Riesenanstrengungen um die Ostküste
Asiens, werfen ihre Netze nach allen Jnseln im Be-
reiche ihrer Ost« und Westküstr. Aus dem flüssigen,

feuerbrandenden Chaos südsamerikanischer Revolutio-
nen könnte sich leicht eine Jnteressenpolitik dieser
Staaten eritwickelm die sich den pamamerikanischen
Bestrebungen der mächtigen Union auf die Dauer
nicht widersetzen kann. Wir gerathen in immer
grdßereAbhängigkeit vonderw estlichen
Hemisphäre in der Frage der Versorgung mit
Lebensmitteln. Eine einzige ungünstige Ernte Europas,
ein Fehlschlag derselben wie in diesem Jahre in Nuß-
land treibt uns in die Arme— der amerikanifchen
Union, die mit den Schlingen der drakonifchem im
October vorigen Jahres in Wirksamkeit getretenen
Zoll-Gesetze und Bestimmungen den Gang des euro-
pätschen Handels hemmt »und den europätfchen Völ-
kern stets neue Vortheile für sich geradezu abtrotzi.
Europa aber, das mit seiner Arbeitskraft, seiner Jn-
telltgenz, seinem Capital Amerika, das auswärtige
Cirlturleben überhaupt befruehtet, das Ausland kauf-
kräftig gemacht hat, droht gleichsam in einer gehar-
uischten Kriegsbereltsehaft zu vereisen«.«. .

Eine neue Erweiterung des miitebeurepäistheu
Hnudelslserlrussscebietes steht in Sieht: aus Ma-
drid wird der ,,Neuen freien Presse« gemeldet, die
Vorarbeiten des Ministeriums seien so weit vorge-
schritten, daß der Eintritt Spaniens in offi-
kielle Unterhandlungen mit Deutschland und Oesters
reich zum Zwecke des Zollbundes als bevorstehend und
principell eni schieden gelte.

In Deutschland hat sieh, wie berichtet, die eons
servative Partei gegenüber den Han-
dels sVerträgen in zwei Lager gespalten. Die
»Nordd. Allg. ZU« mahnt dem gegenüber recht ein-
dringlich zur Versöhnung, indem sie an leitender
Stelle schreibt: »Ein ernst gemeinter und lebhaft be-
tonte: Widerspruch ist nur aus der conservativen
Partei heraus von agrarischer Seite laut geworden.
Wir wissen die dieser Stellungnahme zu Grunde lie-
gende Auffassung voll zu würdigen, glauben aber
nicht, daß sich dieselbe zu einem prineipiellerrsGegens
satze zwischen auch nur diesem Theile der conservati-
ven Partei und den von der Rcichsregierung verfolg-
ten Zielen zuipitzen könne. Denn im Grunde han-
delt es sich bei dieser Differenz nur um verschiedene
Auffassungen der Wahrnehmung an sich berechtigte:
Jnteressen Auch die vorwiegend agrarifch Gesinnten
werden kaum sieh der Thatsache verschließen können,
daß anders gelagerte Verhältnisse einen anderweitiger:
Arrsgleich der Interessen, wie bisher bedingen und
daß, was die Verträge bringen, nichts weiter als
ein solcher Ausgleich ist. Im Uebrigen wird aber
hoffenilich auch in diesem Lager die Erkenntnis; nicht
zu lange unterdrückt werden, daß niemals und unter
keinen Umständen zu Gunsterr der Landrvirihfchaft
Besseres zu erreichen, als mit einer Regierung, welch«
erst in diesen legten Tagen vollgiltiges Zeugniß für

ihre Bereitwilligkeit abgelegt hat, was immer ohne
Verleßung anderer wichtiger« Lebensinteressen der Na-
tion geschehen könne, zur Förderung und Pflege un-
serer Landwitthschast zu thun. Gestern bereits ha-
ben wir gewarni, im Lande den Eindruck aufkommen
zu lassen, als ob ein unüberbrückbarer Ge-
gensatz zwischen der conservativen Partei
im Tlllgemeinen und der Reichsregierung aus
Anlaß der Handels-Verträge sieh austhun könne.
Erfreultcher Weise sind inzwischen tm Reichstage Er-
klärungen erfolgt, welche diesen Schein beseitigen.
Aber im Interesse der konservativen Partei selbst sollte
auch im weiteren Verlause dieser Entscheidungen kein
Zweifel vor dem Lande darüber bestehen bleiben, daß
die Conservaiiven in Würdigung der Ziele der span-
delssPolitik sich denselben mit Verständnis anzuschlie-
ßen verstehen. . .«

Aus den Erklärungen, welche Fürst Bis -

m a r ek jüngst dem ihn interviewenden Lübeeker Re-
dacteur T. Szcrsranski in Sachen der H a n d e l s -

V e r t r li g e gegeben hat und die wir kurz unter
der »Neuesten Post« bereits erwähnt haben, klingt
durchaus keine sonderlich aggressive Stimmung her-aus. Der Fürst meinte unter Inderemx . .

. »Aber
selbst wenn mich keine gesundheitlichen Bedenken ab·
hielten, würde ich es dennoch abgelehnt haben, an
den Berathungen der Oandelsverträge im Reichs«
tage theilznnehmem Jch bin nicht in derLage, über
die Verträge mein Votum als Abgeordneter abgeben
zu können, und zwar aus dem einsachen Grunde,
weil uns nicht genügend Zeit gegeben ist zur Jn-
formation. Kein Abgeordnete: sollte sich über Etwas
entscheiden, was er nicht genau kennt. Es lst kaum
möglich, in drei Tagen ein wissenschaftlich« Werk
von dem Umsange der Vorlage zu studiren, viel we-
niger denn eine so complieirte Materie mit ihren
zahllosen Tabellen. Es ist doch nnlogisch, daß ein
Abgeordneter sich in drei Tagen beschlußfertig ge-
macht haben soll über eine Vorlage, an deren Fer-
tigstellung die Regierung viele Monate lang ange-
strengt gearbeitet hat. Jch bin auch der Ansicht,
daß die Wahlen die öffentliche Meinung überhaupt
zuwenig unterrichtet sind über die Handelsverträge
und ihre wirlhschastlichen Zwecke und Folgen. Ich
habe meiner Zeit immer danach gestrebt, so früh als
nur irgend möglich das Urtheil der Oessentlichkett
herauizusordern Die Regierung hat seht im Ge-
heimen gearbeitet und ist mit der Vorlage über die
Handelsverträge als mit einer Art Weihnachtsrlbers
raschung hervorgetrelew Ich halte das nicht für er-
sprießlich irn Interesse dieser hochwichtigen Sache« .

.

Bei einem flüchtigen Blick in eine vor ihm liegende
Zeitung äußerte der Fürst: »Da soll ich auch, als
ich den Namen meines Nachsolgers«cr-
fuhr, gesagt haben: Gott sei Dank, also nicht der
Andere! Jch wüßte nicht, wen ich damit gemeint
haben könnte. Etwa den Grasen W a l d e r s e e?
Jch kenne ihn schon von lange her nnd er ist mir
ein guter Freund, den ich ja auch gestern
wieder besucht habe. Aber daß er Reichskanzler we:-
den könnte, ist mir nie eingefallen. Jch wußte ganz
genau, daß Caprivi mein Nachfolger werden würde,

gebürgerter Jahrbücher nnd Samrnlungen eine Reihe
neuer Werke; auch dürften die Namen der Verfasser
und Herausgeber für einen edlen, ausgewählt-en Jn-
halt der letzieren Bürgfchaft leisten. Da ist vor al-
len anderen eine Reihe neuer Bändcheri der ,,U n i-
verfal · Bibliotheb für die Ju-
g e n d.« Die Auswahl des Gebotenen ist wieder
zu loben —— so z. B. eine zweite Sammlung von
Andersemsehen Märchen, je ein Bändchen ,,ti"i·nder-
münden« und «Jugendmärchen«, beide von Autelin
erzählt; »Der neue Robinfon« oder »Die Schick«
sale Philipp Ashten’s unter Seeräubern und auf
der Jnfel Ruaian« von G. H. v. Schubert, bear-
beitet von C. Schlegel, und »Die Stab-feiger« oder
»Der Kriegszug gegen die Narajors«, nach Mayne
Reid und A. h. Fogowitz Ein anderes Väter-then-
»S p i e l u n d S eh e- r z« betitelt, enthält eine
Sammlung deutscher Reime, und zwar handelt es
sich um folche, in denen die Kinder unter einander
fröhlich find; es find Gaben von Dichtern erster
Kinderlieder Geh, Rückerh Hoffmann v. Fallersles
ben- Cüll u. NO, die geboten werden; ähnlich ist
«auch-der Inhalt des folgenden Bändchensx »Mut-
ter. un d Kind in deutfchen Liedern und Reimen«,
für die Jugend ausgewählt«- vvn demselben Amor,
welche Sammlung man-eher Mutter für die Unter-
haltung ihres Kindes willkommen fein dürfte. Für
größere Kinder reife. zum Vorlesen für folche em-
pfehlen sich die sieben ,,E r z ä h l u n g e n« von
G. H. v. Schubert, ausgewählt und bearbeitet« von
C. Schlegel.

Für die reifere Jugend sei die rühmlich bekannte
illustrirte Knaben-Zeitschrift ,,D e r g u te K a m e -

rad« genannt, von welcher der fünfte Jahrgang in
einem stattlichen Bande, fehr schön ausgestatteh vor-
liegt, und in welchem Unterhaltendes und Belehrem
des auf das glücklichste verbunden und überaus reich
illustrirt ist. Die piåee de råsistanee bildet ein
Roman ,,D er Schatz im Silbersee« von Carl
May, der die Jugend in vielleicht allzu athemlofer
Spannung erhalten wird. Neben dem instructivetk
Inhalt, der vielfach auch für Erwachsene von Inter-esse ist, birgt der dicke Band auch noch eine große
Menge des unterhaltenden in jedweder Art, so z. B.

die vielen Anweisungen für H a n dfe r t ig k ei is«
G e g e n st än d e. und Zauberei. —- Diefem Wstks
analog ist »Das neue Univerfurn« (6 Mk.
75 Pf.), das in seinem«12. Bande in leicht faßlicher
Darstellung über die neuesten Erfindungen und Ent-
deckungen auf allen Gebieten modernen Lebens un-
terrichten willz Das-Buch bringt die neuesten Er-
rungenschaften auf dem Gebiete der Technik und Jn-
dustrie, überhaupt der in die Praxis treienden na-
turwissenschaftlichen Forschungen und wendet sich an
die weitesten Kreise. Es ist nicht zu verkennen, daß
in unserer, immer mehr auf das Praktifche hindrän-
genden Zeit ein Werk, das dieseRichtung im heran-
wachsenden Geschlecht weckt »und nährt, gute Früchte
tragen wird, daß -es für reifere Knaben den Vorzug
verdient vor Jndianer-, Ritter« und Räubergeschiely
ten, welche- die jugendliehe Phantasie ergötzt haben,
welche aber nicht mehr am Platze sind, wenn es
heißt, den Knaben auf praktische Bahnen zu lenken.
Ein Anhang »O äusliche Werkstatt« ist dazu
bestimmt, der Selbstbeschästigung und Handfertigkeit
Anleitung und Hilfe zu geben. Jn ungemein klarer
Sprache werden hier dem Knaben die mannigfachsten
Erscheinungen auf dem Gebiete der Physik, Chemie,
der Naturlehre, der Mechanik und Optik erklärt und
in Bildern vors Auge geführt, gleichzeitig aber die
Anweisungen gegeben, wie er selbst, nur mit den
einfachsten Geräthen ausgerüstet, den geheimen Gang
der Naturgesetze in selbstangestellten Experimenten
verfolgen kann. An Jnteresse gewinnt diese Belehrung
noch durch die Fingerzeiga wie man mit geschickter
Anwendung der selbstgemachten Beobachtungen eine
Reihe der überraschendsten Kunststückchen ausführen
und eine Fülle praktischer Instrumente und sinnig
ansgedachter Spielzeuge selbst anfertigen kann. Auch
»Das Jahrhundert der Entdeckungen«
von Prof. Dr. Th. Schott, das in neuer verbesserter
Auflage vorliegt, wendet sich vornehmlich an die rei-
fere oder, wie der Titel des Buches sagt, an ,die
gebildete Jugend«. Das Buch giebt keine zusammen-
hängende gesehichtliche Darstellung, sondern spiegelt
die große Zeit in Biographien ihrer Helden. Es
find neun solcher Lebensbilden Prinz Heinrich der
Seesahrer, Vasco de Genua, Eolumbuz Hosen» de:

Entdecker Veneznelas Balboa, der Entdecker der
Südseq Cortez, Pizarro, Sebastian Cabot, der Ent-
decker Nord-Americas, und Ferdinand Magelhanss
Dem sarbenreichen Jnhalte des Buches [7 Mk) ent-
spricht das äußere Gewand.

. Für Knaben und Mädchen jüngeren Alters ist
,,D e r Ju g en d g ar te n", von Ottilie Wilder-
muth begründet, von ihren Töchtern Agnes Willms
und Adelheid Wildetmnth sortgeseßh bestimmt. Von
diesem Buche liegt jetzt der is. Band (6,'75 Mk)
vor, der, mit 8 farbigen und 12 Tondruckbilderm
sowie zahlreichen TexisJllustrationen geschmückh wie«
der eine-Anzahl hübscher Erzählungen, einige nette
Gedichte und mehrere Räthsel enthält. --. Eine der

beiden Schwestern Wtldermuth, Adelheid, hat auch
noch besonders unter dem Titel »O ut F reun d«
All, Mk) eine Sammlung von 6 Erzählungen mit
6 Bildern herausgegeben. Die Erzählungen find le-
bendig und interessant, dem kindlichen Verständnis
gerecht, und Lehren der Moral in nicht sehwersälliger
Weise enthaltend

Aas-Mattigk-
Angeblich große Silberschähe aus der

In s e Mtlo s versehen gegenwärtig- die Griechen
in einen Taumel des Entzückens Ein von der grie-
chischen Regierung uach der Jnsel Milos entsandter
deuischer Bergkundigey welcher darzuthun hatte, ob
die dort befindlichen Barhtlager tbatsächlieh Silber
enthalten, soll sich in bejahendem Sinne ausgespuc-
ehen haben. Thatsächlich sandte er verschiedene Pro-
ben des Minerals welche von Fachleuten geprüft wet-den, und wiewohl diese die angeblichen Enthüllungen
über ihre Befunde in Abrede stellen, zumal die
Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien, geben
sie doch das Vorhandensein von Silber zu. Das
genügt, um die ohnehin leicht entzündliehen Griechen
mit aussehweisenden Hoffnungen zu erfüllen. 300
bis 1000 Gramm Reinsilbers hätte die Tonne des
frei zu Tage liegenden Minetalsz man brauche sichalso nur zu bücken, um den Segen einzuheimsen
Ein besonders kluger Kopf hat berechnet, daß bei ki-
ner täglichen Berarbeitung von 500 Tonnen jährlich
ein Reingewinn von 4 bis 5 Millionen zu erzielenwäre und das vorhandene Material aus- wenigstens
800 Jahre hinaus reichr. Unter dieser Voraussehung

stelle der Schatz einen Werth von 3000 Millionen
dar. Am Ende wird Milos noch ein kleines Cali-
fornien werden mit all der Romantik der Schätzgräs
bereit Wild genug sieht ei dort aus.

— Jn New - Y ork hat kürzlich im Staatsge-
fängniß Ging-Ging wieder eine Hinri eh t un g
mittelst Elektricität stattgefundem NachMittheilung von Augenzeugen hatte der elektrischeStrom drei mal geschlossen werden müssen, eheder Tod des Delinqnenten eintrat.
- Der zweite Magnet. Der »kleineMagnet von Georgia«, dessen Kraftproductioiren noch

immer die Londoner Alhambra allabendlich bis auf
den letzten Plah füllen, hat in der St. Jameszhalle
eine englische Rivalin gefunden, welche genau diesel-ben Kunststücke macht, wie die Amerikanerim nur
daß sie sieh nicht auf eine geheimnißvolle elektrische

Kras beruft, sondern die gewöhnlichen Gesetze der
Mechanik für ausreichend zur Erklärung der anscheii
nenden Wunder hält. Dadurch sind jene mystisch
veranlagten- Engländey welche schon glücklich waren,
eine neue übersinnliche Kraft zu begrüßen, in die
größte Verwirrung versetzt worden.

— Ein muthiges Hasenherg Bei
einer am W. v. Witz. im Tüllner Revier stattge-
habten Hasensstreisjagd ereignete sich der gewiß sel-tene Fall, daß ein angesehossener Hase einen ihn ver-
folgenden Vorstehhund aufnahm und in die Fluchtjagte. Diesen von mehreren Schühen beoba teten
Vorgang schildert der Einsender folgendermaßen:
Der J,,weich gesehofsene« Hase, vom Hunde hart ver-
folgt, maehte, als ihm dieser ganz nahe an den Leib
gerückt war, plöhlieh einen ,,Haken«, feste sich auf
die »Blume« und tractirte mit feinen »Vorderlän-
fett« den auf ihn eindringenden Hund mit so kräf-
tigen Kopfstücken und Maulschelleth daß dieser, von
solch unerwarteter Attaque verblüfft, von seiner Of«
fensive abließ und mit eingezogen-Er Ruthe, gleichsam
beschämt, von einem Hasen tukückilkwkeiett Wvkkktk
zu sein, in der Richtung gegen feinen Herrn abzog.
Dieser Vorgang wiederholte sich drei Mel« «— De!so muthige Hase konnte, weil schon angeschossen, lei-
der nicht pardonnirt werden·

— Recht sinnig! Ein spariserSpieiwaas
r eng e s ch äft sendet gegenwärtig seinen Neujahrss
Kataiog aus. Darin heißt es unter Anderemx
Art. 341 ,,Eisenbahn-Katastrophen, mit Tunnelz
Zusammenstößesy Brückeneinsiürzem Entgleisungem
Reichei Lager von Opfern in allen
Stellnn gen". . . (Mit diesem letzteren Artikel
ist der Preis des Spielgeuges ein bedeutend höheren)
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und ich habe ihn dem Kaiser sogar
e m p f o h l e n , als ich dessen Absicht merkte, sich
von mir zu trennen. Ciprivi ist General, und das
kommt ihm in heutiger Zeit zu Stätten«

. Wie habe« sich i« Oesteceeich die Parteien
zu den das parlamentarische Interesse beherrschenden
Handels-Verträgen gestellt? Alsbald trat
in Oesterreich auch jetzt wieder die Erscheinung in
den Vordergrund, daß man den politischen Ef-
fect dieser an sich rein wirthschaftlichen Borlagen
vor den ökonomischen setzte, und zwar waren es die
J u n g cz e ch e n, welche zuerst die Parole ausgaben,
einen Vertrag, zu welchem Deutschland den Anstoß
gegeben hat und der in seinen Consequenzen Nuß-
land und Frankreich unbequem werden könnte, niüsse
man bekämpfen. Die czeehisehen Organe beeilten
sich, diesen Standpnnct zu vertreten und die czechi-
schen Abgeordneten schicken sich an, den Vorlagen
Opposition zu machen. Die Jungczeeben fanden so-
fort Bundesgenossen aus der äußersten Linkem wo
die ChristlichsSocialen und Antisemiten für
höhere Schußzblle schwärmen und wo man nachdrücb
lieh gegen jede Coneession gegenüber Jtalien Front
macht. Der Vertrag mit Italien findet auch bei
den Dalmatinern eine hestige Gegnerschaft.
Dalmatien, das einen noch vor zehn Jahren unge-
ahnten Aufschwung aus idem Wein-Erbat gewann,
steht nun vor der Gefahr, nicht blos den französi-
schen Markt ganz zu verlieren, sondern auch bei Er«
mäßigung des Weinzolles für Italien vom heimischen
Markte verdrängt zu werden. Da Dalinatien sonst
fast keinerlei Erwerbsqaellen hat, Iwird man die Er«
regung begreifen, die sich gerade der dalmatinischen
Abgeordneten nach Bekanntwerdeii des italienischen
Handelsvertrages bemächtigt hat. Aus diesen Grup-
pen seht sich die Opposition wider die Handelsvers
träge zusammen —— eine Opposition, die aber nur
eine Minorität bildet und nicht stark genug ist, die
Annahme der Verträge zu verhindern. Jm Großen
und Ganzen bleibt der Eindruck der vorgelegten
Verträge ein günstiger.

Jn der französischen Deputirtenlamuier wurde am
Sonnabend zunächst ein Credit von 200,000 Irrt.
für die Opfer der Exvlosion in den Gruben von
St. Etienne bewilligt und hierauf die Befvrechung
über die Jnteipellation Hubbard betreffend die H al -

tu u g d e s C le r u s fortgesetzh Der Deputirie
Turrel verlangte neue Gesetze gegen den Clerus, De-
lasosse von der Rechten warnte die Regierung vor
einer Störung der mit der Kirche bestehenden Bezie-
hungen, Pichon forderte die Trennung von Kirche
und Staat. Jm weiteren Verlauf der Sltzung er-
klärte der Ministetpräsident F r e h c i n e t, er werde
niemals dulden, daß der Clerus den Anspruch erhebe,
außerhalb der Gesetze zu stehen, Man müsse aus
den heutigen Verhältnissen herauskommen; die Re-
gierung weise sedoch die Trennung von Staat und
Kirche zurück. Sie werde im Januar ein Geseß
über Gesellschaften einbringen, ohne dabei gerade auf
den Clerus abzuzielen. Der Clerus müsse eine
Warnung erhalten und eine solche werde die Abstim-
mung des Parlamentes sein. Alle diejenigen, welche
Anhänger der Oberhoheit des Staates seien, wür-
den das Cabinet nicht schwächen wollen. z— Bischof
Frepp el trat der Behauptung entgegen, daß der
Clerus gegenüber der Republik eine feindftlige Hal-
tung einnehme, und betonte, daß die dem Concordat
beigefügten organischen Artikel außer Uebung gekom-
men seien und daß man sich deshalb dieser Waffe
gegen den Clerus nicht bedienen dürfe. — Hierauf
wurde die Discussion geschlossen Die von der Re-
gierung zurückgewlesene Tagesordnung Hubbard,
welche die Trennung von Staat und Kirche forderte,
wurde mit 346 gegen 181 Stimmen abgelehnt. —-

Dagegen fand die von der Regierung aceeptirte, mit
der am Mittwoch im Senat angenommenen gleich-
lautende Tagesordnung bei der Abstiinmung nur die
schwache Majorität von 243 gegen 228 Stimmen.

Der Papst follie, wie aus Rom telegraphirt
wird, am vorigen Montag ein nicht-öffentliches Con-
sistoriuin halten und nach einer Allocutlon seinen
Masordomo Msgn Ruffo Scilla und Mfgr. Zephi-
acci zu Cardlnälen creiren, sowie ferner 15 Erzbi-
fchöfe und Bischöfe präconisiren, unter diesen den Erz-
bischof von Turm, den« Erzbischof von Mohilew,
Ko« owsky, nnd den Erzbischof von Gnesen und
Besen, Stablervski.

Jn Kreta hat der interimistische Oeneralgonvev
neur zur Hintanhaltung der auf der» Jnsel unaus-
gesetzt vorfallenden Mordthaten an die ihm
unterstehenden Behörden ein Cireular erlasslem worin
er dieselben ausforderh der Bevölkerung bekannt zu
geben, das; in Zukunft Jeder, der einen Mord —

sei es aus Rache, sei es aus irgend einem anderen
Motive —- begeht, zur Todesftrase verurtheilt werden
wird. Dieses Cireular macht ferner die Muicssai
rifs, Kaimakams und Mudirs für die Handlungen
ihrer Subalternen verantworilich und schreibt schließ-
lich vor, daß, so oft ein Mord in einer Gemeinde
ausgeführt wird, die Mudirs innerhalb 24 Stunden
den Schuldigen ausfindig machen oder mindestens
sein Signalement angeben müssen. Anderenfalls
würde die Absetzung des betreffenden Mudirs erfolgen.

Jn Nord-Amerika hat der Präsident H a rr i f · n
VSM CVUSWH OIUS V V k f ch aft zugehen lassen, welche
einen Ueberblick über die Vorgänge des Jahres bie-
tet. Die Marthe dck Unions-Staaten, heißt es
daselbst u. A» müsse schnell durch neue Schiffe bester

Typen zum Schuße der Bürger auf allen Meeren
und zur Ausdehnung des Handels der Vereinigten
Staaten vervollständigt werden ; 24 Kriegsschiffe
seien gegenwärtig im Bau begriffen. Die Ergebnisse
des Mc. Kinleh-Tariss hätten die üblen
Prophezeiungen der Gegner vereitelt und die Voraus-
sagungen der Freunde verwirklicht. Der neue Tarif
werde sich bei der vollständigen Erprobung günstig
für die Preise der allgemeinen Gebrauchsartikel er-
weisen: der Wohlstand des Volkes sei größer als je
und der neue Tarif habe mehrere große Industrien
geschaffen. Der Präsident empfiehlt, die bestehenden
Gefetze über die S ilb er p r ä g u n g erst vollstäns
dig zu erproben und den geschäftlichen Jnteressen
den schädlichen Einfluß zu ersparen, welchen durch«
greifende Llenderungen ausüben müßten. Er bedauert
die im October dieses Jahres in Valparaifo vorge-
kommenen Jlusschreitungen gegen eine Anzahl Matros
sen des amerikanischen Kreuzers ,,Baltimore« und
theilt mit, daß die Angelegenheit jeßi den Gerichten
in Valparaiso zur Untersuchung vorliegr. Sollte
eine den Erwartungen nicht entsprechende Entschei-
dung erfolgen und eine weitere Verzögerung eintre-
ten, so werde er eine besondere Botschaft an den
Eongreß richten.

Jn Argeniiuien ist mit der Leitung der U n -

siedelung der Juden seitens der von Ba-
ron Hirsch gegründeten internationalen Colonisationss
Gesellschaft ein in BuenosiAyres wohnhafter Ungar-
Dr. Adolph R o th, definitiv betraut worden. Dr.
Noth, ein Advoeah ist in ungarischen Juriftenkreisen
auch durch rechtsliterarische Arbeiten bekannt. Vor
mehreren Jahren entschloß er sich zur Auswanderung
nach Süd-Amerika, woselbst er in Rosario, später
in der Hauptstadt Argentiniens zu ansehnlicher Stel-
lung gelangte. Dr. Roth verläßt nunmehr feine
Siellung als argentinischer Vertreter und Procurist
einer französischen Getreide-Exportstrma, um, dem
Rufe des Barons Hirsch folgend, sich ausschließlich
dem Colonisattouswerke zu widmete.

· F I c s l. c s«
Die Gelehrte estnische Gesellschaft-

trat gestern zu ihrer JahresschlußsSißung zusammen.Der Präsident Professor L ev Meyer eröffnete die-
selbe, indem er des schmerzlichen Verlustes gedachte,
welchen dieser Tage die vergleichende Sprachwisfeni
schaft und auch die Gelehrte estnische Gefellfchaft
durch den am sc. (18.) November erfolgten Tod des
ausgezeichneten ungarischen Akademikers, Profesfors
Dr. Paul Hunsalvy in Budapest, erlitten habe,
der, seit mehreren Decennien Ehrentnitglied der Ge-
sellschaftz für die hiesigen Verhältnissy die er auseinem Besuch im Jahre 1869 persönlich kennen ge-
lernt, und für die eftnische Sprache stets das wärmfteInteresse« bewiesen habe. — Der Secretär legte so-dann mehrere Zuschriften vor —- darunter eine solche von
Hm. C. v. Löris aus Riga, von Baron HaraldToll aus Reval in Sachen der nkuthmaßlichen Stein-
reihewGräber im Jördenszehem von Dr. G. Böhmer
in Washington und von Pastor E. v. Dehn aus
Hallist, welcher zwei werthvolle alte eftnische Drucke
übersandte Auf einen derselben, ein vorzüglich er-
haltenes, nur in Bezug auf die ersten Seiten descr-tes Exemplar des ältesten Druckes der estnischenvollen Bibel 0739 von Pastor Thor-Halle) lenkte
Paftor M. Lipp noch die besondere Aufmerksamkeit
der Anwesenden. Schließlich ist noch einer Zuschriftdes Hrn. Fr- Rus sow aus St. Petersburg zu er-
wähnen, welcher die mit lebhaftem Dank angenom-
mene Darbringung mehrerer älterer estnischer Drucke
anbot. -—— Der Biblioihekar legte die eingegangenen
Bücher und der Conservator A. v. Hofmannmehrere von Hur. C. v. L ö wi s aus Riga über-
brachte, als Doubletten dort entbehrliche sehr schöneKacheln und Knebel-Fragmente vom Rigaer Domaus dem IS. Jahrhundert (eine Kachel führt die
Jahreszahl 1s62) vor. -

Zum Präsidenten der Gesellschast wurde
per Acclamation Professor Dr. Leo M eh er auchfür das kommende Jahr wiedergewähltz welcher unter
dem lebhaften Dank der Anwesenden diese Wahl
annahm. — Zu Revidenten der Casse und der Samm-
lungen der Gesellschaft wurden die Herren Oberlehi
rer C. Wein« nnd Privatlehrer C. M as i n g
gewählt. — slls ordentliches Mitglied wurde der
srzt Herr Ed. Keng sep hieselbst aufgenommen.

Der Präsident machte einige weitere Mittheiluni
gen über die mehrerwähnte Münchener Handschrifteiner eftnischen Bibelübersetzung über welche PastorW. Reiman n einen eingehenderen Eommentar zudieser Sißung zugesagt hatte, daran jedoch verhindert
worden war. Sodann wies er zwei von dem Revaler
Stadkslrchivar Heu. v. H ans e n liebenswürdig zurEinsichtnahme zugesandte alte estnische Handsrhriften
des Revaler Archivs vor, von denen die eine, einen
estnischeir Eidschwuy He. v. Hausen in das is.
Jahrhundert seht, während die zweite Handschrift,
ein Eidesformular für estnischsschwedisrhe Soldaten,
dem U. Jahrhundertangehört. «— Pastor M. Lipp
wies darauf hin, daß kürzlich in Upfala auch die
ältesten finnischen Eidessormuläre von Dr. E. S e-
tälä aufgefunden seien und machte hierauf sehr in-
teressante ausführlichen Mittheilungen aus einem neue-
ren Werke des bekannten Kopenhagener Sprachfor-
schers, Prosessors W. Thoms en, über die aus
der vergleichenden Sprachkunde sich ergebenden
lithanischsfinnischen Beziehungen.
Professor Thomsen gelangt zu dem Resultat, daß die
Letten und Lithauer früher als die Germanen mit
den finnischen Völkern in Berührung gekommen seienund daß die Finnen nicht etwa von Norden undNordosten her, sondern aus dem Osten und SüdostendesBalticums ihre fetzigen Wohnsitze bezogen haben.Nachdent auch Dr. L. v. Sehr o e der hieran einige
Bemerkungen geknüpft hatte und einige geschäftliche
Angelegenheiten berührt waren —- u. A. wies der
Sehaßmeister O. B lumberg auf die von PaftorHurt in St. Petersburg gesammelten, der Verwer-

thung aber noch harrenden Schätze aus der ältesten
estnischen Voltstunde hin —- wurde die Sitzung ge-
schlossecu --e—.

Für die Errichtung eines Bezirsges
ri chts in Dorpat treten auch die russischen Blät-
ter in den Ostseeprovinzen, der »Nifh. Westn.« und
der »Kolvw.« ein. Ersteres Blatt widmet dieser
Frage einen Leitartikeh in welchem nach Anführung
der wesentlichsten Gründe für die Errichtung eines
zweiten Bezirksgerichts in Livland betont wird, daß
die Entscheidung früher oder später in positiven: Sinne
ausfallen müsse, insbesondere da der Koftenpunct im
Hinblick auf den gegenwärtigen. großen Etat des Rigaer
Bezirkgerichts und auf die unentgeltliche Beschaffung
eines geeigneten Gebäudes nur wenig Schwierigkeiten
bereite. — Die vom »Kolywan« geltend gemachten
Gründe sind nicht nicht ganz dieselben, wie sie bis-
her in dieser Frage angeführt worden. sind, dochkommt -das Blatt ebensalls auf die Nothwendigkeit
eines zweiten Bezirksgerichts heraus. Von den Gründen
des »Kol.« sei hier nur angeführt, daß snh diesesBlatt eine wesentliche Verstärkung der rusfischen
Gesellschaft hier am Ort von der Bestätigung des
Projects verspricht. «

. Nach Vertheidigung der JnauguralsDissertation
»Baeteriologische Untersuchung des Dorpater Uni-
versitäts-Leitungswassers« wurde heute in der Aula
der Universität der Drei. S. Sehulmaun zumDoctor der Medtcin vromovirt Als ordent-
liche Opponenien fungirten Dr. D. Tat-troff« Pro-
fessor Dr. K. Dehio und Professor Dr. B. Körben
— Ferner wurde im Laufe des Vormittags der
Drei. Carl Klecki zum Doktor der Medicin
promoviri. Derselbe vertheidigte die Jnaugurali
Differtation ,,Ez;perimenielle Untersuchungen über die
Zellbrücken in der Darm - Musculatur der Raub-

thiere« gegen die ordentlichen Opponenten Prosecior
Dr. V. Schmidy Professor Dr. D. Barfurth und
Professor Dr. R. Thema.

Aus demO berp ahlenfchen geht dem »Post.«
eine Klage über die« zahlreich dort vorkommenden
BiehsDiebfiähle zu: nicht nurPferde, sondern
auch Schafe und Schweine würden dort häufig ge-
stohlen Zur Jllustrirung seiner Behauptung berich-
tet er beispielsweise folgende SchafdiebstahlsiGesschiehte: Jn voriger Woche ging im Eigstferschen
Gebiet zufällig ein Gesindesknecht um 2 Uhr Nachts
in den Stall, um nach den Pferden zu sehen, und
was fand er? Seine sSchafe waren verschwunden!
Dabei war das Schloß unversehrt, woraus hervor-ging, das; die Diebe es mittelst eines Munkschlüffels
auf- und wieder zugeschlossen hatten. Der Wirth
und der Knecht setzten nun, Ersterer mit einer Fliute
bewaffnet, zu Pferde den Dieben nach und bekamen
sie in der That bald in Sieht. Immer näher kamen
sie ihnen; da ertönte bei den Dieben ein Schuß, wel-
cher eines der Schafe niederstrecktez auch das zweiteund dritte Schaf wurden von den Dieben aus einem
Revolver niedergeschosfem Die Diebe jagten von
dannen. —- Nun waren auch einem Anderen Schafe
gestohlen und es wurde ermittelt, daß dieselben bei
einer und derselben Persönlichkeit abgeladen seien;
der Landgensdarm wurde benachrichiigt und es gelang
ihm, den Schuldigen ans seinem Versteck herauszu-
spüren und einen Vorrath eingesalzenen Schaffleifcheszu. reitst-seiten. Die bei diesen beiden Sauf-Dieb-
stählen Betheiligten sind schon hinter Schloß und
Riegel und sehen ihrer Bestrafung entgegen.

Das im Veriage von N. Khmmel in drei Ab-
theilungen erscheinende »O a u s h a ltu n g sb u ch«
liegt nunmehr in seiner Ausgabe für das kommende
Jahr vor. Auf die erprobte Brauchbarkeit dieser
praktisch angelegten Bücher, die sich zunehmender
Anerkennung erfreuen, brauchen wir nicht besondershinzuweisen; erwähnt sei nur, daß die Ausgabe C.
»für die Hausfrau« einige Erweiterungen erfahrenhat und neben den Formularen für die Buchführung
u. A. einen Stichen-Kalender, Mittheilungen über die
erste Hilfe bei Unglücksfällen u. f. w· enthält.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Eolonten find bei der Expedition dieses Blaites
eingegangen: von H. G. 7 Mel. -— mit dem Frü-
heren zusammen 1289 sit-l. 20 Kot-«

Mit bestem Dank
die Reduktion der ,,N. Dbrpt Z!

Für die Nothleidenden in Fresen -

thal sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von einer Ungenannten 1 Rbl., der Ertrag
einer Karten-Pakt« 2 Mit. 65 Kost» von H. G. 10
Mel· — zusammen 18 Rbi. 65 sieh. und mit dem
Früheren 168 Rbl. 11 Loh. «

Mit herzlichem Dank
die Redartion der «N. Dsrpt Z.«

Für die Wittwe Schillinger find bei der
Expedition dieses Blattes eingegangen: von ei-
nem Ungenannien 1 Rbl., von L. V. 1 Rbl., von
W. 1 Rbl., von A. R. 3 Rbl., von einer Ungenann-
ten I Rbl., in Fellin gesammelt 28 Rbl-, von H.G. 3 Mel. -- zusammen 88 Rbl. und mit dem
Früheren 72 Rbl. 85 Kote.

Unbeftellbare Briefe im Dbrptsehen
Kreis-Posteomptoir.

l) Reeommandirte Brief» Gratian-t- Este-krü-
Dvtpatz Msxanrs BoporrovshsDorpatz llesrsjsn Kon-
parhensrz Anenoasapy Icoöievyz Mapin cis-dram-
toüz II« Trauern-ro; Johann Timer-Dorvat; M.
Tsimmermann-Paris. b) Einfache Vriefe:
Wilhelm Tiedemannx Mapin llpangrrnoü (2 Briefe);
Elise Meus; Karl Sang; Julie Rautkatz; Aus Arelz
Andres Litterz Raps-nostra; Jaan Koolz M. Re-
bane; Eduard Kullbachz Eduard Markuart-Dorpat;
Anna v. Maydell-Marzen; Antoinette Tomkiewisk
Paris; Alexander Viel-Sau Franziskoz Karl Api-
Katzinoz Ottomar Sterling-Ortes; E. SchwartzsDorpat;
Mapia Martern-Zoll; Kapuz- oosss Ayopy (ohne
Ortsangabek M. Konstantin; Otto Weidtlow-Ver-
litt; Dr. Alex. Dahl CI Briefyz Hedwig v. Dzie-

konskmWieu (2 Briese). o) Postka rten: Dr«
Ferdinand Schniidvnönigsbergz Jossihlkon .»(ohne
Orteangadyz d) Kreuzband-Sendungen:
Dr. Löwentomikischinew ; D. A. Pantz-Dorpat; Bjpsr
crapondpxanoü ; Øpnapnxy Iiope1esuqy-Dorpat.

Wille-straft u« neue.
-—Julius Wilhelm Ewald f. Der

ausgezeichnete Geologe Dr. J. W. Ervald, ein Schwrp
ger von Emil du BUT-Neumond, der Freund und
einstige Reisegenosse des genialen Leopold v. Buch,
ist am vorigen Sonnabend im hohen Alter von 81
Jahren in Berlin verstorben Neben du Apis-Rep-
mond, Kiepert und Beyrich gehörte Ewald zu den
Veteranen der Berliner Akademie der Wissenschaften.Nach Vollendung seiner Studien hatte er 1837 in
Berlin promovirt und alsdann viele geognostische
Reisen im südlichen Europa uud in den Alpen un-
ternommen. Als Buch 1853 starb, wählte die Aka-
demie Ewald zu seinem Nachfolger, und dieser setzteseinem berühmten Vorgänger dadurch ein Denkmal,
daß er den Plan einer Gesammtausgabe der mehrais ein halbes Jahrhundert umfassenden literarischenSchöpsungen Buelfs durchsührtr.

—- Universitäts -Naehrichten. Wieder-
lautet, soll an Stelle Anton Springekz des verstor-benen Prosessors der Kunstgeschichte in Leipzig, Ppy-sessor Carl Justi von Bonn dorthin berufen wer-
den. —— G e st or b e n find : in Erlangen der Staats«
rechtslehrer Prof. Dr. Wilhelm Vogel; in Bonn
der Ohrenarzt Prof. Eugen We her-Titel; in
München der ehemalige Professor der Chirurgitz
Geh. ObersMedicinalrath Dr. Ferdinand v. Roth-mund son.—DieFrequenz der Tübinger
Universität ist um 200 Studenten gegenüber
dem Vorjahre zurückgegangen. Namentlich sällt das
Ausbleiben der nichtswürttembergischen Theologen auf.

T o d! e u i i ji e.
Verm. Generalin Wera v. Grotenhselm, f

M. November zu Dünkel-arg.
Frau Franziska Orlowsky, geb. Dengley -s·im Si. Jahre am As. November zu Zelsensteiw
Adolph Oehlm.ann, Eczieher an der Kerls,

Rechtsschuly »s- 1. December zu St. Petersburgs -
Franz Leopold Eylandh sss im 74 Jahre am

l. December zu Hung.erburg.
Pafior Emil Z i m m erm a n n, f im U. Jahre

am A. November zu Petrosawodsh
BäckermeistersWittwe Anna Marie Fisch er,

geb. Herrmanm -s- im 73. Jahre am l. December
zu Rigm «

iI r n e il c ir o u.
Be rli n, 15. (3.) December. Gegenüber ei-

ner Deputatiou der Stadt Siegen äußerte Fürst
Bisinarch daß, wenn er in den Reichstag käme und
den Mund austhäte, er der herrschenden Politik
schärfer entgegentreten müßte, als er eZYseiner Stel-
lung und seiner Vergangenheit angemessen finde.
Da die Parteien bereits feste Stelliiiig zu den Han-
delsverträgen genommen, so wäre sein Erscheinen
auch nutzlosZ Daher schiebe er die Theilnahme an
den ReiehstagssVerhandlungen ans, so sehr ihn auchdie Sorge-drücke, daß Deutschland ·sür 12 Jahre
durch Verträge gebunden werden soll,-deren Wirkung
Niemand übersehen könne. —

W i e n, 15. (8.) December. Erzherzog Si«
gidmund erkrankte an der Lungenentzündung, welcheaus Jnfiuenza entstand, die sich durch ein Verglei-
den compliciite Heute Mittag verschied er.

Oberst Gras Hartenau traf aus Graz ein -
wie verlautet, zu einer Audieuz beim Kaiser in An«
gelegenheiien der ihm von der bulgarischen Sso-branje ausgeworfenen Dotation.

Paris, is. (3.) December. Ja Parlaments-
kreisen wird eine Neuwahl Floquekö zum Kam-
merpräsidenten als zweifelhaft angesehen. «

stimmt·
des Ilordissen Jesuskindes-Cassius.

B e r l i n, Mittwoch, U. (4.) December. Der
Reichstag nahm den Handels-Vertrag mit Oesters
reich-Ungarn an.

Yetterbericht
von heute, s. De cember, 7« Uhr Morg.

Telegramm ausgebliebeiu Fu Dänemark ist ge-
stern ein neues Minimum aufgetreten mit wesllichen
Stürmen. Ueberall miide und warm; das Mini-
mum der Temperatur —- 190 C. in Nord-Finnland.

Tour-hemmt.
Si. Peterdduegee Blicke, s. December just.

W M» S Durstes-kostet;M« ( «
« W« Iris-VIII« . .

. 1s,so
Tendenz für Weizen- still.Roggern Gewiedt O Pud . . . . . . . . lz
tendenz sit: Neuen: stillDieser« Gewiidt o Pnd or. Ziel! . . .

. .5—-5,9t)
Tendenz für Hase« schwa eh.Gerste,pr.9)ud....-«..... -

Schlagsaay hohe Sorte, or. I But« . . . 15
Tendenz sür Sile-staat: r ubig

Roggenemhh Mosis-wisset, or. s Jud. . . .
—-

,, von der unteren Wotan. . . . « 14—14,50
ksendenz sie: Rogäenmedli still.

Mühe, grositdrnigy or. Zu . · . . . 16,t50—-17,25
Peirsletly Ivdekssey di« Ittd . . . . . l,l7

ji«-« schäumt« sdvte«pr« Jud« « « « Mk)
«» « Hi. »« Hort-I or. Sud .

. . dssv
» sI1u,II-I.sk0o«s«-·4,65

Telegraohismer Zone-berief»
Berliner Börse, IS. Ue) December 1891. ·

rot) seht. or. Eins« . . .
. . .

. 199 ums. eo us.xoo Sol. or. ulumo »
. . . . .

. 199 Ratt« — Pf·100 Nil. or. Ultimo nächsten Monats . 197 Ratt. 76 Pf«
Tendenz: seit.

Für die Nedaction verantwortlich-
Ixsasseldlatr Frau Ostia-triefen.
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·»
«« OF« · lf· I; i«i«'·.’··« jsi «: · III» . « l: «« · - » :-

Elscsssussgsssåsssk · i · « s . l( i« · CaHowaSkk 7 · Indus-sonst sonnt-unu-
siutsc II s ev« «« list-Cl' its! « «einbfängt und garantirt flik-Blxt)e.«-«-A,us- ««;·. «im Hof, Ecks VSV»·VTYMETE- U« d« C«

kUIIkUUS THE» einer Partie ausgezeichneter «·
Wider-Straße, sind «· . —————

« s . - l « «« "O« O. KTSGITID Montag, d. 9. DecemberCssqhgaigs Ctlchs UU Fklustlkljkn kkllllkkklz klkkkl
» unsern-i«- » . «..z...,k,».kk«k,.

· als: niikstentnscnnh Pferd-dürften, Dieieubiixsieu,nieivec-, Ptkstlllltlltpdpltk 11l IMISU
TM» Zeltiuigslialtek Nagel» Stiefel- nnd Scheuerbiirfteiy » um; ·

«10 Koth. III) · Lampeuplateaasii Sihrubber aus ·9Jelsftroh, Borsten und oollcszptpapietxlsokmat ««

zmpkjzhjx · ·

Bkodlcorbdeelcclieti Pccissawm Fztbrikichrubdek aus· Borsten,
· · ·· Ab d 9 U!Fa etc. bei dir. Kopfburften vorrathig bei zum Einwiclceln von Butter, lcase etc. en s it.

I · « « « - » ockerirt billigst «
' ' ·

. Älexandekkstrasse 12. . Rogsnba Co. Rllkfchcc. l II· F··«· .
·· ········ ·· ··· olkccll·l)ll.

——"—"—f·« .« ·· .«- . . « . . · Heim-sei. H« o · Carl» OOIOOILILLIIQO
· - « ·.··· «·

«»
·· · ·· ··WOIIM stillt-spie ÄII lIAYS . . »eoosboogtgszgsee leli net-McG«

»«

EMV klkllaptes,zi . « jetzt an der stekllsstkosse ist-M, im
Tjschek · 1 «

·

« . · eigenen Hause. . · , »in», . n welchen. irrosseren Handlunosen ist noch Gahqjs
»

» . . II« lIIEZDICII Cl«
SDPÜSIIIIS -

·
· - O · -.

9
I! .· · wnd wegen Mangels an Raum billig 3»»»,9»m9;,·9k»sovtsle POIIZ SCIIED · ·——.·· · verkauft « KastanteipAllee 25—,.«l Ttx · -—-f-—-s«——-—·««s«——«, ~,,, ...Es«.--«.-.-I AK WH-

Eine Pqrtje qugefqugetxe · «—·"-—·«««·Wsp·« v· —————,«—«·——sz—"—« "—··sz"·——»«—·7——·««szsp·«« is. · Ilickclllkch All« Kölllltlljss llllsskst
.- O - O«·· ( . . ») geehrten Kundschaftz dass der Me-

. · . · · · · · elianilcer Adolliekt Ulilleu nieht
. « · « · - · » . - , « mehr in unseren Diensten steht, nnd

· ·, · ( . · · «« ·" · · bitten wir daher, weder demselben
Auf Cattevas Und Tuch, sowie verschn- · « « « .
VM "Wäfchesesenstände m« V"r3eich- ( · « « s Zum Besuch ihrer - )« zu über eben

g
nimgen werden zu sehr billigen Preisen » · »» · , , « · » · · g o’ seh-Uhu GC»«usverkauft«

-.» -
—————————————————————s———————— ·

«

« " » T— ·. ,- Dem gcsehrteit Public-um Fellikis u. d.
-:- I— · . « i Umgegend hiermit die ergeben-e Lin eige

. · · « · »
»»· · z -as

· - - « « . II »; «, · « - «· - »·.as: - cassl Kruge- s i- · SEEBECK«so hakjssen . ·· · . · · auf· Glas, Blech·, Leinwand u.-s. w., ver-.l) , « . . · . ————-—·—— · Zusshhavdlulsgs » · fchredene Zeichuungen·, Wappen undG
».

« I' Ikeelisiaolittloqtacoge un« Jntckofsktcenckungen stelieszsibeiseiteockslägist « · augksllle andere« Achemn Ruh« U' gut
- · - au u «e.

; davon-hauen« « · E " « «« ·«·-«««««« .. -
. l Schilder- und Ziinmercnaler

sowie das Lakpolstekn it. Felder— · ·
·· l » P, Wichwkiiu -

sit-hell Ast« MIIIOI WONIOU SNE- « - Firma, Haus Waga, vie-ewig Herrn
fsltjg Sllsgefühkt von · · · von Helmersetk«J« - Sul- gckcllllgtc

« Alexander-Irr. 12. . l
-

-
·,

»
. von .

· «: J· · ..
I) J - · «·« I «««

«. - »» s»
s« - l liaukt .KI UÄ-

··
··

" penoiiieiiiiyersis one-E·- « ··
··

sit· 9 · . ·
»· SJYYszY · I

P Ä ·l H · empfiehlt ihr reicliassortirtes Lager von Gold— und Silber-Waaren J Brauerei.
und iiberniiiimt auch alle in dieses FXaeh siihlageniie Arbeiten, als: vergol- » . g "

».-

na par-innig nennt, non-i- liaeeiinoå 6anxxeponnio. · den, Ver-albern, Gi-avi·ren» site, sowie sanimtliche Repazzatnren n. , -· - ·
»

flugs-Kri- sxonnm yA. Ikasligisssssssss II· 111-VIII»- Us MAS- liankt »ikides tliiaiitiiiii Gold G Silber zn vollen kreisen» ·
. Ists-T- II - Sslsfslslksss - TT··««—««——·«.;--« ·-.-"·.I;,«·;··"-·«-"««.;·«—TI«"T—TT«««T«TTT-sp«« ·’«""""

—-—---—- ssssgppeistskgsxsigskxeeekgssscssgnexeeseeeaiecaeesseieeeees e Eiiisischisii issiisisyssisshisitzsn sei-»»-
. Dass EIAUCIIUUSSLIEIIIS Hz . .· . ! und Wachsiekoicrbeit

· · z; . · ; -»« Zum bevorstehenden Feste empfehle mein reielilialtiges · » ·ill l: It lia m: ne Moskau IT « J - it W issssssssi
- . - «-

« O g J
- «

-

h· d P « t K· -Banderole. . . O «··
»·

« » « z, afziniinew Einrichtung, ein Nuß-M Mk: Kasus: bxieels2.lllllcälsaklii«irtkw, J. sehr-mittl- -I- MIISIOW- s? «« · CllckmGatuckkskn . L? hokzjßückkekfchkUUk-· Ckvftulb Service
Fkniiekking nnd seine-trank. . » . - en, sum-- msltkashkigsk Guts-stieg G«- UUV 7911771983 Vssusssstsmtas stehe» W!
——————-——-—·———— « -«-·——·«-«··« "—sz""««··:"«" s ««- desgleichen eine» Bernh-«« «·»H"."s Teils« Marienhollckle
·«» - « · « Fsjxspxzw H I I - -

· H —"-’·«···"—-——"———---«——-——J————-—————————----
- Zum Besuch unserer . K go «« w ve en re oq les - El»

·· ·sz · « Gan, siiiiek,««s«tiinisni, nickt-i Es» llåcmlgks JUIIUMIMII «- · · - stnhl lst billig· zu verkaufen —— Proiuenadetpet s .· e· " « « J« « · - Zu verkaufen WWAPMPO

.....

« -.
« · »F ·. . - H « .« am Grosseu Markt Nr. s. H? Eil« WUUVS z. » ,

. » · . · «««7«« ««««’ - »f « · «

,;·« «, » ANY« «»

··· · »· «» ·, - · -—·JL·..··»ELUIS··-·—«Y.-«LLH·KFLHJ»ZE—H:s« M«
Kalb-Zuvor, vrssassvts ~Uken« ««

· »

- YIACWJE HIMIZE VI« 4i HUUH Ed- Zkksedkkckl . «. :sl3kp»l3ij·-S—trgßz-gj)·;«»»·—»spsz
zeigt hiermit an,dass sein standplatz zum Jahrmarkt Januar 1892 sieh-nicht ujie empllelilt zum bevorstehenden Feste seit! grosse-s Lager an · , ·

»; «»-

in d. früher. Jahren im lcapylowkschen Hause, ssnduktizzivie innvorigen Jahre im Damen-« Nagel» Taschenz Zuschneide- u. Garten-scheuen, Häclcelnadelm
» aakhhausez hocas saohs, befinden Wikst einzeln iind in sinke; ferner eine grosse Auswahl von."·.’l’aschenmessern, tin—-

« - . nischen Dolchen, Tisch— und Tranciiiriiiesserm hoiilgeschlikkenem gutsohneis such· skeuung «. 5k9;»,5x,»39 m»WamclkCoilfkktlan nnd gktkcnspGqkdkknbcnx .. W— dendeiißasirmessern nebst streklzriernEuLs w. u.·s. w. «--E-H—a—ä·-—j·———-——
Die Alllzrhdehst bestätigte versicheruncksssegellsehaft Stttldtststtsätlclsltts

·». I I As—- ·" I «« I II » ·;- O » »« O «

.
.cosiessssesclissclse Special-kais . 0

,
veg Si« m« i « z: . «« Ut- vekliSsslEflEFtiH ·

»» - d 1 en l «s - übernimmt Versicherungen gegen Peuersgekahr auf· liewe glich— and weis« FUADLES·HHU,T· NTITMJOZL
echt· .

·» S· »

··,
itnliewegliclies Eigenthum· zu bedeutend szermlissigten Batzen. Kauf-m· kam« Fetersburgor St» Nr· l·en · o. V« SEIIZIIIISCIY Of« Markt; Nr. IF) Haus

«—XII
—» ——

Agent für Dorpat und Umgegend. ·
«·

in allen keinen Handlungen, Restaiirants, Oafes und Conditoreien Ein 3 Wocheic altes Kind (Mädchen) Eine ordentliche
H. w h 24 .

Slsgkklctl Gessloty Jiigokiidork ((«)estet·l·eieh). werden· «·»WISISU·"OYTEYZLYTFJÅ- ----—---——-—--—«————.———————·—-—·

»

««···;·«MPO·«sp—«« » «D· A . ll«« »« » » · .

I« Dsispsis s» bis-bis« bei: -
- Z3i-«T"i-« giichs stieg: E55ig:«.:«..«:2«:..?,;-«325:.:«;5.« Eis« VYYZUMV«·

«« « « U ·

«.
»

s
·

- s von 5 · nninein vom 1 . er. zu nex-
« VIII!FTOIICFPIKIIIF ··«i«s«z«s2 Te; ZkIJZIkTHF’2»«FUt. DIE, Tskskkffsiz PHIHEHFUHJZJFSFJF bszsszsjkskt ZEIT-E misshsiiik,Yskgshsknkk»åsgjjs;«sz

Ä. a I i . werden. Etwaige Pachtliebhabeiz refp. · ——---———-———-—-«—.———s.———-L-—L—— s Ein schwarz mit braun gebrannt»
s 0 - d—-·———-·——— kunft zu wenden entweder an die Besitze- -

General-Vertreter für Llv-, Estk und Kur-mail: tin, Fran»J. Zwiebelberg in Hallift können fürsinächste Semester freundliche · mit einer deutlichen Narbe über den Kopf,
Karls-e de Moll, Liban- 7qBszx» mnnco Ida-IF· ··(Adij., prk St. Moiseküll), ob. an Herrn Aufnahme, finden. - PeplewStir is, im hat jich verlaufen. Gegen Belohnung

P— Dötbecks « Ho« uns, 1 Treppe» · abzuliefern Gn Markt 9, Belstssgss

DER! tmd Vers« w« C· g.«spi«ss «« XII-TIERE pbtkixkningisee Lepiisrctid llsitiiqisstetereps P ne« s. « has-eines) ils-expend. «- Lcparx 5 ils-also«- lscl 11.



Illeue rtsk eitun- Erim-in( tåglixjz ;
gusgenomknen Somi- u. hohe Feslttzgt

Vlnsgnbejtm 7 Uhr Abends. »

Die Cxpodition ist von 8 Uhr Rkorgms
bis 6 Uhk.2l«ti,-nds, ausgenommen von

I-—3 Uhr Mittags« geöffnet.
Sprkchft «d. Revaktivn V. 9-—11« Vorm.

sVtcis ohne Zustelluggsps NR. S.

Mits Zustellunxp
it! Doppelt: jährlich 7 RbL S» halb«

jähxlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jähriich 2 Abt» monatlich 80 Koxx

nuchaizstxkijkjxssx iährxichs 7 Nu. 50 K»
bAlbL 4 Rbl., vier-Hi. 2 NbL 25 K.

I U U I! h m c D c l' J U sc» t I tc his 11 UhljkVokmittggkcn für »die fsxnfgejpaltene
Korpuszejlc oder dzxxkRaum bei dreinmliger Jnfezrxion i 5 Koxx Durst; die Post

»

eipgehende Jiiserate eutrichtcxxcks K»- (20«Pf.g.) für die Korpugzeik MPOSecIMPOJHIIIIDZIUPanzigsftxr Jvhkgttskgs
Die Alt-Innersten« fchlief.-ea: in Dorn: aci.kdeja tetztenjlskszonatstagex auzsoxcirrs mit dem— Zkechzlinsztage deir Jailitcsszäkzszzttgle: 31.«M-ä-rzYY,--JLZZ;F1si,30- S-«ep«tewbet,JDIJDYYIJZH

It· ou nesteytssnudsstvserate isten-irrend: in Nigcu H. Laugen-is-
AtkkseixceasBitkenuz in Je Nin: E. J. Nat-on« Buchhq Las-W e« o: Fr. Vielrosek
Bochhzzjii »Werft: M. Nudolffs Biichhz in R e v at: Bucht» v. Kluge öxStröhm.

Wksllkuiigru Itiiiages wegen
erscheint nnr ein halbes Blatt·

Inhalt.
seitens. Do xpatx Umgestaltung der Universität

Dort-at. Getreid«epkeise. Rina- Personal-9tachricht. Je:-
to en: Spenden Mitten: Pferde-Anlaufe- St· Peters-
durax Oeffentliche Arbeiten. Tageschkonib Chartows
Wintekselden Velsingforsk Zu: Sprache-ersteige.

txt-stärksten: Insect-erseht.
LocaleL Neues« Post. Telegtainmr.

Tours-Bericht. «

III-Mittags. De: Templer und das Kind de: Berge»
Manni»sfaltiges.

«? n l a n d.
Dotpah S. December· Wie dem ,,Rjsh.

Westnltaus St. Pxetersburg geschrieben wird, steht
gegenwärtig die Frage der U m g e ft a l t u n g
dxexr U n ivke rsi tät D o r-p at in den usaßges
benden Kreisen- zur Erörterung. Die Reorgaiiisas
tionOProjecte sollen in nächster Zeit im Minister-
Eomixö beraihen werben. . zhandelt sich hierbei
iiach«den.. Angaben des ,,Rssi). Wcstn.«, die mit den
åliieldtingen der Residetizbliitiesr übekeinstimmein us.
um die Einführung des allgenieikieii rusfischen Tini-
veksieäissSiatuts und der russischeii stehest-rathe.

etjlus .den.PHzetxeide-.F).1?,cirZt-en beginnt, xixie »der
,,Westn. Fin.« constcitirh immer mehr eine sinkende
Tendenz der Getre i depszke ise sich bemerkbar zu
machen. DiszeszieTeUdZUZJ die— zuerst insdein Nothstaiidss
Gebieten sich geltend sei-achte, zeigt sich gegenwärtig
in dem größten Theile des Enrsopäistlzen Nußlands
und erstreckt sich auf alle GetIeidearteIy ausgenommen
auf Hafer, dessetrPreise sich in Folge de: Ankäuse
der Semstwos zur Saat halten. Das für die Volks-
ernähruiig wichtigste Getreidq der Roggem und ebenso
Roggenmehl sind in einigen Gebieten, wie im Gouv.
Tun, bereits uxn 20 eesp. 26 Kost. pro Pud billiger
geworden. P— Zu gleichek Zeit läßt sich ein sehr »be-
deutmigsooller Umsehlag im Getreidehatidel konstati-
ten: während noch« jüngst die GetteideiAiikiiuse für
die nothleidenden Gonvernenieiiti fast ausschließlich
durch Agenten ausgeführt wurden, welche zu diesem
Zweck in andere Gouvernements gesandt wurden,
uuhxims sich gegenwärtig die Fälle, wo der Getreidei
Antnuf in denNothstctndOGebieten selbst mit den
Getreidehändleen abgeschlossen wird, welche sich dort-
hin begebens unt ihre sWaaren selizst anzubieten.

Jtt Ritze· toll-d dkinnächstz toie die ·»Dücia-Z.«
berichtet, der Gsktiverneiir von« ;Ton1st, Kanunerherr
v. Tobiesen, frühe: LivländischerGouveenenr,
eintreffen. Sr. Excellenz weilt augenblicklich in St.
Petersb-urg.

Jn Jetwen hat, wie der ,,Posi.«« berichtet, in
den Räumen des Pasiorats zu St. Johann is

am U. v. Witz. zum Besten der N ot l) leide nd en
im Ssaratowschen Gouvernement ein
Bazar stattgefunden, zu welchenr tiamentlich von
den Gutsbesißern des Kirchspiels eine beträchtliche
Verzeih! verschiedener Gegensttinde dargebracht worden
war. Die Betheiligung an: Bazar auch von Seiten
des Volkes war eine recht zahlreiche, so daß, mit
Einschluß einigerin der Zwischenzeit eingelausenjen
baaren Geldspendem die für die Nothleidetrderr des
Ssaratuwxsehen Gouvernements in Folge des Bazaeö
erzielte Gesammisutnme 492 RbL betrug.

Aus Mitau hat, wie die »New. Tel.-Ag.«
berichtet, eine Gesellschaft kurländischer Edelleuth die
billigen Viehpreise in· den inneren Gouvernements
ausnutzeith einen Veterinär zum A nkauf einer
großen Partie Pferde hiugesairdt

St. Petersbu«rg, Z. December. Am Mon-
tag fand, wie die ,,St. Pest. Z.« berichtet, unter-dem
Vocsitz des illiinisters des Innern, J. N. Durno·iv"o,
eine Couferenz über die Organisation
de: gezplauterr öfsentlichen Qrbeiteknin
den NOthstandOBezirken statt. An der Bdrathung
nahnien der Ministersgehilfe W. K. Plehwepdie Gou-
vsrnenre von Ssimbirsk und V3oronesh, General-
Lienteuant Arm-entom, Jngenieur Tsschertijachoiryski
nnd riber 200 Vertreters-ist särnnttlicher Laneschaskien
theil. Die Organisation der öffentlicher! Arbeiten ist
in der Weise ges-laut; dass-einem Central-Sowie in
St. Petersbterzx die oberste Leitung, Direktion und
Centrole für alle im Jnnern begonnenen Arbeiten
anheimgestellt wird, während die ausführende Leitung
die drtiichekr Behörden, Hand in Hand mit den Land«
schasterr gehend , übernehmen sollen. Sämmtliche
Landschaften (mit Ausnahme der-Chas.towschen) ha-
be-n sich an der Berathung dieser wichtigen Frage
bzetheiligt und steklten nun bei der Conserenz ihre
Ansichten, Wünsche rund Pläne var. Das Thätigkeistss
seid, kdas sich in diesen verschiedetrartigsten Projeetesn
eröffnet, ist außerordentlich groß. Die Einen begnü-
gen sich mit der Verbesserung der Wege. und Chauss
seen, die Anderen wünseherr die Ausführung non Am-
barensürzGetreide u. s. w. Ferner wird empfohlen,
in den einzelnen Gebieten nnd Gonvernenrentssolchee
Arbeiten zu organisieren, die dem Charakter der Bevöl-
kerung nnd des Landes am meisten entsprechen. So
sdll die Hausindustriy die in vielen Gouvernements
sehr verbreitet ist, zu diesem Zweck ausgenutzt und
sollen überlvanpt alleden einzelnen Gouvernements ei-
geuthüurslichen Jndustrisszweige utilisirt werden. «— Bei
der ersten Sitzung derConsserenz ist noch kein Be·
sehluß gefaßt worden, es wurden nur die verschiede-
ner! Antriige und Pläne zur Berathurtg gezogen. Nä-
her wird man erst auf— den nächstett Sitznngen aus
diese Fragen eingehen. «

—- An die »New Zeit« haben fiele, wie dieses
Blatt iseerichiet,« .mehrere L a nd h a n p tl esut "e a us

dep Nofhstcirndssseso Wiese-eine nitetrktds mit der
Bitsäes gewandt, in·" ihrem Namen an etwaigesntetn
esseåsten Ldie Aufsecrderung zu richten, man möge sich
an Je, die Landbmeptkerite,·iswenden, un; Llrb eiter
zu miethete. Rath rritzangenerMittheiiung darüber, wie
vieb Arbeiter und zu welcher Beschäftigung; dieselben
nöthig seien, würden die Landhariptleikte die Arbeiter
an zäden vereinbarten Ort entsenden, was gegenwärtig
beixixden ermäßisten PassagiesrsTarisen keine besonde-
rens Schwierigkeiten bereite. Die Arbeiter würden
vom Landbanptinann selbst ausgewählt werden und
ebetesoubernehnre derselbe die Verantwortung für ihre·
Zuberlässigk«:it.

s—- Die ,,Birsh." Wed.« äußern sich dahin, da×-
die« deutschen Capitalisten sich an der ge«
plagten Etnis s ion neuer Eisenbahn-Obligationen
n if"·-chtt" betheiligen »Hu-erben.

H— Nach einer amtlichen Versffentlirhrcng wird
die« aus zwei neuen DragoneriRegimeiitern und
einem Ukalschen KosaketspNeginiente gebildete 15.
CavallerieiDivisio n dem 15. ArmeecorpT
miä dem Stnbsqnartiere Warschary einverleibt. Die
13.7 Cavallerie-Division, die diesem Armee-Gottes
bisher angehörte, wird den! Commouidirendeti der
Truppen des War-Mauer VtilitärsBpzirks direct un«
tetstclli. ««

— Die Blätter ntelderi die Bildung eines Rin-
ges derPetroletrmTsProduernten Ba-
ku s» behufs gemeinsamen und« einheitltchen Petri«
leum-Exports.

—- Der Prdtohierei Joann »von Kkrsorni
sterdst ist nach des-r« »Den-en Zeit« zum lebensläng-
lichen Mitglied des« Slavischecc Wohlthiitigkeitssslkeri
eins gewählt worden. · ,

Aus Eharkotv wird der «.Nnrd. Tel..-2lg.«
berichtet, daß dank dem warmen Wette: und dem
Regengsich das Wintergestxr eiidse bettäichtlich
erholt hat. Jn der Urngegend von Ebnen-w, Poltawa
und Jskaterinosslaw bestanden stch die fast zu Grunde
gegangenen Winterselder in befriedigenden! Zustand-e.
- Jn H cis-in sksfors haben, wie dem »,,Rev,s.
Brod! geschrieben wird, auf der letzien Versamm-
lung des Letzte-Were in s",,Du"-"v der ins«- die
AerzteIAhraVaa utttzReiauder dem Verein je 500
Mark mit der Bestimmung til-erreicht, daß diese
Summe deinjmigen Studirendett der Mediciu zuge-
wiesen werden sellte, welcher als der-erste seine Exa-
mina in sfiiiiiischer Sprache bestehtzsseine sämmtlichen

Krankenberlchte in derselben Sprache einreicht n. s. w.

Petitischer Tanzenden-ist.
Den C.- (1s.) December 1891.

Für Deutschland hat das Handelsvers
trags-Draui apbereits den Abschluė des I. Actes
gesunden: wie eine— Depesche unseres gesirigen Blat-

tes meidet, hat derDeutsehe Reichstag den han-
Felkdvertrag mit Oesterreichsllngarn
angenommen. Die Spannung, wie das« Sinkt-enden
werde, war bei dem parlamentarischen Drama der
vorigen Weihe von Anfang annurjeine geringe, denn
Niemand zweifelte, daß sder Vorhang sich über einem
vollen Siegedes »neuen" Eoursesk senken werde. Jtn
Uebrigert hat sich das Ganze in der That mit verblüf-
fenderSchireiligkeit abgespielt und nicht oft haben
so große nnd verwickelte Fragen so rafche Entschei-
dung in parlamentarischen Verhandlungen gefunden·
— Am Montag trat der Deutsche Reichstag in die»
zweite Berathnng der Handelsverträge ein. Beim
Art. Z; legte Abg. v. Sthalscha in slebhafster Weise
dar, daß die gasnze wirthschastliche Lage und nicht
etwa eine persönliche Berücksichtigung der Grundbe-
fiher den Schrei; der Landwirthschast tmbedingtiänöihig
mache, und rief bei seiner drastischen Schilderung der-
ksleinen bänerlichen Verhältnisse die Heiterkeit des
Hauses hervor. Dazu komme aber, daė die gegen-E
wärtige Vorlage die Jndustrie im Giegensah grober.
Landwirthschast besondrer-s sördere nnd deshalb noch
mehr znr Entvdikernng der landischen Diftrictesbeii
trage. Was er im Gegenfatze zu der Mehrzahi set-
nerFrennde hier ausgesprochen, habe er siszr seine—-
patriotische Pflicht gehalten. Abg. Prinz Graus-l» a th
betonte, daß er für die Verträge hanptsächiich des-s«
halb stimme, tveii sie eine Verbillignng der Lebens«
mittel bedentetem Bei der gegenwärtigen Eotnäßis
gnng der Zölle werdeses «anch nicht bleiben Mienen,
wenn auch der Herr Reichskanzler in dieser-Bezie-
hung —- nnd zwar mit Recht-jede bindende Erklä-
rung abgelehnt habe. Der Schntz der Landwirthsehaft
dürfe in keinem szalle aus Kosten der kleinen Leute
der arbeitenden Bevölkerung erfolgen. DieVerthens
ernng der Lebensmittel schüre einen nnsäglichen«Haß.
Die Regierung sei jedenfallb mit der Vorlage asuf
dem richtigen-Wege, um die Zahl der Usrznsriedenen
zn verringern. —- Außerdem sprachen noch uiehrere
andere Redner. Zur Widerlegnng der Esiirzelbedenss
ten griffen die Staatssecretäre v. Botticherz Freiherr
v. Ptaikahn und Freiherr v. Marsehall mehrfnehcknrz
in sdie Debatte ein.

Jn Stettintrah wie von dort teisegraphirt
wird, Kaiser Wilhelm 1l. am vorigen Mon-
tag mit einem Sosnderzuge von Schwerln ein nnd
begab sich nach Bredow auf die Weist dcö,,Vnlean«,
begleitet vom Bring-en Heinrich. Der Kaiser tanfte
ein neues Panzerschifß nnd zwar benanntseer es
«Weißenbn rg« zur Erinnerung ,,an«-Jdeti »Hei-ob
einer großen Zeit, Kaiser Friedrich Ill.«, der ans
dem Schlachtfelde von Wszißenbnrg denersten Sieg
füridie Einigkeit Dentschlaiits erstritten. Nach dem
Taufacte brsichiigte der Kaiser die Werkstätten des
,,Vnlcan« nnd das Prnzerschiff ,,Bra-ndenburg«.
Um 1 Uhr erfolgte die Rückfahrt nach Stettin.

; - H e u i t i e i o n.
znper Te aupler nnd das Kind der Berges«

Epiiches Gedicht von Leopold v. S ei) ro ever. «)

Die sooetische Muse Leopold v. SchroederKD von
der· uns-schon zu »so manchem Weihnachtssesie eine
Gabe ausf den Titel; gelegt worden ist, hat auch die-ses Bialgur Leyzr gegriffen. Der Dichter hat aber-
mals seinen Prgasus bestiegety nicht aber zu einem
Ritt in Indiens Wunderlaud, aus welchen: er seine
beiden großen· Dramen «Kdnig SnndarM und
»Dann« heimgebracht hat, sondern ins »SG1pd-te Land«,
aus demzek uns ein episches Gedicht von Liebe und
end derer-seht. e i

Jn tisjarsrgvollseirVerseir besingt er darin das Ge-
schick eines Templers ans« der Zeit der« Kkrsitzzügo
Rein-var, der Held der Erzählung, ist der Sohn
eines deutschen Ritters; einein iszeliibdeseines Vater«
und dem eigenen Dxange»solkiieleiji«eiid, weiht er sieh
dem zur Bekämpfung-»der· ngläubigen gestisteten
Fernrohr-Orden und zieht, ein schwärmerischery grü-
belnder sillielancholikesiz aber auch ein in den Waffen
erprohter Jüngling, hinan« in den Kann-s nach Palä-
stina. Von einem Gefühl tiefer innerer Unbefriedi-
gung getrieben, stürmt er eines Tages planlos ins
Gebirge hinaus und gelangt schließliehskineiirsherw
liches Thal. Hier sieht er, dem Verikhmachtekk nahe,
die schöne Zorn, die« Tochter· des Hänpilings eines
der to«itderr—Bergstämnre, welche das Heer der Temp-
ler bestimmt, und nach kurzem Zwiegespxich sinken
die Beiden liebeenibraiint sich in die Arm. Der
NCMT Will It« stille! ganzen Vergangenheit brechen
und— ganz Udtkr den Bergbenpohrterrr ausgehen, um
seine Zorn, mit der er heimlich in glühender Liebes-
wonne hinlebh aus ewig sein nennen zu dürfen.

«) »Der Iempler und das Kind de: Ber e.« Epiiches Ge-
dicht von Leopold v. Schweden Mitten, E. sehr« Verlag,weg. so Seiten. «

In den Liebesrausch der ersten Monate beginnen sich
dann immer stärjker werdende Gewisscnsbisse ob
Britchez rnit seiner Vergangenheit zu inischen nnd
dasGeschick der Liebenden ist beschlossen, wie an
Reinmar als Preis für die Hand Zsorcks die Forde-
rung der öffentlichen Verleugnnrig und Verflachung
des Christenglaubenss herumritt. Die Katastrophe-
bricht unabwendbsar herein. .

Wie bei allken Dichtungett v. Sehr-order? treten
uns auch aus dieser eine edle Sprache und weinte,
poetische Anzdrttckssähigteit entgegen. "Wenn uns
aber die Erzählung gleichxvvhl nieht so recht gepackt
hat, so mag das zunächst darauf zurückzuführen; set-is,
daß.wir-.hier--bei . Weiterrrniicht »Mein— »-hohens«Oedani
tenfltxge und jener Gedantengrößy wie wir sie in
den beiden Dramen v. Schreedeks angetroffen ha-
ben, begegnet ßydr Gern räumen wir ein, das wir
dieses ,,epische Gedicht« nach «. Werth— und Gehalt mit
»König SunsdarM und·.»Dara« zu vergieichen eigent-
lich nicht berechtigt »si-nd; der Eindruck, etwas weni-
aer Bedeutendrs und Origjnalejs vor sich zu haben,
bleibt aber gleichwohl nnd läßt sichntcht vermissen.
—— Sodannerssjeiiit wohl auch die-Handlung mit
sprnnenden Momenten etwas zu spärtich bedacht zu
sein nnd der cewissensiConslict, in den der Templer
nach seinen: rein sitrnlichen Liebeöschwelgeri verseht
ist, erscheint so rauh und hart abgegrenzh daß man
über seine tragische Lösung nicht im leiseften Zweifel
sein kann: es erscheint geradezu nndenkbay daß ein
halbwegs idealer Ritter nicht nur sein Ordensgelübde
für immer über Bord werfen, sondern dssentiich sei-
nen Glauben versluchetr feste. — Endlich fehlt es
unseres Erachtens in dieser poetischen Erzählung an
jenem Stimmung rnachendem vertieften, erwärmen-
den Lokal-Schutt, aus nselches ein epischei Gedicht
nicht wohl verzichten kann «—- man denke etwa an
Kinkelis »Otio der Schüs oder anden »Amt«-n»-
fängerR »Renata« u. s. w. Beispiels-reife werden

wir in keiner Weise in das Leben und Treiben-der
Ternpler oder in das der seindlichen Thalbewohnen
die uns im Wesentlichen nur ganz allgemein als ·«de«s
Berges freie Söhne« entgegen-treten, eingeführt.

Wir haben es· für unsere Pflicht angesehen, mit
diesen Bedenken nicht zurückzuhalten, möchten aber
einräkiimen, daß dieselben »Juki! Theil sehr fubjectiver
Natur«-sind und von vielen Freunden der Poesie
nicht getheilt werden mögen. Diesen wünschen wir
volle Freude an der neuesten; in schniuckem Gemeindevor uns erscheinenden und so rnanche dichterische
Schdcrheit bietet-den Lseihnaehtsgabe Leopold v.
Schroeder’il·- « ——t.

« r »Weuaigsasiisizee.
Eine Orgel mit Gsasmotot if: seht— in

der Kathedrale zu Antwerpen aufgecgeilt worden. Si:
ist ssdas Geschenk einer reichen Dame und hat ntcht
weniger als 6000 Weisen, 90 Register nnd 4 Kla-
viaturen und dabei ein solehesizsewichy daß man sich
orranla i sah, die Galeriy auf welcher die frühere
Orgel activ, als nicht stark genug, abzubrechen und
eine neue an deren Stelle zu erbauen« Der Blas-
balg wird von einem dreipferdigen Gasmotor in Be-
we nng gehst, den man zur Vermeidung ,von Feuers-gefethr in einem kleinen Nebenthurm placirtir. Die
feieilichezizintveihuiig des kolossalen Instruments wird
am U. December durch den Cardinalscsrzbischof von
Mecheln vollzogen, woraus um 1 Uhr Mittags— aus
der Orgel ein Eoncert gegeben werden wird, zu dem
hervorragende Künstler, wie Widor von Paris, Cal-
loerts von Univers-en, Mailly von Brüssel nnd An«
dere ihre Mitwirkung zugesagt haben.

sderhervoxrusim Münchenerhofs
theate r ist wieder gestattet worden. Die ihr-sehe«-
atesrsJntendaiiz versendet folgende Bekanntmachung:
»Als die Jntendanz die Anordnun traf, daß dem
Heroorruf nicht mehr Folge geleifket werden dürfte,
war selbstverständlich die Wirkung dieser Maßregel
auf »das-Pul«1»1icunt um so weniger mit Sicherheit im
Vorausjzu ermessen, alajede Neuerung erst, erprobt
werden muß. Es sind nun seither aus zahlreichen

oersdhiedenen Kreis-en des iheatetbesuchenden Publi-cums immer mehr Stimmen laut geworden, welche
die Jniendanz unt Aufhebung der fraglichen Maßre-
gel zu bestiinmen seichte-n. Dem entsprechend hat
die Jntendanz beschlossen, mit dem Beginne der
Mozart-Feier —- also vom Z. December an — dem
Kkiiisiierpersonal zu gestatten, dem Hervorrnf wieder
Foige zu leisten« -

— »Na ja, da haben wir’si Daß Sie
ooch jrade jetzt sein-nd werden müssen. Zum Deibeli
konnten Sie denn nich n-och’n paar Dage ins Laza-
reth bleiben —- bis die »Votstellung vorüber war f«
—- »Nein, Herr Unteroisie-ier. Der Herr Stabsarzt
meinte, daß . .

.«· -— »Ach wat, lassen Sie den
doch meinen. Wenn Sie Nachwehen von die Infan-
lenzia in die Kitochenspsspürety dann inll Jhnen der
Stabsarzt ’mal det Jejentheil documentirenz aber ich
weeß schon, det Weihnachtsfest steckt Sie in die Nese
und da verderben Sie uns lieber den sangen Klim-
bim,i ais daß Sie Ihren corpue äolioixischonen und
Rückiichi us die Kanten-den nehmen, Sie seldstsricbtii
ger Eis-site, Sie —— Nie, aber wenn unsere Vorstel-
lung mißjlücktz denn wasch’ ick meine Lamängs in
Unschulkn —- Sie waren ja immer schon· detjenigta
welcher bei Alles nachklappty wie wird’s nu erst
werden, wenn Sie übermorjen mit vorjestellt werden,
wo Sie csdet Aite verlernt haben und det Neue far-
nieh kenne-X« —- ,,Aber, Her: Unterofficiey ich bin
ja« -- ,,Jawoll, Sie sind —- Sie sind sonst een
janz juter Mensch, blos keen Soldat nich —- und
wenn Sie een katholische: Jeistligher in epe wären,
statt een evanjelissajvrpdann brauchten Sie nich Sol-
dat zn werden und wir nich nm die Vorstelluiigsbei
sorgt zu sind, aber so» — schrecklichi« —- ·Herr Un-
terossiciey so bitte, hören Sie mich doch ekst an.
Jch bin zur Schonung noch drei Tage vpm Dienst
dispenfiih ergo —« »Die, Jeiiebtey komtnen Sie
an mein. Her; i« rief hochersreut der Exerciermeisterans und schloß den jungen Theologesn it! feine Stirne.
»Na können Sie meinetwegen seneralsSixperintens
dent non die JeneralsSynode werden«, fügte der Ge-
strenge unter dem stürmischen Gelächter der Einjährikk
Freiwilligen hinzu; dann ließ er den Recorkvalescetiii
ten« abtreten und empfahl ihm, sich ja vor einem
Riubfali recht in Acht zns nehmen.

279. Freitag, den 6. i18.) December l891.



Jn Frankreich hat, wie schon gestern erwähnt,
die kirchenpolitische Debatte mit der An-
nahme einer Tagesordnung, welche den Charakter eines
Vertrauensvotums tragen sollte, geendet. Die zustims
mende Mehrheit war aber eine verhältnismäßig· ge-
ringe: mit 243 gegen 223 Stimmen wurde der von
der Regierung aceepiirte Antrag gutgeheißem Die
Minderheit bestand aus einer Coalition der Rechten
und der äußersten Linken. Bekanntlich sind durch
eine derartige Zufalls- und Augenblicks-Mehrheit
früher mehrere Ministerien zum Rücktritt veranlaßt
worden. Wird sich dieses Spiel wiederholen? Auch
gemäßigt republikanische Blätter heben hervor, daß die
Lage der Regierung durch den Ausgang der »Gut-
turkampf«-Debatte eine schwierigere geworden sei.
-—- Mit erkläritchem Mißbehagen blickt man im gan-
zen Lande auf den großen Ka mmer-Skanda l
vom II. December zurück. Jn einer ausführliehereti
Schilderung dieser Vorgänge lesen wir: Der Cultus-
minister F a lliär e s lobte den Erzbischof von Bor-
deaux und erklärte, er habe denselben auf die Unge-
setzlichkeit des von Hubbard erwähnten Vereins »zur
Befreiung des Papstes«, sowie auf dessen Gesährlich-
keit in internationaler Beziehung hingewiesen und
ersucht, auf Gründung desselben zu verzichten; er
erwarte eine zusagende Antwort. De Bernisr »Ist
etwa die Freimaurerei genehmigt IX« Vorsitzender
Floquet: »Jawohl.«. De Bernis: »Von
Ihnen ?« Flo q net: »Nein, vom Papste Pius 1X.,
der ihr angehörte« sStürmischer Beifall links und
in der Mitte, furchtbarer Lärm rechts.) De Ber-
n.i.s: »Das ist ins-mit« Baudrh d’Asson:
»Verleumdungl« Cass agna e: »Sie sind ein
Lügner l« — Die ganze Rechte springt auf, »die
Fäustegegen den Vorsitzenden ausstreckenix Bischof
Freppeh ,,Sie haben den Papst Pius. IX. ver-
leumdet l« F l o q u e r: »Herr. Freppeh ich rufe Sie
zur Ordnung« F reppeh »Ich halte meine
Worte aufrecht« Vorsitzender «: »So rufe ich Sie
zur Ordnung mit Eintragung ins Protocoll.« (Neuer
Lärm) Flo q u et: »Fahsren Sie, Herr Minister»
fort. Die Geschäftsordnung kennt kein Heilmittel
gegen solche Anfälle«. — Endliehkonnte der Mini-
ster seine Rede beenden; er erklärte (wie im Senat),
die Regierung werde alle gesetzlichen Mittel, die sie
habe, gegen Ausfchreitungen des Clerus anwenden,
und wenn sich diese als unzureichend erweisen sollten-
neue verlangen. Sie sei aber gegen die Trennung.
von Staat und Kirche. Es sprachen noch Jamais
im Sinne Hubbards und Cassagnatz welcher
den Vorsitzenden beschuldigt, alle Katholikeir heraus-
gefordert zu haben (Widerspruch links), und seine
lange Rede mit den Worten schloß: »Wenn man
gegen Napolcon, den Großen, siegreich gekämpft hat,
fürchtet man Carnot, den Kleinen, nicht«« «(Lärm.)
Ueber Cassagnac wurde die Censur verhängt und
dann die Fortsetzungsiver Debatte vertagt. —- Nach
der Kammersrßung schickte Floquet Cassagnac
feine Zeugen, doch wurde der Zwischenfall ohne
Inanspruchnahme der Zeugen gütlich begltcheiy in«
dem Cassagnae in Folge der collegialisehen Dazwi-
schenkunst Elemenceaws einwilligte, daß sein von
Floquet nicht gehörter Zuruf: »Sie sind ein Lügner«
aus dem stenographischen Berichte wegbleibt Floquet
gab übrigens am Schlusse der Sitzung in einer per-
sönlichen Bemerkung die Quelle seiner Behauptung
bezüglich des Papstes Pius an: den Dictionaire
Larousse . :

Auch in Italien hat es errregte Parla-
ments-Debatten gegeben, und zwar über die
Vorgänge in Massauah Für Fernerstehende
dürfte es äußerst schwierig, ja unmöglich sein, auch
nur über den objektiven Thatbestand sich ein einiger-
maßen zutreffendes Urtheil zurbildenz noch— viel
weniger läßt sich entscheiden, in wieweit das Vor-
gehen der Militärs durch die außerordentliche Lage,
in rvelche das Commando einer halb barbarischety
aber der Kraft zum Widerstand keineswegs erman-
gelnden Bevölkerung gegenüber sich verfetzt sah, als
mehr oder weniger. gerechtfertigt betrachtet, werden
mochte. Die Vorwürfe, welche gegen den Genera!
Baldissera erhoben werden, sind so ziemlich dieselben,
welche sich an die Namen der Eroberer Indiens,
eines Lord Give, Warten Hastings «u. s. w. hafteten.

Wie aus Vers! gemeldet wird, standen der Ein-
leitung der HandelssvertragssVerhands
lsungenzwisehen derSehweiz undJta lieu
bis in die leßte Zeit verschiedene Schwierigkeiten
entgegen, so daß bereits die Verlängerung des be-
stehenden Vertrages auf sechs Monate ins Auge
gefaßt wurdes Schließlich ist eine Einigung zu
Stande gekommen, welcher zufolge die Verhandlun-
gen so bald als möglich in R om eröffnet
werden sollen. Die Schweiz wird hierbei in Rom
durch dieselben Delegirten vertreten sein, welche sie
zu den Verhandlungen nach Wien entsandt hatte.

Jn den chinesischen Getväsferu kreuzt, wie der
»Pol. Corr.« geschrieben wird, noch immer ein
japanisehes Geschwader,undzwar einTheil
der Schiffe bei Tientsin, der andere im Yantse-Kiang.
Die tllufständischen in China hatten an die zwischen
diesem Reiche und Japan bestehende Rivalität die
Hoffnung geknüpft, das; die japanischen Kriegssehiffe
die gegen die chinesische Regierung gerichtete Bewe-
gung mittelbar unterstützen würden. Diese Hoffnung
war eine gänzlich unbegründettz da die Sseadre aus-
schließlich zum Schuhe der in China lebenden Japa-
nesen erschienen ist, und Japan in diesem Falle velli

ständig auf Seite der europäischen Mächte steht,
welche bestrebt sind, die Autorität der chinesischen
Regierung zu schüyem Nach der nordainerikanischeu
und der englischen ist die japanische Colonie in
China die zahlreichstr. Bei den letzten Verfolgungen
sind die Japaner, so viel bis setzt constatirt werden
konnte, nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.
In Japan scheint man die Bedeutung der ganzen
aufständischen Bewegung in China nicht so ernst zu
nehmen, wie dies in Europa geschah, und man setzt
dort volles Vertrauen in die Stärke der chinesischen
Regierung. "

Aus Rio de Janeiro meldetReuteks Bureau
vom 12. December, -die Lage sei beruhigte»
man verhandle über ein Compromih Die Regelung
der Finanzszrage sei indessen verschoben. « l

Der ,,New--York-"Herald« berichtet aus Chilq der
dortige Minister des Auswärtigen habe in seinem
Rundschreiben an die chilenischen Vertreter im Aus-
lande die Jnformationem aiif denen die Erklärungen
in der Botschaft des Präsidenten der Vereinigten
Staaten Hart ison bezüglich der »Bal timo re«-
Angelegenheitberuhem als ,,geflissen-tlich
unrichtig« dargestellt bezeichnet; die chilenischen
Vertreter seien angewiesen, den richtigen Sachverhalt
zu verösfentlichem Zugleich wird die oerletzende
Sprache des amerikanischen Gesandten Egaii beklagt.
Das chilenische Ansivärtige Amt habe niemals eine
aggressive Politik verfolgt, werde jedoch auch niemals
eine Politik der Erniedrigung gutheißem

F I c I l c s.
Heute als am Tage des Namensfestes Si.

Rats. Höh. des Großfürfien Throns«-
gers hatte die Stadt festlichen Flaggenschmirck an-
gelegt. Am Bormittage fanden in sämmtlichen Kir-
chsn der Stadt Festgottesdienste statt.

Die Dorpater Naturforscher-Gesell-s chaft beschloß mit der gestrigen Siyung für dieses
JahrihreThätigkeih Nach Erledigung des geschäft-
lichen Theiles machte zunächst der dirs. Jnspector
Bruttan Mittheilungeii über den Stand der
einheimischen Laubmoosu S ammluni
g e n, indem er aus die neueren größeren Sammlungen
dieser Art, u. A. die des französischen Lehrers J.
Treboux iu Pernau, sowie auf seine eigenen Samm-
lungen auf diesem. Gebiet eingingys Vortragender
betonte zum Schluß, daß im Ganzen gegenwärtig
265 Arten Laubmoose in den Ostseeprovinzen festge-
stellt seien, daß jedoch noch Manehes zu thun übrig
bleibe, wie sieh aus einem Vergleich mit der in kli-
matischen und anderen Hinsiehten ähnlichen Provinz
Preußen ergehe, wo 309 Arten festgestellt seien. Die
Mittheilungen Hm. Bruttaifs werden in den Si-
tzunsgsberichten der Gefellschaft veröffentlicht werden.

Eine weitere Mittheilung machte Qberlehrer »F.
S in t e n i s; derselbe sprach über eine wenig bekannte
nordische Dipteren die Opomyza punatella Fall»
welche sich von den etwa 2000 europäischen Mus-
eiden-Arten, zu denen sie gehört, dadurch unterschei-
det, daß bei ihr eine abnorme Abundanz der Quer-
aderii an den Flügeln fich als Regel fixirt hat, die
aber dadurch ihre Abnormität noch verräth, daß
sie im Uebrigen einer ungewöhnlichen Veränderlichkeit
unterworfen ist.

" Nach einer lebhaften Discnssion über die etwai-
gen Ursachen dieser Erscheinung ergriff Professor Dr.
B. Körb er das Wort zu einem Vortrage über die
Universitä-ts-Wasserleitung AufGrund
von bakteriologischen Untersuchungen des Leitungs-
wassers, die von Dr. S. Schulmann angestellt und
deren Ergebnisse in einer Doctor-Dissertation niederge-
legt worden sind, berichtete Professor Körber über die
QualitätdesWafsers, resp. über die Zahl der constatirten
BacteriensKeime in dem Leitungsbrunnen im Domgrai
ben,in dem Reservoir auf dem Dom und schließlich in
denLeitungen der verschiedenenJiistitute der Universität.
Obgleich die Untersuchungen noch nicht für abgeschlos-
sen erachtet werden können— u. A. erftrecken fich die
Untersuchungen nicht auf die heiße Jahreszeit, deren
Einfluß auf die Entwickelung von Bacterien in Betracht
kommen könnte —- ließ sich doch feststellen, daß die
Qualität des Leitungsivassers eine befriedigende ist.
Eine Verschlechterung derQualität des Wassers könnte
höchstens vom Reservoir ausgehen, wo sich Nieder-
fchläge von Schlamm, enthaltend Algen und Eisen:
oxhdsalzq bilden können; diesem Uebelftande ließe sich
aber durch von Zeit zu Zeit ausgeführte Reinigun-
gen abhelfen. Troß des Vvrhandenfeius dieses
Schlammes ließ sich übrigens im Wasser über dem-
selben nicht eine größere Anzahl von Baeterien con-
statiren, nur im Schlamm selbst fanden sich 34,000
Keime pro CubibCentimeter vor. Jm Uebrigen ent-
hielt das Wasser im Pumpbrunnen nur 20 — 30
Bacteriemlteime und indem Reservoir (fe nach den
Schichten) 50 -300 Keime pro Cubik-Eentimeter.

-r.

Wie nach der »Rev. Z.« ver-lautet, geht« die
Qbentposts und Telegraphenverwaltuiig mit dem Pro-
ject um, die Beförderung einfacher Vriefschaften öf-
ter, als es bis jeßt geschieht, eintreten zu lassen. Es
wird geplant, die sogenannte ord inäre Corre-s pondenz auf sämmtlichen Eisenbahnen mit je-
dem Passagierzuge zu befördern. Züge, die
keinen Postwagen enthalten, werden die Postsachen
in besonderen Perfehlüssem über welche das Zugpev
svnal zu wachen haben wird, mitführen

Der niedicinifche Taschenkalender
für» praktische Aerzttz herausgegeben von Dr. C.
F After, stell! sich für das Jahr 1892 in seinem
4. Jahrgang ein. Dem für Notizeu freigelassenen
Raum folgt maneherlei dem Arzte im Moment Wis-
senswerthes in gedrängter Darstellung, wie eine
Therapie der am häufigsten vorkommenden oder
schleuniger Hilfe bedürfenden Krankheiten, eine tabel-
larifehe Uebersicht der Gifte und Gegengifth Sees,Meev und Schlammbädey Mineraiwasser-Curorte,
Maxiuialdosen der wichtigsten Irzneimittel und end-

lieh einige der neuesten Arzneimitieh darunter das
als fast specififches Mittel gegen Jnsluenza em-
psohlene ssiipyrjrn Das Buch wird bei seiner Hand-
lichkeit und dem reichen Hilssstoffz wie bisher be-
reits so auch in seinem neuen Jahrgang vollen, An«
klang und Beisall finden.

Für die Nothleidenden in den» Wolgai
Eolonien sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von —i«. 3 Mel. —- mit dem Frü-
heren zusammen 1242 RbL 20 Kvp.

, Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dbrpt Z.«

Für die Nothleidenden in Fresen·
th a! find bei der Expedition dieses Blattes einige«
gangen: von E. L. Z Rbl., von W.»1 Rbl. —- zu·sammen 4 RbL und mit dem Früheren 172 Rbls
11 Kost. Mit herzlichemDank «

die Redaction der ,,N. Dbrpt Z.«
Für die Wittwe Schillinger sind bei der

Expedition dieses Blattes eingegangen: von R. 1
Rbl., von D. S. 4 Rbl., von Frl. M. s Rbi., von
E. L. 2 Rbl. und von W. 1 Rbl. — zusammen
11 Rbl. und mit dem Früheren 83 RbL 85 Kost.

Literariiedes
Das jüngst erschienene Z. Vierteljahrsddeft der

,,Russischen Revue für die Kunde
R u ß l a n d s« bietet einen reichhaltigen Inhalt,
der namentlich die Erscheinungen auf wirthschaftlb
them Gebiet in sein Bereich zieht, «und zwar in
Form von ebenso lesenswerthen, wie lehrreichen Ar-
tikeltt Einen hervorragenden Antheil an dem Jn-
halt des vorliegenden Hestes hat der bekannte na-
tionabbkonomische Gelehrte und Publicist Dr. Joh.v. K e u ß l e r. Der Genannte ist zunächst mit ei-
ner Abhandlung über den neuen Z o l l - T a ri fvertreten; wir finden hier nach einigen einleitenden
Ausführungen über die maßgebendsten Factoren für
die Entwickelung der russisehen Industrie in den leh-ten Deeenniery sowie über die Bedeutung des Schuh-
zolles in dieser Richtung, nähere Angaben über die
dem neuen Zollsszaris zu Grunde liegenden Princistoten, einen allgemeinen Ueberblick über die Grup-
pirung der. Zollsätze sowie eine Begründung der an-
genommenen Zollsätze betreffs der praktisch wichtige-
ren Artikel. Die übersichtliche Darlegung der wichtigsten
Aenderungem die das neue Gesetz in das Zollwesen
gebracht hat, schließt mit den naehitehenden Worten:
»Die Reform ist unter keinen günstigen Auspicien
ins Leben getreten. Die Mißernte dieses Jahres,
die auf zwei nicht reiche Ernten gefolgt ist, sehwächteinerseits die Kaufkraft und drückt andererseits die
Landwirthfchash welcher das neue Zollgesep neue
Opfer auferlegt. Um fo mehr ist es zu wünschen,
daß unsxre industriellen Kreis-e sich dem Studium
des neuen Gesetzes hingeben mögen, um zu ermitteln,
welche bisher gar nicht oder wenig gepslegten Pro-
ductionszwcige unter dem Schuhe des neuen Zolles
mit Erfolg betrieben werden können. Die» obige Dar-
legung bietet in dieser Beziehung eine Reihe von
Hinweisenj Welche derselben im Hinblick auf unsere
volkswirthschaftliche und speciell industrielle Lage
praktisch verwerthet werden können, haben Sach-
verständige zu entscheiden.« Aus »der Feder Dr.
Seh. v. Keußlefs stammt ferner die v o lks- und
staatswirthschastliche Rundschau, welche
die Lage, resp. die Regelung bäuerlicher GrundbesikVerhältnisse in verschiedenen Gebieten des Reichs,
darunter auch in den Ostseeprovinzen, behandelt. —-

Nicht ohne Interesse, namentlich im Zusammenhang
mit dem Keußlersschen Aufsatz über den neuen Zoll«Tarif, ist der Schluß der Arbeit von Eeorg Blau
»Die gegenwärtige Sage der Montan-
Jndustrie in Rußland« sowie ein Aussatzvon W.- Klix über die ,,Volksökonomie im
No th stande nach unzureirhender Ernte« in wel-
chem Aufsatze der eingehend moiivirte Vorschlag
vertreten wird, den Brod-Eonsum einzuschränken und
das Brod-durch andere vorhandene Nahrungsmittel
zu ersehen, um zu erwirkery daß die Landesvorräthe
an Roggen bis zur neuen Ernte für einen mäßigen
Eonsum ausreichen. — Ein interessantes eulturhistwrisches Bild entrollt Professvr Dr. A. B r ü ck n e r
in der Studie »Ein Finanzpolitiker in
R u ß l a n d im 17. Jahrhundert«; im Anschlußan die Lebensschicksale und Schriften des Serben
Juki Krkfhstvkkfch entwickelt Prosessor A. Brückner
eine lebensvolle Schilderung der Zustände im Zar-thum Moskau im U. Jahrhundert in Bezug, aufdie Steuer-Politik der Moskauer Bären, über die
Lage und das Verfahren der Beamten u. s. w. —

Den Schluß des vorliegenden Heftes macht eine
Besprechung des W. Ssudeikinsschen Werkes »DieReichsbanh ihre Organisation und ökonomische wie
finanzielle— Bedeutung«

e T o d i e n l i ü e.
s Baron Michael Stempel, -s· 14. November zuPaschkowo im Gouv. Troer.

Perch Po resch, Kind, -s- Z. December zu Riga.
Frau Maria Dorothea Hei nriehsen,» geb.

Johannson, s· l. Decemberzu Nebel.
Frau Gertrud Hühner, geb. Schmidh s— s.

December zu Libau. "
Wilhelm Vierekeh -s- im M. Jahre am Z.

December zu Libau
Hermann W alte r, Kind, f E. December zuRiga. ·

s r n e a e I o It.
B e r l i n, W. (4.) December. Eine Berliner

Zuschrist der «Hamb. Nachts« betont, daß an Stelle
der entsrhlossenem aber klug zurückhaltendery vermit-

telnden früheren Politik; eine den Verhältnissen der
europäischen Zukunft thätlich vorgreisende Poiitik
getreten sei, die sieh in den Handels-Verträgen« offen-
bare. Die Handels · Verträge würden nicht vom
wirthschastlichem sondern vorwiegend vom politischen
Standpunkte aus beuriheiit; man erkenne in den
dakridiegssBerträgeii die Wendung in der auswärtigen
Po t .

Wien, M. (4.) December. Bei der De
hätte des FttmttpGefetzts griff heute de: Ahgepkpi
nete Sregr die Regierung aufs hestigste an, wobei
er ausführte, das ezechische Volk werde sinanziell
ausgebeutet; es fühle sich wie in den Armen eines
Bampyrs und fühle tiefen Haß, es wolle mit aller
Kraft aus dieser Gefangenschaft herauskommen; die
Regierung folle bedenken, daß auch die Manlirhev
Gewehre nichts außen, wenn nicht ein begeisterter
Volksarm sie führe. Wegen der Aeußerung,-wenu»
das ezechische Volk im Jahre 1526 gewußt hätte,
welche Leiden es in Desterreich erdulden müsse, so
wäre die Kbnigswahl anders ausgefallery ertheilte
der Vier-Präsident Chlumehkh Gregr einen Ord-
nungsruf. — Der Präsident Smolka ist an der Jn-fluenza heftig erkrankt.

Paris, IS. (4.) December. Tllle Blätter bil-
ligen »die energische Haltung Riboks in dem fran-
zösischebrrlgarischen Zcvischenfall und tadeln Stam-
bulow, daß er als Dictator auftrete. — Der
»Temps« weist auf Bulgariens Versuche, dieUnabi
hängigkeit zu erlangen, hin und fragt, ob Europa
unthätig dem - skandaldsen Schauspiel anwohnen
werde, daß ein nichtiger Staat, indem er feierliche
internationale Verträge zerreiße, den Weltfrieden in
Gefahr sehe.

l celesrennr
der Ueedisjen telegeaphensssentnn

St. Petersburg, Freitag, s. December.
Der Procureur des Moskauer Apvelhofes, Murawi
jew, ist zum Oberprocureur des CrtminaliCassationss
departements des Senats ernannt worden.

Die zweite Sitzung des »Besonderen Gewiss«
war haupisächlich der Frage der Unterstützung der
am meisten von der Mißernte betrofsenen Bevölke-
rung in mehreren Kreisen des Gouvernements Ssas
mara und Kasan gewidmet. Beim Eomitö waren
am Z. d. Mts. 133345 Rbi. eingegangen; Ihre
Kaiserlichen Hoheiten die Großfürsken Sarg, Ale-
xander und Ssergei Michailowitsch spendeten
105,000 Abt.

Auskunft« und Llbgnngszeit der Eisenbahn-free
in Dorne-i.

« 8,56 aus Rtga;
l0,56 aus St. Petersburg;
ll,46 uach Rigaz .

12,16 nach Revalz
5,41 aus Revalz ,

. S,36 aus Rigaz »
7,26 nach St. Petersburgz

« 946 nach Riga.

. gdetterberitht
von heute, s. December, 7 Uhr Werg.

O : t e. Pkzskss Essig-· s Wind. Les-»oui«.
1.Bodb... 7.62s-—5«E(1)s .
2. Haparanda 776E —16 N U) 1s. Hclsiugfoks 772I — 9 Nr: (4) 4
4. Petersburg 769 ·—- 8 NNB(2) 4 Schnees. Dokpat . . 769 —- 8 NE Cz) 4s. Stockholm« 776 — 5 NW (4) 4
's. Skudesnäs 778 ——- 0 ssB (6) 4s. Wisby .. 774 —- 3 Nu (6) 4
9.Libau... 770 ——5 B (2) 4

10. Warschau . 766 ; «—- 5 iNW (1) 4
Ueberall hoher Dkuck. Das Minimum östlichvon Marsch-tu, Maximum in Süd-Skandinavien.

Nördliche Winde herrschen im ganzen Gebiete. Nuraus der Nordfee beginnen nene Südwinde zu wehen.

Telegrnphismer Heut-beruht
St· Petersburgee Börse, s. December 1891.

Kessel-Tours«
London s M. s. 10 site. Iolxm 1oi,3o101,no
Berlin » s.1oo Ratt« 49,s5 49,7o zup-
Berie ,, s. Ins) Frei. 4o,25 eo,2o einst«gallnsmperiale neuer Prägung. .

. 8,12 s,16
nbcksee·«ss·ses« 1719

Fonds· nnd Sekten-Gurte.
IT Bancdtllete1.Em. . .

. . . . . los»-Dgs »Im. . ten-«
Cl Ooldrente UND. . . . . « .

. Eis-«by
» (1884). .

. . . . . . »so-knarrt.II Orient-Anleihe II. Ein« «
. . . . Witz·

If » « III. III« e - e» « e

I. « Prämien-unratsam) . . . . 240
II. » - » usw) . . . . 220
Prämien-Anleihe der Melissus· . . . . 2o0(20l)
IF ciseubehneknisiente . .

«
. . . . los-V« tränk.

sfxResteo-essseksss Tqisuyxkkwzkks . . . . es
IF: Ame-n kais-Piave. . . . . . . tout-«
« x Genus. Vppm-kevii-Pk«nvrk. Meter) treu,
«!

, , Eiern) usw,o,- Stkäeieren Stadt-Optik. . . . . nor.
is Eh wer Landsihd Psd r. Ctsshsähns MS»-
Sj Petersb.sstnlaer,, » ,, . 102 Elias.
Iletien der Wolgkttairfriieåäeäkiseäbshnysp . 750

,, » w - e» —-

,, »
iskrbktskstsologoser

,, . .
67 keck.

Tendenz der Zondsbökser se I.

W« äWnknrevsbsrsessetiern ( zip-Jst·- Htsksewvrtiteäf » »»

W: I -stesgemsewichtpsrrdpxqk
. . . . . . lex«-

Iendenz sur sogen: lkkll
Hafer, Gewicht 6 Jud or. Full -

-
-

- -5-5-75
Lenden; für Hase» leitet·

Oerke,pr.pnd.......... -

Seh sahst, hohe Horte, be. O Und. . .
. - 15

Tendenz für Schlagsaatr r uhig.
seit-leis, Iebeksdey pr- IIII -

. . . . I,l7

Unser« Its» Hirn-Es· nd· · · · VI)
»« M« ·s-ru««r-·Zur III-DIE(-
gp II« · I « « s O s - ·

Berliner dürfe, U. CSJ December 1891.
roosrbher ca« . . .

.. . . November-Pf.1oorir1.pk.ntY-·.».
. . . . . so» nur«-VI.

100 Nil. de. Ulttnev nachsteu Monats . 198 Ratt. di) PfLenden» fes.

« Ist! die Uedeetion verantwortlich-
nsdetlethistn Jren Gift-niesen.

M 279. Reue VIII-titsche Zeitung. 1891.
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«n v s 92Jtbormementgkgnzeige sur das Jahr 18 .

Die »New Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1892 wie bisher erscheinen. Die AbonnemeiitsiPreise werden betragen: «

. in Dorpat ohne Zustellung: in Dorpat init Znstelliincp durch die Post bezogen: «

für ein Jahr .-
.

«. 5 RbL Kost. . . . . . 7 Rbb -Kot« . . . . . 7 RbL 50 KIND.
- - i i · e « - - · « 3 «« s, .

«
«

«
«-

« 4 s- j I) ·

für ein Vierteljahr . . . .
. . . . . . .» . . 2 »

-

~ . . . . . . 2 » 25 «

Die Vestelliuigen sind direct an die Exprditiou oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendnng durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empfangew Klagen über unregelmaßige Zustellung wird die Redaetioii jederzeit vertreten.

· · » ·g. Zktattiesenks Buihdruckerei nnd Zeitungs-Expedition.
Eis-s- sssssssssss ---7·«--- essssssssssssse ii i i»orze an as« en Hkgermassa . zllllor rns en Mkpwkma »» »·

»» ·

»F »»- pzs»h- um; - l ll - ,s Sonnabend, den 7. clecenilx Flejsszhszonsekvszlkksabkik I Freitag, den d. bricht-«, 9 lllit Abends
ll « I

.

«« I Bin« «;freundliche Gaben . » IEchte norvvegisehe hncliovis i ·zu Weihnachtsbescheerungen fiir
» » Appgkjpsjlck »» Herr»

lhks PHOgIIUgC i g M b d - P t b · ,

VII? KIICIIIICIIS Akmsslllllsllss s YOU« ».—hr Zm ««

dneliovisan vinblaue (marinirte vszwioherän besve Thais: ukäd ····1····«
stadtsetretair ·M. stillmarkt iGeldgaben und Kleidung-Stücke - Mitglieder zahlen 20Kop. hPerson Änohovjs in Wejsswoixy wzgjjohzz Hzjgzgäzum jzghghgk Akt, Hut Wkslhlchtc YUXPUIQWICCU CUTSCSOUSOUOWMCU WF« l Fremde können durch Mitglieder dlennangen in oel i« ciek see-it wie auf dem Lende, zu

7 V« Stkyk (ÄICX-'stk« Nr« ZOYD Sau« unter den bekannten Bedingungen s U · 0 I den billigsten Prämiensätzen bot« vokstaaäs
stige Geben bei Prof. Dr.Al. v. oet eingeführt; werden· . P« M m e
tingen (Teich-str. Nr. II) und Frau

« · ·

soll« Ucclc Tllklklc Heim-Nr. Gv. Douiin weich-strecke Nr. 10). Ihg Dlkgotlog· hloclc Tuktle soup Nr. 14. - · » . . .

· ···
·

·

· «» » o I. 1 a o t ··

Es naht das Lhristtest und mit
; »F 731 sFFpU eigen: iiiisgetzzzizst s— Um· diesem auch wiss-mit des« Eies

Die Frau ihm« Tod-on Ue— Starke F audfchuhe Ullgatisohor Golllasoh an die Freunde unserer beiden
manche! str Nr. l7) die vorzüglich · hkmsivollene O « etc· etc· l

Fu· ner l« O gestreckt und reparirt im Seiner— und In Dorpat in allen grdss c - R l jn diesem Jahk wigdekuxn des
Pläätayzlilttat F« Ikhojt Hsuoh Ffpezlsrcksåskcllast Fzonls·" Retuhnrdy set-en DelieatesskHandluns avlaks szva H· 1 o Wcilllläcllkskiscllcs del·-
MELYLLLLTe-—T—Y————- . UMI WCDTS BRANDER! END« M' selben freundlicher gedenken zu

». gen zu haben. · pkjghu H Jd G h M·,··7.«»·-"-’ o. -

;- . Geldals F« gebrauchten] Scnek
«; BEFORE-HERRXHEIZYZIFILHZZHZZLHSHFSKZKZTZHHJSZTJHH setze, wie iäbselekgeill(leiigusigs-
» 1733 ’·« «'

- s stilc en wir an ar emp angen
F - fijr die I. Bewahranstalt von

Allekliilohst am IF. November« 1391 genehmigte S ggzkb gpgzxszsjzzxzskexhgkkgozzz Er» HHHEPAIVPCHAIIO . Hraulgvon dlkigh Xgeiliiteiästrakse
. 1 sp » · I ·

yy -wo sex 0006hIun teoistiiirreTsty F
s I " «; ·· · s H

zuin Besten der Bevölkerung in den von der lllissernte lietrotfenen
»

dessem-sue »Alten«-ANDRER, lIIJOIIOOTAEOISMEIEI E?- PAOIIOPE s IDFFJFFJFHU »» l kzszkjxszskzj
FOSHUINL · 2825 irrer-ne Eocsisonnxaro non-i: iipeucshiiasijeitkcsisizoiiiish E10IsIllIl11il1)AIx0PG- walluässsz

,

Der Erlös dieser Lotterie wird nach den Weisung-en Seinen« Rai· T BÄM HWXIEGTBÄ HÄUUVUIHKÄ IDOÄPEFHIIÄ 0996370 omf llasselniisse »
set-Hoheit Muse-stät mittelst der Wohlthätigkeitklnstitutionen ausschliesss CI TSTA M« HOMCIIIH HYWTAWIUHMCH VI» MVVTHOCTYIXPI II9cTUPH«I· · · TUDUIDOIUTSIIICU «-«-3
lieh zu Wohlthätigkejtszweeken für die nothleidende Bevölkerung in den THE Turm: ueypoacaeusig »d- TAIWS ZIASIISUIS 0 MEDIUM! ikkepTECwklsTb ««« FOISCU »F
von der Missernte betrotkenen Gegenden des Russischen Reiches verwandt. m, ijoixhsy kiyzxcixaioxiinxca XMJHIMG (3SpHOv-l"b IT MyIt0l0) apum-i- Jjes lkoksdorkek Kopfe! «

Die lllmission der Billete dieser Lotterie erfolgt auf Grund der am 18. Mazowmz M» llobmluenjll Hazzsera EFO HHHEPATOPGHÄFO BWIIP · empfiehlt .
November 114891 Allerhö chst gebilligten Verordnung über diese Wohl— W IIEOTB7 F Allnspmoaa Moszma ON· to Mc Ysppa M 2 Mc zu» G mthatigkeitss otterien .

7 i «

»

«
’ s

1m Ganzen werden emittirt 1,200,000 Billete in serienszu je 100 Bil- W CVKSÄHHEIIOZ 33 ECKUWWEISMV ÄHM aenpkkcyTbTkkellHUxVs Ho' VII« Ecke Schlags· «Johamljs·stl,·
beten, junge-sammt aber 1«2,000r serien von Nr. 1 bis Nr. 12,000. lILSPTBOBEIEUEI 0«1"I- HklokopollllblxG CLHSLYSTG AZIPSOOBATLT BG C« J u· Hohn» waugraben

Jede« Billet ist in fünf einzelne Theile oder coupone getheilt. Uerep6ypr-I-, eu- Bblcollilklllllil yupeiiiiiennhiii non-i- iipeucchiiek W, «-—«——

Der Preis eines Billets ist 5 Rbl·, der Preis eines Ooupons l Rbl. ..,.9»»o,1«.»0«,b EFOJIHHEPATOFGBÄFO BHGOHFGTBÄ HÄGHIIHHFÄ
Der Besitzer eines Billet-z, auf das ein Gewinn gefallen, erhält die voll e HEGÄPEBHIXÄ ocoönå HOMITSTG

«

« " » ,

Gewinnsuin··lri·i·3; der Bzeikzeäs eitkeetcoupkoks·dks«geiäigeihlsillete, auf das ein K « e - M sGewinn ge aen ist, er at en tin ten ei zes ewinnea O o - O
Die Zahl der Gewinne beträgt 2928 Die Summe der Gewinne be— WYSTLB—«—«—-—-—-—« GÄTSIHYHDIHBYÆ Ntkagt 1,20L),000 Rubel ; darunter betinden sich : . " H«·.·.:-· I Uchfoltlek

I Gewinn zu 100,000 Rbl 100,000 Rbl « ·--«-s -—-""""' Alexander-Straße Nr. 3 T
1

» , » , » »·» « ·« I .
1 ·· ·· YOU, 25·000 ··

. rmpfrelj tm neuer« auf
io , iaooo 100,000 . « i " . passeud zu

. 15 J ,
. 5,000 J 75,000 J UUH Hi· Yclctsbutg .

ågg s- «- 17288 » « beehrt sich hiermit nur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass sein « Welbllachts-Gelchenken:
« « " ’ « « ·

« L« «
«

« 2 RbLzzoo » 250 zzspooo ;G i« i d K Plattheuide,· eint-ruft, fruhei
ix2ksäskiisim using« He»

Der Termiii an welchem die Ziehung etattljndet, wiisd seiner Zeit G Es ··t Mfutzttfkgenääfruhitkb P« 50 u: 40KVM
· si . c « U. . .

VOkSUUV SOSOVCU bllskdslls · , a l -Krlagen, Mitarbeitern, Yhlipse aller Llrt,
Dercverlcauf der Billete wird stattfinden: in der staatebaiilg sowie I such 211111 DOVOTSWHSUCIOU JsllllsksMskkt 189388111Lege! eröffnet Tkqghändey hjesjqe gestkjckke Wogen«

in ihren omptoiren und Abtheilungem in den Abtheiluugen der Sparcaese I " « Strümpfe« Sockeu«u« Handschuhensiszskrzxztggx.ixskgsskgzsKirche«-is« «« «- stsi "«"«"'S"««7J.T «» "«"S ««’"9 wiesisoesps

bahnstaäonen in den Privatbanken ulld Ekrlijilitlkxrsadlbmslsloirzilsgltjc er Wo«·Cqdfltkletl frstbhed IF« 13000230 u« am«
Ueber den Tag der Elrötknung des ilzilletverkaufs in jeder Stadt wird l PilqitzickDhckenifriihertlZläd jetzt2o.pÅo Kurz.

eine besondere Bekanntmaohung zusammen mit der Aufzählung aller An— « Wollene Umlegetürhey früher 3.00 u.
etalten, in deireinvdieeeiszxckskauk stattfinden wird, erfolgen. 4«50, jetzk 220 U» 350 Ko»
——" I geblümte Pelz- u. Panier-B ugft ff ,

lm Unterzeichneten Ver-lage ist soeben erschienen und durch alle Buch— r früher l·60, jetzt 1.00 Kopkz o e

handlungen zu beziehen: ·« n Zitztiicher von l 0 Kop. an
. ·

· ·

Handbeuteh Couriertaschem Portr-Von den 14,000 liiiiiiatrleullrten Dorn-us. »,»,,,»g,» «- skyk »so-»die« eigen» isisisiississ «» P«pi--s-E-«is.

streilziige in das Album Academicum« der Kerls. Universität Dorpat -Un«
" « · · « Hosenftoffh skmdewSchneegaloscheu

Ins. e. ou» Hist-u) ueuvl its-seltsam (i)ekpei). « . « ZU halbe« Kvfteupteifeu ge-

ber-s« s« V« Es« 150 ssszsss Des-s s 111-M-

Ferner erschien in demeelb V l :
ZU WDHIIIDTIICU i

M or as«
«

an S eine grosse Wohnung mit Garten, inA!laut! Academie-tm . Tät;XII-IFsxstsssägiksxxikåzisztik«
den· Kaiser-lieben Univeksitat Don-par. -Gkakten-stk. 33a, eine

———k i « · · Treppe, täglich von I——3.»
n. gespeist-«« (kZ2T«IIIxJ«ITX"Zk. a. me» mirs»

sz s l i GIOIOIIIICICDC
s» vnl J 1008 s»· m t b d P l

« » , . Eine elegante, trockene ds- warme
un ei en. egan ge un en. re S 5 Rahel« - · O o

o. reinste« indes. . . glommen- Wohnung
gnug» NOT« · 3 4z« », »He» ,-....-—..··-—.-.-——..:::....-. YOU - 111 l C s S -

Vlvekse lsliibel Bin Yo gant moblirt, ttlnilnalllirn Wirth-lehrst:
CIAEUUCOF OF« Bkässes Bisse! 111. teile, .

.—:.-.........—.-.. «—-sz-—... »»-

«-- bequemliohkeitem passe-nd auch für
still-le, lselie un grosse spiegel· ker- - « «»

««

H sx d« d
,

· k ·

-

ner ein ausgestopfter Stein-disk: Mk' e r
Iclllslls Tlllskkklllls SOWIC Osldklldkblk von 3 Zimmern und Küche ist vom l Schüler oder Schüler-innen tlnden hete- im Magazin -der werden Umstände halber billig ist zu verursachen! ——-» Haus Gos I. Jena» zu yet-mische» u« Hi« Um- Aufnahme kwi Fwu J· Heu« «. To· N. S. Cornet-Licht.
Wkksllkk «« Alt-SU- 112 TO HOE lUSOIIUIB GENUS! Mskkk Nks H« ehe! - hiarkt-str.l·2. Zu erfr. im Hof. l chelfereche stin 4, zwei Treppeh h.
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- Tanz-UnterrichtGsestern verschied naeh kurzem Lsidlzn uuseriuniggeliebter «· ; allks-vBkcM« « «· « ·
Mann, Vater undsrossvater . www« «» g· gzzzmhzk z·

· FecktlkegczfxrtisgxnF1·;I·Tlel·(;f·oItit·1ao1Z-C-1:1·«- D« «-v»
-

»

« ··

·
«. u», )u ur . ·. tret) nm- ·sp···-··

im 79. I·«e·l;ensjahre. «
«

·Die eerdigung findet Monta den 9. d. bitte, urn Utr Mit« «·

· V a Uns V» »« , ·

tags vom Trauer-hause aus statt.
g«

·
«

Männer-Chor XII-Tor Gosznszhakt SXUFIM »Y,IUDEMUUII, Us!k at! c
llte trauetnde Wittwe. die Kinder· und (irosslcinder.

. are« « eszeek 891 « « ··· · ·
··

» Notenu Musikinstrumenten borstig-Inn) ·

« « «—«———.-

«»
»

«.-»»-.).i-;s«».Ih-«.-«s««s:i.i«-»-1 -, s Schurzku DUVPME EITHERs Den 5. Deo. llhr Nachmittags elntsxehliek unsere liebe-liebe— · · , und «« bljtglspdekd dem« Familie« und
genossin und langjährige Freundin, die vormalige Gassireriu des «I «« soeben Crsolneni . s f· E kmgxetabkte Gaste«
sommgkkhzzxekz - « · , c . lzlllls 0 S Entree a Person 20 Ray.

r r r L« on 1 I) Am « l Halle-«· S smpsss D» v »He-d
- er« « . · V« « ZU· · «·

(
'

· Die Beerdigung findet Sonntag Mittag 123 Uhr aus unseres« · «

Wohnu t te. s i, MPO—----.—...--........-»- - · ——·"""«"·""«—sp-"«·««·"—«·—««««-j———"ng S a
Christian Seel-getränkt. « . « m« eine a! me F. all

Der-nat, den S. Deo. 189L Natsalle Saeltserirlalib « Yntetlage I I dirs alsnseljrteztlelzll HAVE; UMIUS

llas Herren— und llemenssslisrderobeirdeschalt sLLJL I Pa.])«1(Z1«-1I1illk-ll B« ilisiiisispiiisgis
you lygrräthig in allen Buehhaudsk « G d Nlhre Tät-esse· ist: Stapebstrasse

. -J « -- I darunter« vieleLende-lieu, empliehlt Verlag von Kysnntel S
0 skxsskjk «) , s » - . » · E Ä just· »;,»«z»7z,, » Buchhandlung m ·" «

- « Dur-heftiger. ÆjgqoMk· Mut M» August» M— 4 W l sbeeht sph er ebenst anzuzeigety dass dasselbe den Jahrmarkt 1892 be-l --·L«:-«
-

M« g
suchen wird. . I .;JEIT.«-I;T7—«"J«sz" « J lstand wie tm vorigen Jahre: ;- pr. Loof 350 K» pr. 100 St.-35 Kop., H s ab Ä

fis-«· l VIII« QIIAMTTL YOU« und frisches Nafchwerk empfiehlt -

« g e
««Eis. is· 11, Hans I. . R I ·N » Petersburger fur lebe« Haus-halt.

nebst: del« Lesung-trotz. » - J« -

- - «« · · » « - für die shausfraku
«. s z«- · .

«« »

- » « - . . reis cmcr jede» Llasgcsbe m ele-
Vsksllhlcacllstck Wslchc vol! hEUtc
Cl) im Ällollnumetlli abgegeben werden. ; . ««

.-

».
- ·,-·«·· ·.

««

] Rahel»
- E K· ·: Alle« neuhinzutretende AboclueutenfBlßbl. 25 Kop. vierteljährlich bei. Das «Berliner TageblatN zeichnet sitt)

- tsstöffetltlichklstlEklkägldas Abouneniertt auf das» täglich.lbekatxiitlick) u. A. dadurch aus, daß es g» «« u ) g«
Das« zserrenMarderosbeiplsefchäft . größeren Tkseil von ··2 mal in··ei«ner Altenb- u. Morgen« O · Hjfkgzkstkzzssg 5

4··- AIexMDHY Sitz· I· s· tbraodexs « Ausgabe erfchcluetide »s· empfiehlt . - · · · - « « s
, Jhringh ferner, daß es von gediisgeuen «« ««

Ikm Tsei nachts-- kte « » »« z, Ver l lllcl Fachfchriftftellrru auf den verschieden: « hakmgor Brakwarst3 « Ututstsssl List« i Gc» i sir a Frankfurt-u« Wut-stehenein großes Lager von fertigen Kleidern · ·dT« H
««

Jsi
Und I set! ere en we: fvo e -zu den äußerst herabgefeitzteii Preisen. · « UU St« M! »I E « EVUMMO «« Uns-«· .

· «

·

« . Ifljzs ssßqsp II) U] Un
Wi.....-P.«.«s «» R« e

«

» . Handels-Zeitung I Original Foutllotous » «
Jmluesplllnzüae »l; Uszo ». « · Erd« s Iluit EffectemVerloofurtgslifte nebstlllBlBkk- EVEN» VII« Lleblldespll Pllblicum N honefsznugszjj I; amVespkmserf w usns wR" Cl« nnd franco nachgeliefert Hieraufzseitien werthvollen SeparatsßetblätternxsAllg9lU·E’lU» gselgCßkJvekdzgls Pllexsugljl azzsszkgksllsä «« a ou· ««

- · -
·« « ». « J IX. : «« -erlnieta set-mer: te a - «

T Bestellungen werdksuszprompt Und folgt« em neu« Nonlan von ädtkzlklltalttsbllitttätitleålel l J
größte Verbreittlcäs u«

I»billig smch de» unserm! Fuss-IS csus- E V« . i Mk z« suec »;,;-.spk,»gL--, k.«»kkxxs..ksfzkchxz Vkkkspkkk
SCTÜHTL Plltlth Alexander-S« 4. · «F« » « · I»,,Der Zeitgeift«·, ~3))littheiluugeklüberl -..«.FUYYY.F.ZE «sUISU lIZMUJTSCÜICU SCIIWCUCT Fa«

Bitt-genau qufjieszsiszkzzgfzszzzzagzxezk»» - · der, wie die frithersii Llserke der belieb-3Landwirthfcklaft, Garteräbau und im Jus und Al·ls·lbande, fo daß Am w To; l; das ·an,·l·luss·l·t·z·o«lse. «·
- «· t Verlferin a gerueiueic Beifill l«H.auswirthlchaft« bei —a en Haupb noncen iu drin een von besonderes· ·-«·s1«:Zj« « Its, D·- ".. ll loose-u see—-1 Tafelktnsitumenk ««

m f» finde» wird. ~ « I spoftäitktisrtk ?·lluf;lauds. · Wirksamkeit fein nlitsseu Z·L:-·:·«·LE Wulst von A) K. d. s· arkllevaler Kil-
LTFSSSSIVISTSUTZUVT vNkaufsp AND' , · loslkllmllvgtz pro Gclasburke 40 Kop ,

iitrasse Nr. 10. Zu besehen täglich
7011 111-W! UIUD « · —sp H»-

. ; - « - s -EESSITKJISEIMFEK GOETTLICHE Sacke-B I I Der hgruehtlcellets von D. Welt«
« . -. · ·! «« « . · O «

«. »O 11005 Uttepstxsasse Its? erhielt

- « l. 9 9 L« 3 I srlswriltsolsrs lltsod
« ·- « . · . - J russische Ptlaasnets zu 12 K. d. «,

zu I DIE. die Flasche empfiehlt «
·

«« l EE«—I-—Y——ItFFP—ZELZ- Kopkak
»«

. Zu. Jsredeckinzp tlrosser Markt. G « Elllslptlillklkkbllllkljllfr
«« f «"-«;- ; « « s :.

"

·«? lt wird als Berti-alter für
Unrunser grosses Lager von Winter-Waaren, bestehend ans s·elbst- « « « «

»angefertigten Ist-Ipon- IIIItI lIOIIICDII-II.IITICIsCDI·II, zu ver-kleinern,
· am · · n e— -wird ein · · K ll. G« B. Januar« 1892 4 llbr llachuiltta s II «

· . «
.

·

» g - welcher der rufsifchinn polnischen u. deut-
- 111lLllllclllc llcll Mccklllli 11l Ylllpllls I fcheu Sprache niächtig ift··uud bereits-un

nur bis zum 15. December zu ganz besonders billigen Preisen stattfinden. skagegwkantntg : ·
——;—-· VssälålttltlxltkätillkteålgGCFFElFU gusktkgelllkk-.sE« « . . «J) er? Wuttlrte llekketrPulotots l) Vorlage sites Reelietiseliaftsberuglstes pro 1890X9,· M. in der Expecx d. Bl niederzulegen.

E. »F llekbsl-Palel;ots· « 2) «Walll der Direetjous- und VerwaltungsrathssssGliedets Sei-vie·
E E 11111 l Wluteksduzdss 3 get· Her-idealen ·t"sir ein· treuks "1·’--1e·ut)·1t.1c·r·1·.

·· d··;- .· o u llolxe ) re tgung de« recht-sent» emgcgaslgetjeti Antrage un ·
,m - -

··

« . billig zu verkaufen oder zu verpachtetns:- O läuten. Anzug(- . sie-suche. . .
«

. »
. · « 9-h« . - «

. Naheres In der Cxpd d. »N. Donat. «,

. - M Kdllllllsdklk 11111 l ollwlctsssslllklclllsk A- tti e rls aa g: per letzte Tor-Ists- kiir die Einreichung von Aas FO-K-ö--——JJHHT—-49 Uostszkkoiohjsszhe Joppw
·

»trjtg·cxsn unt! Gepackt-ca Ist. der I. Jana-U- ISSQ säu- wolaüäasäzn k 111-
O i Ellgllsltllv lällgv Pult-leis Kur den Fall desNtehtzuslandelcomtnens dieser« lxesleralvei·san·ltu- »Oui«-M, di» lspuchthsancsuung am»E Z rpiaäjadkszoostaspsz w» CHMW u· Komm- long wegen zu geringer« Belhethgung stunmherechligler Vereins— smzz,,« H» 4»« Hspszmgso g» z·

E! S« ·« gzklkstogsza · glieder wird zur Erledigung« derselben Tngsesordnstngs eine. zuseite ····—·»······——·qfMspszspkggzrskogzsz
Ospd kuludwestsza I Zu einem kleinen Nladchetp welchesI B Jluahetkkqzljgez ferne? «s auf dem Lande ekäegen komd, Jucht man

D« Watttkte llauiensllotuuden I . -
F· E wctklkks PAIOWIS 11111l JMIUCTIJ UND· - l M«

, von 9——ll Jahren. speufioit u UnterrichtO? « llotuaclen i « 15 l »« z 250 Not. kühn. Hain. i« o. Expn v. B.
C) « . s ————-·-·—————-»—————--——-·

---—-«-—-——----—-———————-pks J. M. Mk. tu« Judas. Jlllittwoch den Januar 2um 4 Uhr Martin.m « . l! ll . l! . - . i I . - .
Alle Kleidultgsstüeke sjndnadh der neuesten Person aus guten, trag-jin— « im obere» Lqcass J» »aeS3oa-.(.ea z» vokpak « «(-

ren steifen zuverlassxg angefertigt. i H d « . - kUm geneigten zusprach bittet das Kleidermagazin von I bannt· ·· ····· b ·Bitt! n en. I .s en ». ec m er . .
«H. ln Dokpat Illig-Indus der Djreetiou des Livldsklischen gegenseitige-u Feuer-Medu-

Aleraatlerssstrasse Nr. S, gleich neben Photographz Tanz· Tillus« .
,

« .

lehrt, vie-Ewig Bücher-m. Royall GSSOIJAFLSFIIIIPOUJSP Director: o. Will stillst-Mit· igzloksztlzgsgkrcztlhfkjn Sprache
Bitte) gsenatt auf die Adresse zu siebten. ·! Nr· 4024. secretairek A. Anna-ou. « g

» ·· · . · " ·"" «« -· - « «« «« ! —-I«. -».-·:- .--.»« -., --.«. --..--,.-- «. :«-.-- »·
- . ,l s » c— Mal-UND s

.-

·—..
.. ..

.-..—.-———————————- ---———·————————.-··..-I ·»·««-·
s»

« -z Katkuyiieii «-!:«;««.I:«;:...x«.«I»..:««-:..4. f ...sk,-;.5..k.«.5..P«:.,;;:k:::;-. r»
Atem· Garten eingefunden. Gegen In: · Verwalter gesucht. · l und eine Köchiiy mit guten Zeugnissensp eine Schlafkommode und eine Petkps I Huntlalxencl
IMWUskVIkCU VIM Vkslelbkll spfvkt abzuj sllur folche mögen sich melden, dce gute l können fich zum Dienst auf dem Landes leumkächr werden verkauft - Pctcrsbg « .-. d7D»« b »holen. B. Berges-um, Alexander-Mr. o. i. utteftate auszuwerfen haben. I melden » PepkekStk Z, Haus v.Wqhl« I Stkgße g, 1T» 1-jzkkg·- w» 10.«;,z» « I « I «

- OLOM Sl-
——;.————

Dsilick lind Betlcg V« F« W« klCl ll «« lISIUMS psipkuiaeres Haku-resi- llouqjctelteksxn Pu e is. « Rossen-so Neues-kam. --- Japans« 6 letaops lssl s. ·



Illeue iirptlclpe etmigEssai-H: tcgxxiiz . Hausgenommen Sym- «u. hohe Festtag-
Ausgabk um 7 Uhr Abends.

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

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustellung S »Rbl. S.

Mit Zuft"el1ung: sz
it! Dvkputc jährlich 7 Abt. S» halb«

· jährlich 3 NbL 50 Kvp., Vjettelq
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kind.

nach ausjwärtN jährlich 7 Nu. so K»
hats-i. 4 Rot. vierten. 2 Nu. 25 K.

s u u a h m e d e r J u f e r a t c bis 11 uhk V«;:mittqg·s. Pisi- fük di« sauigespaxtexke
New-Weile« opgr deren Raum bei dreirnaliger Jus-stieg s. 5 sit-pp. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. "(20 Pfg-J für die Korpuszeär.
Sechsuicdzjoatczigfter Jahrgang.

, ' I "

C-'-It-»»»-«-kt fkislioipsss stssmsssswkssxktdoislstskpn Mqsskstnssps wssmssksisikdsmCäsarn-»Hi-dsvKqiskpohOisaktnlsk 91 Mär: kktlkknni Im.Spntnnbncsätksdiikpmbns

Alsounemeuts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitzs
AnnoncensBureauz in F e Hin: E. J. Karonks Bucht« in W e r ro: Fu Vieh-oft?
Bucht« in W alt: M. Rudolffks Buchh.; in Rev at: Buchh. v.»Kluge sc Ströhnn

Inhalt.
Inland. Dorf-at: Einkommen-Steuer. Zotten-Ta-

tif. Werke: Pasioren-Vroceßf. Graus-Haben. F pl tin;
Hierbei-ich. Lielocepedisien-Club. P ernarrt Unsere. Missg-Bestatiung Revalg Traeteur-Qlnstalten. Spenden. i-
tau: Nussischer Verein. Lib an: Vom Hafen« Hechte-affek-
St. Punkt-arg: Born Grasen L - Mai. Taseschrosnit. ikas an: Circular. iki ew: Deutsoihefgelsulem Flnn -

lands Nothsiand. » -
: Bolitiicher Tagesderichc

Luni-s. Neues« Post. Telearammr.Evens-Bericht.
»Ja-teurem. Soll und Haben im Haushalt der Nerven.

Un. Sitzung der Gelehrten estnischen Gesellschaft Wis-
senschaft und Kunst. Mannigfaltigek

, Inland
D o r p at, 7. December. Das Project eine;-

tctciporäreu Ein i o m m e n - S te n e r, die als
vorbereitender Versuch für die Einführung einer be-
ständtgen Einkommen-Steuer dienen sollte, scheint
nach den bisherigen Meldungen aufgegeben worden
zu sein, doch ist die einmal angeregte Frage in der
Presse noch nicht zur Ruhe gekommen. Unabhiingig
von den Gründen, welche jenes Project« auf die Ta-
gesordnung festen, plaidirt u. A. die »Nein Zeit«
neuerdings für die Einführung einer Einkommen:
steuer. Die Gründe, die das Blatt hierbei geltend
macht, sind weniger sinanzieller als principieller Na-
tur. Ein jedes Steuer-System rnüsse zwei Grund-
bedtngurigen reitst-kreisen: die Steuern socien gerecht
sein und nicht über die« Steuerkraft hinausge-
hen; diese beiden Bedingungen flössrn in eine zu-sammen-m die der Gleichmäßigkeit der
Besteuerung. Diese Bedingungen würde eine Ein-
kommensteuer erfüllen, in welcher Form sie auch ein-
geführt würde — sei es als eine besondere Steuer,
die andere ergänzen soll, sei es in Form· eines Prin-
cips, das das ganze Steuer-System durchdringt, auch
wenn es nicht zu einer directen Erhöhung der Ein-nahmen beitiiigtJ « «

»Unser SteuersSysteurC äußert sich die »Neue
Zeit« weiter, «hat ungeachtet aller Reformen und
Verbesserungen das Princip der Gleichmäßigkeit noch
niehterreiehu Jst es gereiht, daß unser Handel,
der im Durehsehnitt den in West-Europa unerhörte-n
Gewinn von sit-M pCi. einbringt, dem Fiscus
nicht mehr als 30-35 Mill. Rbi. einträgit Jst es
gerecht, daß unser ganzer Grund und Boden (aus-
genommen die Krons««Länder-:ien) Alles in Allem
nur 50 Will. Mal. an directen Steuern —- an
Krousq Landschaftsi und SemstwikSterrern -— zu
tragen hat? Jst es natürlich, daß die städiisehen
Immobilien nur 13 Miit. Abt. an Steuern aufzu-
bringen habenP Und wenn auch zugegeben werden
rnüßty daß die Crgtebigkeit dieser Steuerquellen
nicht über jene Ziffern hinausgeht, so entsteht doch
eine andere Frage: sind diese Summen gleichmäßig
auf alle die in Betracht kointuendenSteuerzahler
vertheilt? Nehmen wirdie Zsprocentigze Steuer vom
Reingewinn —- ist es gerecht, «daß irgend eine un-
bedeutende Agrarbank die gleichen 3 Procent zahlen
muß, wie die Wolga-Kaina-Bank, die ihren Aktio-
nüren ·1l5--20 pCt. an Dividenden auszahlt? «Wir
sind daher überzeugt, daß unsere FinanzsPolitik nicht
vor der Reform Halt machen wird, welche Rußlarrd
fchon seit 30 Jahren erwartet, und· daß das Fhaiiptä
ziei der, Reform nicht so sehr eine Vergrößerung des

Budgets asls vielmehr eine gleichmäßige Vertheilung
der Steuern auf alle Bürger sein wird«

Die von der »Neuen Zeit« hervorgehobenen
Steuern bilden, wie Verstehe-idem hinzugefügt sei,
zusammen mit der sproceritigen CapitabRentensteuer
bekanntlich die einzigen directen Steuern. Der
Haupttheilder ordentlichen Einnahmen fließt aus
dem sehr entwickelten System der von allen Classe-i,
von Arm und Reich, zu tragenden indirecteu Steuern,
rintser denen die Getränke-Meise- mit fast zwei Drit-
tel der ordentlichen Einnahmen, nämlich gegen 260
Will. Rbsl., die eiste und die Zoll-Einnahme·n mit
über 100sMill. RbL die zweite Stelle einnehmen.

Der· ,,Kur. Warsz." berichtet, daß im Zu:
fantruenhang mit dem Hinausschieben des Termins
für Einführung der begünstigter: Eisenbahn-Passa-
gierbillets ein neues Project entstanden, welches die
Einführung der ZonemTarife bezweckt Dieses Prok
jeets sollen jedoch von dem auf den ungarifchen Bahnen
geltenden wesentlich abweichem Es sollen näm-
lich nur die größeren Entfernungen in Betracht
kommen, und zwar von 100 Werst aufwärts stufen-
weise je 50 Werst billiger bei unnnterbrochener Reife;
z. B. für die erfte Zone 10 pCt., zweite 15 pCL
u. f. w» bis zn-50 vCi. als «Maximum der Er«
mäßigung. Diese Neuordnung soll zunächstsür ein
Probejahr eingeführt und, wenn dieselbe den Passa-
giwVeikehr vergrößert, ferner beibehalten werden.

»F W e r r o,«- 5«. December. Auf der am heuti-
gen Tage hierseibst abgehaltenen Sihung der
DelegationdesRigaerBezirksgerichts
kamen zwei PredigewProcesse zur Verhand-
lung gegen die Pastoren Georg Schwartz aus
Pdlwe und Friedrich M a f i ug aus Rappin. Beide
Angeklagte waren auf Grundlage des Art. 1576 des
Strafgeseßbuches beschuldigh Trauungen an Personen
grtechisclyorthodoxen Glaubens vollzogen zu haben.
Nach kurzer Verhandlung wurden die beiden Beilag-
ten schuldig gesprochen und Pastor G. Schwartz auf
4 Monate, Pastor Masing dagegen auf 3 Monate
vom Amte fuspendirn Als Vertheidiger fungirte
der Rechtsanwalt H. v. London. ·

Aus dem Werrossch en wird uns. unterm s«
December geschrieben: Ju der Nacht tvom 2«.-auf den
s. December ist der Arrendator des Kronsgutes
Alhtkafseritz von einem schweren Brand-

s ch aden bstroffeii worden. Um 3 Uhr »Mox··gen"s
bemerkten in der Riege beschäftigte Arbeiter, daß der
etwa 300 Schritt entfernte Ho fs - V ie hst all
brenne. Trotzdem sofort Hilfe herbeieilteg war es
leider nicht mehr "«u«iöglich, die« Gebäude zu retten,
die bis auf den Grund riiederbrarintery wobei 32
Kühe und eine Sikhafheerde in den Flammen umka-
men. Wie es sich ergeben hat, ist das Feuer von
ruchloser Hand angelegt worden und man hat auch
den nsziuthmaszlichdn ThäterE sofort ergriffen. Als die
ersten Leute auf der Brandfiäite erfszikhieulety zdigte
der frischgefallezrelsehnee eineeinzige deutliche; Fuß,-
fpur, die auf »die— Ecke der— Mehl-arg, wo das Feuer
begann, hinführte und auch von dort wieder zurück.
Dank: dieser Spur, die zur Scheune eines zwei
Werst von der Yrandstätte entfernteuGesiudes führte,
gelang es, eines Jndividuums habhaft zu werden,
das daselbst anscheinend frst fchlafend angetroffen

wurde. Der dem Arrendators erwachsene, Schaden
dürfte sich auf mehrere Tausend Rubel belaufen.

Jn sFellin ist es dieser Tage, wie wir dem
»Fell.-Aiiz-.« entnehmen, geglückh einen berüchtigten
Pferded ich, Jaan Rang, zu verhaften. Der
Genannttzi auf den schon früher gefahndet worden
war, hatte sich -vor einiger Zeit mit feinem Genossen,
dem Ebräer Schausery bei der Langenbrücke seinen
Verfolgern durch die Flucht entzogen. Jn der vori-
gen Woche nun gelang es derPolizei, besagten Rang
in Fellin im Hause Wild zu« ermitteln, woselbst er
sich in einem Schrank- versteckt hatte, und ihn nach
verzweifelte: Gegenwehr dingfest zu machen. Rang
hat sich zur Zeit wegen 4 verschiedener Pferdediebs
stöhle zu verantworten.

-—-- Vom Ministerium des Jnnern sind nach der
,,Livl. Gouv-BE« unterm s. v. Mtsx die Statuten
eines Fellinschen Velocepidistens
Cl u b s bestätigt worden.

Ueber Pernau siud, wie die »Bist-n. ZU« be-
riehtet, in; Laufe der diesjähkigen NavigationssPes
riode W aa ren im Werth-z von 3»532,280 Rbl.
ins Ausland exp o rtirt worden. Der Hauptw-
satzort «war wiederum Großbritariniem wohin fast
IX, des Gesatumtixportes gegangen «ist. Dann fol-
gen den Werthziffern nach Hollanly Frankreich,
Deutschland, Portugal und Belgiem welches letztere
mit nur 54,276 Rbl. verzeichnet steht. An dem
diesjährigen Export betheiligten sieh 5 Handelsfir-
men. und war dersHöchstbetrsclg des Exportes eines
Handlungshauses 1,400,000 Rbl., der Mindestbetrag
69000 Rube!. s .

Jn Rtg a wurde, wie wieder ,,Düna-Z.« ent-
nehmen, Fam Donnerstag im Saale des lettifchen
Vereins die Toxdtsenfeie r des am 25. v. Mts.
in Moskau verstorbenen Geschäftsfrihrers der Kais.
Gesellschaft zur Förderung der russischen Harrdelss
schifffahrh Christian Waldem at, abgehalten. Die
Feierliehteit wurde durch Gesang eingeleitet, worauf
Pastor tkunds in aus— Smilten die Trauerrede
hielt. Alsdann zeichnete-der Preises des Lettifchen
Vereins, Advent-is« G r os s w a ld, einensebensabriß
des Hingeschiedenem Wegen des« reg·en·"«««Jn"t’e"resfes,
das er stets für denRigaer Lettifchen Verein gezeigt
habe, sei er das erste Ehrenmitglied aus der Zahl
der Letten geworden. — Die Feierlichkeii wurde· durch
ein Quartett beschlossen, worauf der Zug, gefolgt
von einer zahllosen Menge, sich nach dem Friedhof
zu in Bewegung— feste« Von Seiten des Lettifchen
Vereins sprach Advoeat Weber. Die folgenden
Reden wurden von Vertretern der Moskau« lettischen
Studenten, sowie des Moskauer Lettischeu Vereins
gehalten. Es folgten noch verschiedene Reden, unter
anderen auch die des Hm. Ab. Kreutzburg aus
Libau im Namen des dortigen Gewerbe-Vereins und
des Hm. Leeping, der im Namen der Hayjnasch-
sehen, Windauer und Engursehen Seemairnsschulen
sprach. Auch verschiedene Ntetallkränze wurden auf
denspsreichgeschmückten Hügel niedergelegt und follen
dieselben von verschiedenen Vereinen aus Moskau
stammen. - —

Für« Rev al veröffentlicht die ,,Estl. Gouv-IX«
nachstehende obligatorifche Verordnung des Estländk
schen .Gouverneurs: Jn vielen Trinkanstalten
Revals mit Detailverkauf von starken Getränken sind

die Obliegenheiten der Commis der Verkäuser und
der Bedienung Personen weiblichen Ge-
s ch l echts auferlegt. Diese Frauenzimmer verleiten
in der Sorge um die Erhöhung der Einkünfte ihrer
Wirthe die Besucher zu übermäßigem Consum spiri-
tuoser Getränke und dienen nicht selten zur Veran-
lassung von Unordnungen, Excessen und Streitig-
keiten, welche in den Räumen dieser Anstalten ihren
Anfang nehmen und sich auf die Straße fortsetzen,
wobei die öffentliche Ruhe gestört und die Sicherheit
der Bewohner· bedroht wird. Indem ssie in der Mehr-
zahl der Fälle zur Zahl der sittlich verderbten und
die geheime Prostitution betreibenden Personen ge-
hören, verlocken sie unersahrene oder charakterlose
Personen zur Sittenverderbrriß mit« allen ihren de-
pravirenden Folgen. surBeseitigungdiesesk Uebels
habe— ichies für nothwendig erachtet, auf Grund des
Punct 1 der Beilage zum Art. 415 des ersten
Theiles des Band 2 der Gesetzesssamuilrrng folgende
verbindliche Verordnung zu erlassen: 1. Es ist ver-
boten, in Trinkanstalterr der Stadt Reval mit
Detailverkaus geistiger Getränke Personen weiblichen
Geschlechts zur Ersüllung der Obliegenheiten der:
Commis, Verkäufer und der Bedienung zuzulassem
2. Die Inhaber der erwähnten Anstalten, die sich
der Nichterfüllung dieser verbindjichen Verordnung
schuldig machen, sind ans Grund des Art. 29 des
Statuts über die von den Friedensrichtern zu ver«
hängenden Strafen zur Verantwortung zu ziehen»

—- Wie der ,,Estl. Gen-dsgl« zu« entnehme
sind beim Estländischem unter dem Präsidium des
VieesGonoerneurs A. Tsrhaikowsti niedergesetzten
temporären NothstandOComitö in der Zeit
vom W, Novemderszbis zum zum I. December zum
Besten »der Nothleidenden 1267 Rbi. eingegangen,
zusammen mit den früheren Gaben 9339 Rbl. T

- —"«Vom Ministerium des Innern« sind» unterm
13. v. Mts. die Statuten eines estnifctjen Mä-
ßi gk ei-t s - V er ein s ««,Kindlus«- ("Feftig««keit)l be-
stätigt wordem - · «« ««

·

Jn Mitau hat am 29. v. Mts., wie die
»Kurl. South-BE« berichtet, eine ordentliche Gene-

raldersammlunks des« Mitauschcn"«,,r rkssisckfiirt
Kreises« stattgefunden, auf welcher miigetheilt
wurde, daß die Bestätigung neuer Statuten erfolgt
sei, durch welche der Kreis ineinen «,,rus sisch e"··n
geselligen Verein« umgewandelt werde. Hslus
Vorschlag des Heu. Gouverneurs wurde hierauf der
OberstiSchtschepotjew zum Ehrenmitgliede er-
wählt, und wurden die Wahlen des Vorstandes bund
der Revisionscksomnrission vollzog-n. Derselbe-n Ver-
sammlung wurde ein vom« Archktekten Stoinowski
ansgearbeiteter Plan zum Bau ein e s V e r ein s -

hau s es in russischem Stil vorgelegt und« gebilligt
und eine BausCommisfion rrviähit »

—- Dem »Rig. Tigblfi wird unterm 37 d. Mts
aus Mitau u. A. geschrieben: Die W asserflu -

then machen durchaus noch keine Anstalh sich zu
verlaufen; noch immer ist der Wasserßand 7 Fuß
über Normah nachdem er am gestrigen Tage sogar
bis zu 872 Fuß gestiegen war. Daß das so rot-Sig-
lich eingetretene Hochwasser auch stromaufwärts man-
cherlei Unheil angerichtet, das bewiesen die hier
im Laufe der letzten Tage vorbeiireibendeit Holz-massen, Balken und Brückeritrümmen Die bei Schön

n J e n i t t e i a a. «

Sol! und. Haben im Haushalt der Nerven.
jsprtrng pp» Professor Dr. G: ash e h, gehalten im Kauf.

männischen Verein zu» Närrchen.
Es tst eine bekannte Thatsachy daß in jedem

kaufmännischen Geschäft ». eine geordnete Buchführung
Haupts und Grundbedingung sur das Gedeiheii ist.
War diese ursprünglich auch nur .ein Iiufzeichnen der
Einnahmen und Ausgaben, so ist sie doch allmälig
zur Kunst herangewachsery welche den Kaufmann be-
fähigt, einen Ueberblick über seine finanziellen Kräfte
zu gewinnen und diese nicht blos zu schönen, sondern
zissermäszig festzustellen dadurch, daß er die Bilanz
zieht. Eine solche Berechnung« hat sich nicht nur in
finanziellen Dingen als ersprießlich erwiesen, sondern
üderall auch da, wo man es mit Kräften zu thun
hat. So hat tuan sieh daran gewöhnt, die colossalen
Kräfte der Natur von diesem Gesichtspunkte aus zu
betrachten. Wir Aerzie und Physiologen haben die
Kräfte des menschlichen Organismus und Körpers
ebensalls vom Gesichtspunete eines geordneten Haus-
haltes aus angesehen und haben uns dann gefragt,
ob das Gleichgewicht vorhanden ist. Denn eine, nach«
haltige Störung dieses Gleichgewichts bedeutet be-
kanntlich Krankheit.

Jch roill mich darauf beschränkten, aus diesem Gan-
zen ein einzelnes System herauszugreifen», unser
Ne rv e n s st e·szm," das eddist«e··lslied3 uriserns Orga-

nismus Das Nervensystem ist nicht unabhängig
von dem übrigen Körper —- besonders in Bezug aus
seine Ernährung nicht -—- aber es besitztdoch eine
gewisse Selbständigkeit, welche es ihm ermsgtiehh sich
über manche Leiden des übrigen Körpers hinwegzuse-
tzen. So ist es bekanntlich Manchem beschieden, den
Tod schrittweise an· sich herantreten zu sehen, zu· süh-
ien, wie jedes Glied abstirbt und doch bei vollem Be-
wußtsein und Verstand zu bleiben bis zum legten
Athemzugr. Andererseits ist es rnöglich, daß Eine?
geistig längst todt ist, während seinlkörper sich noch
einer großen Fülle und Behaglichkeit erfreut» Das
Nervensystem verhält, steh zum übrigen Organismus
wie ungefähr die TelegrnphervEinriehtung zu den üb-
rigen Einrirhtungen des Staates. «

Auch im Nervensystem giebt es einen Haushalt.
Jeder Mensch bringt eine gewisse Summe von Ner-
venkrästen mit sich, ein Eos-ital, das er ererbt hat
von seinen Voreltern und Eltern, und mit diesem
Capital muß er rvirthschasten sein ganzes Le-
ben hindurch Er kann es vermehren und ver-
größert« kann es aber auch « verkleinerte, ««

ja
erschöpfen. Wer mehr von seinen « Rervenkräfs
ten ausgiebt, als er einnimmt, der ist eben schonaus der schiefen Ebene angelangt, die zur Erschö-
pfung südrt, und wer seine Nervenkräste dauernd er-
schöpft, der ist bankerott und wenn er auch ein
Ntillionär wäre, und soicher NervkrkBankerotteurs
schlendern Viele durch die Straße» der Getos-stirbt.

Denn die gute alte Zeit ist vorüber, da man von
den Nerven nicht mehr kannte als ihren Namen, da
man. höchstens von Epilepsie und hochgradiger Hysterie
etwas wußte. Man, braucht aber nicht epileptifch
vderhysterisch zu sein und kann doch in feinen Ner-
vcnkrästen so reducirt sein, daß man berussunfähig
ist. . Es giebt viele leise Störungen, die dem Laien
fast entgehen, die beim Laien kein Verständnis; fin-
den, die aber den Einzelnen doch tief unglücklich
machen. ·
«

« »Un«·fer"Nervenfystem besteht aus dem Gehirn und
Rückenmark und die Nerven sind die· ·Ausläufer.
Das sind die Strängq welche unfere peripheren
Organe mit dem Mittelpunkt, dem Centrum, verbin-
den. Den besten Begriff von Nervenkräfterr wird
man bekommen, wenn man sie sich ais S pan n-
kräfte vorftellt Als erläuterndes Beispiel kann man
sich den in Spannung befindlichen HDamps in einer
Dampfmaschine Vergegenwärtigen. iWenn einMenfch
gut geschlafen hat, »dann ist auch in seinem Nerven-
system eine andere Spannung vorhanden, als zur
Zeit, da er ermüdet fich zur Ruhe begiebt. Diese·Thatsache, daß durch die« Arbeit eine Spannkraft
verlorentvird und daß die Spannkraft« wieder ge-
wonnen werden kann durch den Schlaf, ist vonrveitiragender Bedeutung, und ich stehe nichi an, den
Schlaf als diewichtigste Einnahme:
quelle im Haushalt derNerven zu bezeich-
nenkWgnn ivir gut geschlafen haben, können wir

eine Einnahme im Contobuch verzeichnen. Und
unsere Art-ten stehen -gut, so lange wir uns eines
guten Schlafes erfreuen. Halten Sie daher hoch in
Ehren einen gefunden Schlaf, schähen Sie ihn als
ein Kleinod und behandeln Sie ihn liebenswürdig
und coulant, wie einen guten, Kunden, der viel Geld
in »das Geschäft bringt!

» Leider betrachten viele Menschen, in exster Linie
die Jugend, den Schlaf als ein nothwendiges Uebel,
als einen aufdringlichen Burschen, der immer lästsiger
pocht, je mehr man ihn vernachlässigt Aber in der
Thais-sitze, daß der Schlaf immer und immer-kommt,
und daß ·""er sogar im Stande ist, die größte Willens-
kraft zu brechen, auch darin liegt eine große Bedeu-
tung. Es wäre ein Unglück," wenn der Schiaf gleich
einer sptöden Donna sich immer von uns Zahn-enden
wollte nach der ersten Beleidigung. Der Mensch in
seinem Streben nach Erwerb und seinem Ver-
langen nach Genuß weiß den Schlaf ksmstlich
zu vertreiben. Man greift zu allen mög-
lichen Mitteln, die Stunden der Arbeit und
des Genusses zu »prolongiren.« Man nimmt
Kasse» Thee oder Nicotiw Wehe dem, der zu die«
sem Mittel greift! Er kommt unfehlbar zur Er:
fchöpfung Jn diesem Stadium ist zwar keineswegs
alle Hilfe ausgeschlossen : wenn der Betreffende den
Muth hat, einzugestehem daß er bankerott ist, wenn
er den Muth hat, zu liquidirety seine Ausgaben auf
ein Minirnum zu beschränken, dann kann ihm noch
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berg über die Memel geschlagene Brücke ist fortge-
rissen, das Anneiburgsche Floß zertrümmert und von
den Fluthen entführt worden, wodurch der Verkehr
zwischen den beiden Ufern auf drei Tage unterbrochen
wurde.

Vom Libauer Hasen berichtet die ,,Lib. Z.«
unterm 4. d. Mts.: Jm Vergleich zu früheren Jah-
ren istunserediesjährigeWintersNavigation
eine recht stille, wenn auch unser Hafen nicht so leer
an Schiffen ist, als anfänglich bei Eintritt der ver-
schiedenen Ausfuhrverbote befürchtet wurde. Sonst
lagen um diese Zeit zu beiden Seiten unseres Hafen-
quais je zwei bis drei Dampser hintereinander, weit-
hin durch die Luft ertönien beständig die Pfeisen der
ausgehenden und einkommenden Wellendurchfurcher
und in sieberhafter Eile ging das Entlbschen und
Befrachten der Schiffe vor sich. Jkn heutigen Win-
ter ist davon wenig zu spüren, doch liegen immerhin
noch über 20 mit Löschen und Laden beschäftigte
Dampfer im Hafen und unsere Hafenarbeiter finden
somit wenigstens etwas Verdienst. Exportirt werden
Sleeper, Balken, Brussen, Hülsenfrüchty Flachs, Hanf
und Oelkuchen, namentlich scheint letzterer Artikel
einen kleinen Aufschwung zu nehmen. —- An einge-
kommenen Schiffen waren für den November d. J.
zu verzeichnen vom Ausland e 53 Dampfer und
10 Segler (November vorigen Jahres 150 Dampfer
und 14 Segler), vom Inland e (Cabotagefahrt)
54 Daripser und 15 Segler iNovember 1890: 16
Dampser und 11 Segler).

St. Petersburg, s. December. Ueber die
vom Grafen Leo T o lstoi ins Leben gerufene
Organisation zur Unterstützung der
Nothleidenden spricht sich ein Correspondent
der ,,Nowosti«, der im Auftrage dieses Blattes die
NothstandsiGebiete bereist, in überaus anerkennender
Weise aus: er bezeichnet die Organisation des Gra-
fen als die zweckenisprechendsttz die er kennen gelernt.
»Bei ihm ist Alles nicht nur auf das beste den Sit-
ten des Volkes angepaßt, sondern auch am einsach-
sten in der Organisation und am billigsten in der
Ausführung. Sehr wichtig ist auch, daß man hier
einerseits nicht spart, andererseits aber auch nicht ver-
sehnt-endet, nur um die Unterstützten durch die Größe
der Summe zu über-raschen, ohne danach zu fragen,
was morgen sein wird. Hier entwickelt sich die Sache
allmälig, entsprechend dem Einfließen der Spenden,
vorsichtig und mit»Berechnung. Wird einmal hier
oder dort eine Volkskücheeröffneh so ist ihre Exi-
stenz auch für die ganze Zeit des Nothstandes, bis
zur neuen Ernte, gesichert. Und das ist in hohem Grade
werthvoll und wichtig! Auf dieser soliden und durch-
dachten Grundlage waren vom Grafen Tolstoi und
seinen Töchtern, begeisterten Anhängerinnen ihres
Vaters, am Tage meines dortigen Aufenthalts in
Begitschewsk 22 Volksküchen in 15 Dörfern errichtet
und wurden in ihnen über 1000 Menschen gespeist.
Hierbei wird übrigens dank dem außergewdhnlichen
Zufluß von Spenden die-Sache nicht stehen bleiben«
Bis zum Tage meines Aufenthalts beim Grafen wa-
ren bei ihm von allen Enden Rußlauds und aus
dem Auslande gegen 21,000 Rbi. eingegangen. Die
Spenden laufen theils direct in Begitschewsk auf den
Namen des Grafen selbst oder dnrch seineGemahlin
ein, welche sich in Moskau aufhält«

e— Eine Depesche der ,Mosk. Weh« stellt be-
deutende Veränderungen im M i n i st e r i u m d e r
Wegecommunicationen in Aussicht.

--Die polnische Zeitung »Wiek« bringt folgende
Correspondenz aus Pinsk: »Ja letzter Zeit werden
bei uns Stimmen laut über die Notwendigkeit, die
Arbeiten zur Austrocknung der Pinsker
Sümp se einzustellen, da in Folge der Canalisation
des Polessje-Gebiets das WassersNiveau der örtlichen
Flüsse beständig sällt und dadurch Dürre nach sich
ziehen kann.« Hierzu wird dem ,,Rig. Tgbl.« aus
St. Petersburg geschrieben: Jn Wirklichkeit ent-

sprechen die Thatsachen solchen pessimistischen Erklä-
rungen sedoch durchaus nicht. Trotz der Canalisa-
tion der Sümpse waren in den beiden letzten Jahren,
besonders im laufenden Jahre, der Frühling und
Sommer sehr seucht, während im Süden große Dürre
herrschte. Die Daten des St. Petersburger meteoro-
logischen Observatoriums, sowie auch der örtlichen
Station zeigen ferner, daß das PolessjmGebiet vor
Beginn der Austrocknungs-Arbeiten der Sümpfe weit
häufiger unter Dürre zu leiden hatte als seht.

—— Jn den nächsten Tagen wird, wie die ,,St.
Bei. Wed.« miitheilen, in St. Petersburg eine
Deputation Pariser Damen erwartet,
welche mit der Ueberbrirtgung einer in Paris ge-
sammelten bedeutenden Summe zum Besten der
Nothleidend en betrautworden ist.

—- Wie nach den ,,St. Pet- Wed.« vermutet,
soll im Herbst kommenden Jahres in St. Peters-
burg eine internati onale Hunde-Aus-
st e l l u n g veranstaltet werden.-

Jn Kiew haben, wie die »Düna-Z." dem
,,Kiewlj.« entnimmt, die VolksschubJnspectoren des
Südwest-Gebiets am Z. d. Mts. unter Votsitz des
Curators des Lehrbezirks, resp. dessen Gehilfen, ge-
meinschaftliche Sitznngen eröffnet, in welchen u. A.
die Verbesserung der deutschen Colo-
nies ch ulen, deren es daselbst gegen 400 giebt,
berathen werden soll. Jn einigen derselben giebt es,
wie der Herr Curator mittheilt, keine russischen Lehr-
bücher, sinden sich Lehrer, welche nicht im Stande
sind, die russische Sprache zu lehren, und andererseits
sind selten Lehrer anzutreffen, die den gegenwärtigen
Anforderungen der deutschen Schulen zu genügen
vermögen.

Die Stadt Skopin befindet sich nach dem
,,Mosk. List« gegenwärtig in einer fatalen Lage.
Die Concurs-Verwaltung der fallirten Stopilier
Bank hat die Stadt beim Rjasaner Bezirtsgeriehtaus Zahlung eines Betrages von 420,000 Rbl. ver-
klagt und die Verhandlung sollte daselbst am Z. d.
Mts. beginnen. Die Klage wird folgendermaßen be-
gründet: Vom Jahre 1872 bis zum Tage der Con-
curs-Erklärung hatte die Bank nur mitVeriust ge-
arbeitet, trotzdem aber für diese Periode einen Ge-
winn von etwa 1,300,000 RbL in die Bilanz einge-
stelltz von diesem Gewinn erhob die Stadt laut
Bankstatut ein Drittel (420,000 Rbl.) und diesen
Betrag sollsiejetztals unrechtmäßig empfan-
g e n wieder herausgeben. Die Stadt ist aber gar«
nicht in der Lage, diese hohe Summe zu zahlen und
bringt bei den jetzigen schweren Zeiten kaum die
Mittel auf, um dte Kosten für einen tüchtigen Rechts-
beistand in dem jetzigen Proceß zu beftreitenk

· J n K as a n verössentlichendie dortigen Blät-
ter ein Cireular des Gouverneurs
an die Gemeinde-Verwaltungen mit der Vorschrift,
den Bauern zu erklären, daß eine Unterstützung nur
den wirklich Nothdürftigem hauptsächlich Familien
mit zur Arbeit Unfähigen und fremder Hilfe bedürf-
tigen Gliedern gewährt werden wird. Bezüglich des
Verkaufcs und Abschlachtens des Viehes wird auf
die Nothwendigkeitz dasselbe nach Möglichkeit zu er-
halten, hingewiesen. Dem Circular sind Büihelchen
beigelegt, mit der Erläuterung, daß das Vieh mit
Blättern, Rinde und Moos unentgeltiieh aus den
der Krone gehöriger: Wäldern gesüttert werden kann.

J n Fi n n la n d ist der ndrdliche Theil des Lan-
des in diesem Jahre ebenfalls von einer M iße r n te
heimgesucht worden. Wie der »Rev. Beob.« schreibt-
beläuft sich nach einem Bericht des Gouverneurs von
Uleaborg die Zahl der Nothleideuden auf 80,000
Personen. Um fden Mehlvorrath des Gouvernements
zu verstärkem hat die Finanzverwaltung des Landes
auf Vorstellung des Uleaborger Gouverneuks demsel-
ben 320,000 Mk. zum Ankauf von Mehl zur Dis-
position gestellt. Auf diese Weise glaubt-man, dem
Brodbedars im Gouvernement für die nächste Zu-

kunft Genüge geleistet zu haben. Man beabsichtigt,
den Bau von mehreren Chausseen in Angrisf zu neh-
men, doch werden wohl diese Arbeiten nicht früher
anfangen können, als im Frühling, wenn die Schnee-massen zuschmelzen beginnen.

Mtttisrhet Tage-betteln.
Den 's. (19.) December Ist-I.

Wenn wir von der CuliurkampFDebatte in
Frankreich und dem französisclpbulgarischen Conflici
absehen, so haben in der abgelaufenen Woche die
ruitiet enrovüisrhen Handels-Verträge so gut wie
ausschließlich das Thema der öffentlichen Discussion
gebildet. Bei der Weitschichtigkeit des einschlägigen
Materials, bei der Schwierigkeit der Beurtheilung
der Einwirkungsweise der zollpolitlschen Vereinbarun-
gen auf die rein politischen Verhältnisse, bei der
Unberechenbarkeit der praktischen Consequenzen der
neugestalteten Productions- und Handels-Bedingungen
gilt es zunächst abzuwarten; es muß eben die Probe
auf das Exempel gemacht werden. Was speriell
Deutschland betrifft, so mögen die tadelnden Stim-
men vtelleicht Recht behalten, wenn sie meinen, daß
Deutschland und specietl der deutsche Ackerbau die
Zeche dieser weniger wirthschaftspolitischem als po-
litischen WirthschaftsxVerträge zu zahlen habe und
daß ihr Zustandekommen der politischen Stärkung
Deutschlands nicht in dem gehofften Maße oder
überhaupt nicht zu Gute kommen werde —- immer-
hin ist sestzuhaltem daß das Zustandekommen des
schwierigen Werkes den ersten vollen äußeren Erfolg
des ,,neuen Courses« in einer großen Sache bedeu-
tet und daß die sehr große Mehrheit der parlamen-
tarischen Vertretung rückhaltslos den Verträgen zu-
gestimmt hat. Tritt ein Fehlschlag ein, so wird
man in Deutschland mit Fug nnd Recht, trotz des
Charakters der Ueberrumpelung, welcher der Situation
anhaftet, auch ·der Volksoertretung und' nicht allein
der Regierung die Schuld ausbürden müssen.

Den größten Eindruck auf diesem Gebiete hat
in der abgelaufenen Woche nicht etwa eine der im
Deutschen Reichstage gehaltenen zahlreichen Reden,
sondern eine außerhalb desselbem aber vernehmlich
genug laut gewordene hinterlassen — eine Rede des
Fürsten Bistunrrb Sie war nicht an die Vertreter
des deutschen Volkes, sondern nur an die Deputation
einer einzelnen bedeutenden Industrie-Stadt, der
Stadt Sie gen, gerichtet, welche fich am Sonna-
bend in Friedrichsruh eingefunden· hatte, um dem
Fürsten Bis marck den Ehrenbürgerbrief dieser Stadt
zu überreichen. Diese, echt Bismarckcsch klingende
Rede wird von den ,Hamb. N achr.« am
Montag publicirt Nach einigen Dankesworten
sagte der Fürst:

«, . . . Jch wünschte daß ich in der Lage wäre,
mich Jhnen und besonders Jhrer Jndustrie nützlichzu machen. Aber ich bin aus den amtlichen Bezie-
hungen zu Jhrer Industrie heraus und kann auch
jktzt in Berlin die Sache nicht angreisem Wenn
ich hinkäme und tm Reichstage den Mund austhäte,so müßte ich der herrschenden Politik schärfer ent-
gegentreten, als ich es bisher meiner Stellung und
meiner Vergangenheit angemessen finde; ich müßte
entweder schweigen oder so reden, wie ich denke.
Wenn ich letzteres thue, so hat das eine Tragweite
nach unten, nach oben, nach außen und nnch innen,
an die ich mich heute noch nicht gewöhnen kann.
Es kann ja sein, daß die Nothwendigkeit für mich
eintritt, dieses subjecttve Gefühl zu überwinden. Für
heute möchte ich nur sagen: Nondum mer-Wes.
Wenn ich jctzt nach Berlin käme und spräche für
den Schutz der Landwirthschafy so würde man nur
sagen: »Von-r stes arti-wo, Monsieur-«, und meine
Bedenken für intetessirt halten; damttware die sxcache
erledigt. rJch würde deshalb, wenn ich dort wäre,
mehr für Politik eintreten und für das Interesse der
Jndustrie mehr wie für das eigene. Die Landwirths
schaft ist ohnehin schon daran gewöhnt, das Stief-
kind der Bureaukratie zu sein, die ihr Lasten anfer-
legt ohne Wohlwollen und Sachkundr. s— Aber es ist

doch auch eine große Menge von Industriezweigen,
die benachtheiligi werden durch die neuen Vorschläge.
Einige haben Vortheile erlangt; wie groß diese im
Ganzen sind und wie groß auf der anderen Seite
der Naththeil ist, den die unter bessere Bedingungen
versetzte österreichische Concurrenz uns bringt, und ob
die Kaufrafp Oesterreichs für unsere Producte einer
Steigerung fähig ist, und wie weit unser Jrnport
in Oesterreich Transit nach dem Valkan und Orient
ist, entzieht sich bisher meinem Urtheil« Jn der
Liste der Jndltstriewaaren find es etwa Si) oder nrehr7deren Zollschutz gemindert werden soll. Aber so
lange die betroffeuen Industriellen nicht selbst klagen
und sich an ihre ReichstagsÆlbgeordnetett wenden,
damit diese für sie eintreten, kann ich mich ihnennicht ausdrängm Dazu bin ich nicht fachkundig"ge-
nug. —- Wer ist Jndustrieller unter Ihnen? (Ant-
wort: »Fast Alle!«) — Da werden Sie sich die
Liste Vergegenwärtigen und sich nicht verhehlen, daß
wir nicht nur der österreichischen uud italienischen,
sondern auch der französischen und englischen, ja so-gar der amerikanischen Industrie, troy
Mac Kinley-Bill, wesentliche Erleichterungen zuge-
stehen sollen. Denn die mit diesen Staaten geschlosse-
nen Verträge kann man nicht brechen. Die Ameri-
kaner haben in dem Verirage mit Preußen 1885
das Meistbegünstigungsrecht erhalten, werden also
nach Annahme der Verträge zu den neuen Zollsätzen
importiren. Jhnen das unter Vorwänden zu ver-
wehren, würde dort als Vertragsbruch gedeutet wer-
den. Welchen Industriezweigen dies Ganze gefähr-
lich ist, und welche es weniger schädigh das kann ich
nicht beurtheilen, und wie der Reichstag das soschnelk beurtheilen will, ist mir nnerklärlieh Das
Beunruhigendste am Ganzen ist mir die Abdieas
tion des Reichstages, wenn er in wenigen
Tagen das begutachten und zur dauernden Einrich-tung machen will, was Herren vom grünen Tisch
in Zeit eines Jahres im Geheimen ausgearbeitet ha-ben. Wer hat denn alle diese Aenderungen und
Bestimmungen entworfen? Geheimräthq ausschließ-
lich Consumentem auf die das Bibelwort paßt:
Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln nicht
in die Scheuern —- Herren, die der Schuh nicht drückt,
den sie für den Fuß der Industrie zurechtschneidemDie Vureaukratie ist es, an der wir überall kranken.
— Jch würde nie den Muth gehabt haben, auf zwölf
Jahre den Sprung ins Dunkel zu thun. Die Här-
ten der neuen Verträge werden sich beim Gebrauche
bald heransstellen und sie werden unabänderlich sein.
Sich derselben jetzt, vor der endgiltigen Festlegung,
bewußt zu werden, dafür bleibt der Industrie nicht
Zeit. Es war ja bisher Alles ein Geheimniß. Wenn
gesagt worden ist, unter der vorigen Regierung sei
dieselbe Taktik des Verschweigens beobachtet worden,so ist das eine Fiktion. Wir haben 1878 damit be-
gonnen, die TarifsFrage in die Oeffentlichkeit zu
werfen; wir haben das gemacht, was die Engländer
»Wir« plus« und die Franzosen »du-to sur tin-Ue«
nennen. Diescnal war heimliche Vorbereitung be«
liebt, und der Reichstag soll sich in wenigen agen
mit dem Ganzen abfindem Darin liegt politisch ein
sehr vedauerliches Ergebnis Wenn der Reichstag
das auf sich nimmt, so schädigi er sein Ansehen im
Volke: rvill er es wahren, so muß er in so einschneiss
denden Fragen wenigstens die Llnstandssrist beobach-ten, in der eine sachliche Prüfung möglich ist. -Die
Schmerzen, wenn die neuen Stiefel erst angezogen
sind, werden folgen. Was haben unsere Abgeordne-
ten dabei geihank — wird dann gefragt werden,
und die Antwort wird lauten: Sie haben zugesiimmh
weil die Regierung es wünschte. Daß der Reichstag
nicht die Möglichkeit habe, an den Verträgen zu än-
dern, ist eine weitere Fietiow Er kann bei jedem
einzelnen Paragraphen sagen: den wollen wir nicht,
und werden ablehnen, wenn er nicht geändert wird.
Der Reichstag ist in der Gesehgebung auch über Zdllevollkommen gleichberechtigt mit dem Bundesrath —

Der Reichstag ist das unentbehrliche Vindemittelunserer nationalen Einheit. Verliert er an Autori-
tät, so werden die Bande, die uns zusammenhalten,
geschwächt Unser Zusatnmenhalten im«Reiche beruht
auf den Verträgen, welche die deutschen Regierungen
mit einander geschlossen haben, aber auch aus der ge-
meinsamen Vertretung im Reich-singe. Diese wider-
standsiähig und in Ansehen zu erhalten, ist unsere
nationale Aufgabe. —- Hierzu würde ich auch in den
jetzt vorliegenden Verhandlungen gern mitwirken,
aber nachdem alle Fractionen aus Gründen des
srartionssJnteresses sich vorher verpflichtet haben,

Fortsetzung; in der 1. Beilageo

geholfen werden. Aber die Menschen haben in der
Regel diesen Muth nicht. Sie greifen zu einem an-
deren Mittel, zum Schuidenmachem Sie bergen
Kraft scheinbar, sie bernhigen ihr Gewissen damit,
um die Katastrophe nur noch schlimmer zu machen.
Sie greifen zu den künstlichen Schlafmittelm
Muts-hin, Chlorah Uretan n. s. w. Der Schlaf,
den diese Mittel herbeiführen, ist nicht normal: er
ist nicht im Stande, die Ausgaben zu ersehen, welche
wir gehabt haben, und ich möchte Jedermann war-
nen, zu diesen Schlasmitteln zu greifen. ·

Glücklicher Weise ist aber der Schlaf nicht das
einzige Mittel, die Nervenkräste zu erhöhen. Es
giebt noch ein Zwischenstadium zwischen Arbeit und
Schlaf, das ist die Er h o lang. Die Arbeits-
theilung, welche heutzutage in jedem Geschäft und
in der Wissenschaft nothwendig ist, welche Jeden
mehr oder weniger zum Spccialisten macht, bringt
es mit sieh, daß nicht alle Organe des Körpers, nicht
alle Nerven gleichmäßig ermüden. Wir brauchen
also nicht von der Arbeit weg unmittelbar zum
Schlaf zu greifen. Jm Gegentheih es ist sogar
besser, wenn man geistig gearbeitet hat, eine Zwischen-
panse eintreten zu lassen. Einem Sportsman sällt
es nicht ein, sein ermattetes Pferd in der Rennbahn
ruhig zu stellen, sondern er läßt es noch durch gleich·
mäßige Bewegungen ausschnaufem Mancher Meusch
wird in seinem Beruf gehetzt wie ein PFETV VUkch
die Rennbahn. Der Vortheih der in dem allmäligen

Uebergang von Arbeit zum Schlaf liegt, ist längst
bekannt. Schon Eieeto sagt in seineriVertheidigung
sür den Dichter Archias, T daė die Dichter hochzu-
schätzen seien, weil in ihren Gedichten die Kraft· liege,
den angestrengten Geist« allmälig zur Ruhe zu brin-
gen. Von diesem Mitte! müssen auch wir Gebrauch
machen. · »

Wir müssen die ErholungpFrage von
größeren Gesichtspuneten aus betrachten. Mancher,
der seine vierzehn Tage oder vier Wochen Urlaub
erhält, findet nicht die erwartete Erholung. Warum
nicht ? Weil der Uebergang von Thätigkeit zur Ruhe
ein zu rascher wars« Man muß wissen, wie die
Sachen gehen. Da muß Dies und. Jenes noch er-
ledigt werden, dann fährt man fort und giebt sich
volltommen der Ruhe hin. Nur zu rasch kommt der
letzte Urlaubstag, man tritt wieder ein und ein
Berg von Arbeit erwartet Einen. Mich dünkt, daß
dieser rnoderne Urlaub nicht genügend ist. Jchbin
der Ansicht, daß die alte Erholungsmethode vorzu-
ziehen sei und daß wir über der modernen Erholungk
methode die alte nicht vernachläsfigen dürfen. Jm
Alten Testament heißt es: »Seehs Tage sollst Du
arbeiten und am siebenten Tage ruhen» Die
Sonntagsruhe ist gemeint, welche jeden siebenten
Tag wiederkehrt. Die kleinen Schulden, welche die
Woche mit sieh bringt, lassen sich viel eher am Ende
derselben ausbesserm als wenn wir ein ganzes Jahr
warten. Die drei bis vier Wochen Urlaub kommen

auch nicht den 52 Ruhetagen gleich. Diese Ruhe
in ihrer sporadischen Vertheilung wirkt viel ersprieß-
licherx Man kommt nicht aus dem Geleise heraus
und hierinliegt unbestreitbar ein großer VortheiL
Man behalte daher ruhig den modernen Urlaub bei,
aber vernachlässige darüber nicht die altbewährte
Methode der Sonntagsruhr.

, Es giebt noch eine dritte Quelle, das Eapitah
das wir besitzery zu vermehren. Diese Quelle ist die
Ue b n ng. Die Uebung ist eine wunderbare Ein«
richtung unseres Organismus. Mit jeder Wieder-
holung wird eine Arbeit leichter und schließlich
gewinnen wir eine Leistungsfähig-
keit, welche wir gar nicht geahnthaben.
Durch die Arbeit werden nicht nur die Muskeln
kräftiger, sondern auch die Bewegungsnerven und
die höheren Nerven. Die geistige Thättgkeit ist
einer bedeutenden Steigerung fähig. Doch« wird die
Uebung nur dann von Voriheil sein, wenn sie nach
gewissen Gesetzen gehandhabt wird. Schon den Alten
war bekannt, daß man nicht zu rasch vorgehen dürfe.
,Nunqna.m obtain-« das heißt: »Du sollst jeden
Tag eine Kleinigkeit vorwärtsstrebenR Darin liegt
ein bedeutsamer Fingerzeig. Wer vorwärts kommen
will, muß auch dieses merkwürdige Gefühl respectirem
das uns die Natur als Signal beigegeben bat und
über das wir nie hinausgehen sollen — das Er-
müdungsgesühb Die Ermüdung tritt in Folge der
Uebung immer später ein, und wir können mit der

Zeit Arbeiten verrichten, die ein Anfänger schon
nach kurzer Zeit verlassen muß. Die Uebung ist
die eigentliche Grundlage für die Erzichungsfähigs
keit des Menschen. Gerade bei der Erziehung us«-
serer Jugend ist diese Fähigkeit vor Allem zu- beob-
achten. Da möchte ichszbesdnders auf e in e n Punkt
aufmerksam machen, der immer übersehen wird: die
Uebung etstreckt fich weniger auf das Wissen als auf
gewisse Fertigkeiten.

Wir müssen unser Gedächiniß üben und uns
Wissen aneignen. Das ist aber ganz etwas Anderes,
als wenn man meint, die Erziehung und Bildung
bestehe darin, ein junges Gehirn mit einer Summe
von Wissen in mechanischer Weise anzusüllen. Für
das menschliche Wissen giebt es Lezilm Sammelwetkr.
Abs: es gibt rein· ekxira des ask-neue. Dass,
was uns die Uebung verleiht, ruht in unserer Er-
innerung. Nicht mit Unrecht nennen sich unsere
Mittelschulen Gymnasiery das heißt auf deutsch »Ne-
bungsftättenC Jhre Aufgabe ist nach meiner Auf-
fassung vom Standpuncte des Neurplogen aus nicht,
die Leute mit Wissen vol! zu psrdpfen, s pndern

ihre geistigen Kräfte zu üben an der Hand
dessen, was man ihnen vorlegt. Wenn Jemand an
ein Turngeräth hintriih um seine Kräfte zu stählen,
so dürfen wir« nicht sagen, das braucht er ja sein
ganzes Leben lang nicht. Dasselbe gilt von der gei-
stigen Erziehung. Wir brauchen unser Latein und

(Iortfeiznng des Ienilletons in der 2. BeilageJ
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utuß ich mein Auftreten für nutzlos halten.
Ich weiß, was so ein Fractionsdseschluß be-
sagt, an ihm ist nicht zu rütteln, wie auch
nachher die Haltung der Fraction wechseln mag.
— Angenommen wird das Ganze so wie so. Mein
Htnkommen und its-eine Aussprache würden jetzt sich
darauf beschränken müssen, die Uxhrber der Vorlage
und die,- welche sie annehmen, ohne Erfolg zu kriti-
siren und anzugreifem Das ist eine-Aufgabe, die
mir widerstrebt Ich hoffe, daß der Reichstag selbst
in Erkenntnis seiner Stellung im Lande fiel) wenig-
stens vor einer Uebereilung hüten werde, unter der
sein Ansehen leiden könnte. Jch bin zu einer so
tiefgreifenden Kritik, wie ith sie üben müßte, wenn
ich heute im Reichstage reden wollte, weniger beru-
fen wie Andere: ich bin 50 Jahre im Dienste des
Staates gewesen und Jahrzehnte lang an erster
Stelle; gegen dessen Leiter öffentlich so aufzutreten,
wie ich müßte, wenn ich im Reichstage überhaupt
redete, widerstrelst meinem Gefühle und ist mir pein-
lich, uud es müßten noch stärkere Gründe wie heute
vorliegen, daß ich diesen »Widerwillert überwinden
Die Nörhigung dazu läuft mir vielleicht nicht weg,
aber ich will es noch abwarten. —- Dies Allee führe
ich Jhnen als Entschuldigung an, daß ich hier auf
der Bärenhaut liege, anstatt mein Mandat zu erfül-
len. Mein Arzt ist, wie Sie sehen, wieder herge-
kommen, um mich bei den Rockschößetr festzuhaltenz
er hörte von meiner Frau, daß ich nach Berlin
wollte, uud beeilt sich, den Flüchtling Hwieder einzu-
fangen. Jch schiebe meine Theilnahme an den Ver-
handlungen noch auf, so schwer auch die Sorge auf
mir lastet, daß wir für zwölf Jahre an Zustände
gebunden werden sollen, deren Wirkung heute Nie-
mand übersieht — auch ihre Urheber nicht» »

Ueber den von Kaiser Wilhelm E. ir- Stet-
tinvollgezogenenTansacteines neuenKrieg-
sehiffes geben wir in Ergänzung unserer gestrigen
Meldung folgende ausführlicher gefaßte Stettiner De-
pesche vom vorigen Montag wieder: Jn der An -

spra ehe, welche der Taufe und dem Stapelllause
des neuen Panzerschiffs vorausgirtgs,« wies der Kaiser
auf die stattliche Reihe von Schiffen hin, die bereits
aus der bewährten Werst .· des ,,Vulcan« hervorge-
gangen und denen sich zum Schuß der vaterländi-
schen Küsten und zur Abwehr feindlicher Angriffs-
heute ein neues, mit schweren Geschützen ausgerüste-
tes Schiff unter deutscher Flagge zugesellen solle.
Der heutige Tag sei ein-e Erinnerung an den
Tag des« Jahres 1874, wo bei schwerem Schneesturm
der erste deutsche Panzer von der Hand Allerhöchsts
seiner Mutter getauft und unter den Augen Aller-
höchstseiires Vaters von derselben Werft aus ins
Wasser geglitten und der Flotte zugesellt sei. Dieses
neue Panzerschiff solle nunmehr einen Namen tragen,
der an den Mann erinnere, der- jenen ersten Panzer
mit zur Taufe getragen, an jene grosse Zeit, in de-
ren Erixxneiusssxz Allcrhöchst Sein Herr Vater als
Heros sortlebe, in welcher Deutschlands Einigkeit er-
stritten und der Grunistxiri zu dem Baue gelegt
worden sei, der später durch die deutsche Kaiserkrone
seine Krönung erhalten habe. Das neue Schiff solle
einen Namen tragen zur Erinnerung an das Schlacht-
seid, wo der Krouprinz Friedrich Wilhelm den ersten
Steg der deutschen Waffen gegen den sirh tapfer weh-
renden Feind erstritten habe. »So fahre denn hin
in Dein Element, möge Deine Mannfchaft strts in
treuer Anhänglichkeit, Gottesfnrcht uud Tapferkeit
den Eid lösen, den sie ihrem obersten Krtegsherrn
und Landesherrrt schwören wird. Ich taufe Dich
»Weißenburg« l« «

Jn Wien kam es am vorigen Montag im Ab-
geordnetenhause zu einer äußert erregten
Diskussion. Der bekannte antisemitische Abg.
Lueger bekämvfte einige Aeußerungem welche Herr
v. Caprivi am Freitag tm Deutschen Reichstage über
die nicht-deutschen Völker Oesterreichs gethan hatte,
unter den heftigsten Ausfällen gegen den deutschen
Reichskanzler. Im. Zusammenhange mit Caprivks
Worten gebrauchte Lueger die Ausdrücke »Ur-ber-
m u t h« und »F r e ch h e i t.« Dr. Lueger verwahrte
sich dagegen, daß die »Juden-Liberaleu« mit den
Deutschen in Oesterreich identisicirt würden, sowie da-
gegen, daß die Czechen, Sloveneri und Slowaken als
gontos mindres behandelt würden, und daß nur an
Deutsche und Magyaren gedacht wrrdek Diese Natio-
nen hätten, wie die oesterreichische Geschichte beweise,
ihr Blut für den oesterreiehischen Thron geopfert.
Redner wandte sich im Laufe seiner Rede sodann ge·
gen die Handelsverträge und äußerte, dieselben laute-
ten nur zu Gunsten der Juden. Der natürliche Zug
des politischen Einflusses Oesterreichs sei nicht nach
Deutschland, Italien, der Schweiz oder Rußland ge-
richtet, sondern nach der Balken-Halbinsel. —- Mi-
nisterpräsident Graf Taaffe erklärte: Er sei in der
sehr unangenehmen, er möchte fast sagen, traurigen
Lage, nicht nur im Namen der Regierung, sondern
im Namen Oesterreichs sein tiefstes Bedauern darü-
ber auszusprechem daß in solcher Weise in einem
Momente gesprochen werde, wo die Möglichkeit ge-
schaffen worden, das politische Bündniß, welches
zwischen den drei Großmächten bestehe, nicht nur in
politischer, sondern auch in wirthschaftlicher Beziehung
zu festigen —— daß in einem solchen Momente nicht
nur einzelne Großinächte angegriffen und ihre her-
vorragenden, ossiciellen Persönlichkeitem wie der
deutsche Reichskanzler, in solcher« Weise geschildert
würden, in einem Momente, wo jeder gute Oesterreis

eher fühlen müsse, wie sehr er seinem Lande und
Reiche diene, wenn er dasjenige, was politisch— abge-
machtset und was, wie er glaube, den Frieden Eu-
ropas sichern dürfte, auch in wirthfchaftlicher Bezie-
hung festige In solchen Momenten so umzugehen,
sei -— er rvolle nicht das ärgste Wort gebrauchen und
sagen, es sei nicht patriotisch —- gewtß nicht poli-
tis.h.- Er wolle sich garnicht in Details einlassen.
Eines jedoch sei ihm aufgefallem und das sei gewe-
sen, daß der Vorredner gesagt habe: »Was hat
Oesterreieh sich zjolitisch oder wirthschaftlich mit Ita-
lien, mit Deutschland oder Rußland zu beschäftigen ?«

»Meine Herren! Jst Oestrrreich eine Großmacht
oder nicht? Darf fich Oesterreich weder politisch noch
wirthschaftlich mit den anderen Großmächten ausein-
anderfetzeiy so ist es keine Großenacht mehr! (Leb-
hafter Beifall) Das möchie ich jedoch von der Mi-
nisterbank aus konstatieren, daß Oesterreich, Gott sei
Dank, noch eine Großmacht ist und es auch mit der
Unterstützung der patriotischen Rittglieder dieses hau-
ses fernerhin bleiben wird.« (Lebhafter, allseitiger
langandauernder Beifall und HändeklatfchenJ — Dr.
v. Plener bedauekte gleichfalls die Angriffe auf Caprivi
und schloß steh vollständig den Ausführungen des Mi-
nisterpxsäsidenten an. Auch mehrere andere Redner
und mit besonderer Wärme derjenige der polni-
s ch en Fraction gaben ihrer Entrüstntig über das Aus-
treten Dr. Luegeks Ausdruck.

Die in Sofia ersiheinetide «Agence Balcanique«
meidet: Die A u s w e i s u n g des französischen
Zeitungssisorresporidenten C h a d o n r n e veran-
laßte einen Notenwechsel zwischen dem französischen
Vertreter-Lasset und der bulgarifchen Regierung.
Ersterersorotestirte gegen die Ausweisuug als, eine
Vertrakssdeiletzrtngy Dsziebulgarische Regierung ant-
wortetejdieslusweisung Chadousrnsäs sei lange be-
schlossen gewesen und tiunenehr erfolgt, als Cha-
dourne nicht aufgehört habe, falsihe, bnlgarenfeind-
iiche Nachrichten zu verbreiten. Sofort nach dein
Empfange dieser Antwort begab sich Lanel zu dem?
Minister desslusrvärtigen Grekow und erklärte deuts-
selben mündlich, er habe Befehl, al l e B e z i e s

hungen zur bulgarischen Regie-
rung abzubrechen. — Die ,,Agence« con-
statirt den ,,peinlichen« Eindruck, den es in den hö-
heren politischen Kreisen und in der öffentlichen
Meinung-» Buigariens hervorgebracht habe, daß Frank-
reich siciif so wenig wohlwollend gegen Bulgarien
zeige, welches nur für die Aufrechterhaltung« der
Ruhe und Ordnung sorgen wolle. —— Auf der an-
deren Seite ist man in F r a n k r e i ch empört
über das rücksichtslose Vorgehen gegen Chadournr.

» Jn Msutenegro herrscht in einem großen Theile
des Landes H u n g e r s n o t h, namentlich bei
den Karl. Der Fürst ließ 100,000 Kilogr. Weizen
vertheilens — Um die geringe Ausfuhr Manierie-
gros (Oel, Kleinvieh, Seitdem-costs, Wein) von
Triest nash Marseille zu leiten, wurde der Franzose
Monteil als Hangelsagent des Fürsten bestellt.

Ein Senator Namens Gall-Lager hat im nord-
ametikanischeu Senat den Entwurf eines Gesetzes
eingebrachh durch welches die Entlassung aller
gegenwärtig im Staatsdienste stehenden A u s l ä n d e r
angeordnet und für die Zukunft die Anstellung ·von
Ausländesrn verboten werden soll.

J s c i! l c s. «
Jm Handwerker-Ver ein beschloß gestern

den Cyclus der diesjährigen Vortragsabecrde Stadtse-
eretär M. Stillmark mit einem Vortrage zur
jüngsten Geschichte: Dorpattn Der Vortra-
gende gab in seinen Ausführungen einen mit reichen:
Material ausgestatteten Rückblick über die letzten 13
Jahre städtischer Verwaltung, d. h. über die Periode
seit Einführung der Siädteordtiutcg Vorausgeschickt
wurde eine iustructive Uebersichi über die alte stät-ti-
sche ständische Verfassung und die an dieselbe anknü-
psenden Reform-Bestrebungen der 60 cr Jahre: Die
Verwaltung der Stadt lag in den Händen· des Raths
und der Gildety »außerhalb dieser Körperschafteri stan-
den andere, ebenfalls Steuer zahlende Classetq um
auch diesen eine Theilnahme am städtifchen Regimetit
zu sichern, wurden von den alten Ständen in den
60er Jahren in Riga, Reval und Mitau mit nicht
geringem Arbeitsaufwand-e und umfassender Salb-
kenntniß Eniwürse ausgearbeitet, nach welchen die
Steuergemeinde und die politisch berechtigte Gemeinde
in e i n e verschmolzen werden sollte: jedem unbefcholte-
nen städtischen Steuerzahler, resp. Eigenthümer eines
Jmmobils sollten die Gilden offen stehen und aus
diesen der Bürger-Ausschuß und aus lrtzterem der
Rath hervorgehen. Zugleich sollten Justiz und Ver-
waltung getrennt werden. —- Jm Jahre 1877 wurde
die neue Städte-ordnung eingeführt. Dur-Seh sie wurde«
die Einwohner-Gemeinde, zu der jeder Steuer-
zahler gehörte, geschaffen, neben ihr bestanden nochfort die alte Steuergemeinde und die alte politisch
allein berechtigte Gemeinde, die Gildem Zwischen
diesen Gemeinden, deren Juteressen sich nicht selten-
widerspraehem zu vermitteln, war eine der erstenAufgaben der neuen Communalverwaltungp — Nach:
dem Vortragender zum besseren Berständniß Obiges
vorausgeschickt, ging er auf sein eigentliches Thema,
die Thätigkeit der neuen stiidtischen Verwaltung, über
und verweilte zunächst bei den durchfbie Neuordnuug·
der Dinge gegebenen Aufgaben. Darunter standenin vorderster Linie die susseheidungxdes Vermögens
der Gilden und ver alten Steuergemeinde aus dem

städtischen Vermögen (eine Aufgabe, um deren Lö-
sung sich -der ehem. Jusllzbürgermeister Kupffer be·
sonders verdient gemacht hat), ferner die Bildung
der zahlreichen neuen ExecutiwConiacissionen und die
Ausarbeitung von Jnstructionen sowohl für diese,
als auch für die Organe der Stadtverwaltung selbst,
schließlich die erfolgreich durchgeführte Umtaxation
aller Immobilien u. s. w. Portragender ging dann
auf die weitere Thätigkeit dersConimunabVerwaltung
näher ein: auf die Ausarbeitung der Bau-ordnung,
des Pensions-Statuts, die Regelung des Marktvev
kehrs u. s. w., auf die Pflasterungss und Entsums
pfungs-Arbeiten, auf die Erweiierungen des ftädtis
schen Territoriums, auf die Durchführung der
Volkszählung Errichtung der Gasanstalh des städ-
tischen Hypotheken-Vereins und schließlich auf
die in neuester Zeit ausgearbeiteten Proseete einer
Wafserleitung und eines städtifihen»Schlachthauses.
Nachdem Vortragende-r noch das Schulwesen unter
den neuen Verhältnissem das von der alten Bürger-
gemeinde losgetrennt und der neuen Verwaltung ge-
genüber in eine unabhängige Position gebracht war,
berührt hatte, stellie er zum» Vergleich zwischen einst
und jetzt die Daten des stcidtischen Budgets von 1879
und 1892 einander gegenüber: die Ausgaben sind
in dieser Zeit von 95,000 RbL auf 148,000 Rbl.
gewachsen, darunter die für die Polizei von 14,000
auf 47,000, für Pflasterungszwecke von 3000 auf
8000, für Beleuchtung von 6000 auf 15,000 u. f. w.
—- AusgabeiSteigerungen, die dank der Erweiterung
der Stadt nach Eröffnung der Baliischen Bahn und
in Folge anderer Umstände, sowie dank der Erhö-
hung der Einnahmen von den Stadtgütern bestrit-
ten werden konnten, ohne daß Hzu einer Erhöhung
der städtischen Steuern geschritten werden mußte.
Für die Zukunft ständen allerdings, wie Vortragen-
der hinzufügte, mancherlei neue Ausgaben in Aussicht,
während eine Steigerung der Einnahmen nicht zu
erwarten sei, sondern eher ein Ausfall einiger
Einnahme-Posten. «

An den Vortrag schloß sich .. die tnfiructive Be-
antwortung einiger Fragen durch Jngenieur v. Kü-
geljgen nnd den Präses des literarischen Comii6s,
Oberlehrer J. Amelun g, welcher« Letztere den ge-
strigen Vortragsabend mit einem warmen Dank an
Diejenigen schlosz, die in diesem Semester durch ihre
Vorträge so wesentlich die niit dem Institut der
.»Freit»ag-Abende« verfolgten Ziele und "Zwccke ge-
fördert haben. « - « —r.

Der glücklichen Hand des Bibliothekar-Gehilfen,
der hiesigen U1iiversitäts-Bibliothek, onna. dipL
Cordh haben wir einen überraschend reichen
handscbriftlichen Fund zu verdanken. Seit:
Amisvorgängen J. Lossius, hat· das bekanntlich in
der »hiesigeu UniverfitätsBibliothek befindliche» werth-
volle Graf» de la Garziessche Archiv (13 Hände)
ausführlich beschrieben und-bisher war man des
Glaubens, diese LofsiussschensssPupiere rekpräseutirten
das gesammte Archiv. Da stieß nun beim Sichten
eines tiefen Mauerschrankes Herr B. Cordt in der
UniversitätssBibliothek auf zwei ungexnein umfang-
reiche Handschriftein Convolutez welche ungeahnte
archivalische Schätze bergen: sie rcpräsentiren den bis-
her völlig unbekannten Rest des de la Gardijesch en
Archivs, an Umfang etwa die Hälfte des bisher be-
kannten Theiles desselben.

Die Gesammtheit der zu Tage gefbrderten Dorn-
uiente umfaßt, etwa 600 Stücke und läßt sich zwanglos
in zwei Gruppen sondern: die Correspondenz des be-
kannten schwedischen Feldherrn und Staatsmannes
J ako b de la Ga r die und die Correspondenz des
Grafen Johann Oxen st ie rn a, des Sohnes,
des großen Axel Oxenstierrra — Was zunächst die
Correfpondenz des Grafen Jakob de la Gardie be-
trifft, so steht an der Spitze seiner Briefsteller Kö-
nig Gustaph Adolph mit etwa 60 Origi-
n a l. H a njds ch r e ib e n und Jnstructionety welche
auf die rufstschsschwedischen Beziehungen während des
Jahres 1613 ein neues Licht-werfen und die schwe-
disch-polnisch- livländischeu Beziehungen der Jahre
1627 und 1629 in interessantester Weise erläutern
dürften. Es folgt dann eine lange Reihe der Schrei-
ben und Berichte schwedischer Feldherren und Staats-
männer an Jakob de la Gardie, unter denen die
Bricsse von C. Bonde, Carl G-yllenhielm,· Eivert
Horn, Axel Bcyntugh Gabriel und Axel Oxenstiernctz
Swante Baum, H. Wraiigell durch ihren Inhalt ein
besonderes Interesse beanspruchen werden.

Die Correspondetiz des Grafen Oxenstierna end-
lich bietet neues Ousxllenmaterial zur Geschichte des
Weftphälischen Friedens: es liegt hier eine stattliche
Reihe von Berichten vor, welche Johann Oxensftierna
als schwedischer Bevollmächtigter auf den Friedens-
verhandluiigen zu Münster und Osnabrück verfaßte.
Aber auch zur Familiengefchichte der Oxenftierna
wird sichso mancher werthvolle Beitrag finden.

Wie wir hören, hat Herr B. Cordt sieh alsbald
an eine Bearbeitung dieses reichen, nicht nur -fürunsere Provinzial-Geschichte, sondern insbesondere
auch für die schwedische und ruffische Geschichte sehr
ins Gewicht fallenden Fundes gemacht, so daß wir
einer Publication, die uns mit dem wesentlichen Jn-
halt dieser wichtigen Schreiben und Geschäftspapiere
bekannt machen wird, von seiner umsichtigem kundi-
gen Hand in nicht allzu langer Frist entgegensehen
dürfen.

Nach Veriheidigung der JnaugnrabDissertation
,,Ueber das Schicksal des Eis-Ins im thierischem Or-
ganismus« wurde heute. der Drei. A. Schmulzum Djoetor der Medirin promovirh Als
ordentliche Opponenten fungirten Dr. V. Schmidtz
Proscssor Dr. R. Kobert und Professor Dr. G. Dra-
ge"nd"orff.

»»
«

Wie uns von den freundlichere Beranstalieru des
am»21z. November dieses Jahres in der ,,Bürger-

MTP zu« woihlthättgen Zwecken stattgehabten mus i·
si alisxn Absends mit Ausführung
»Ich-end— XVI-the r« tnitgetheilt wird, hat der
Reinertrag dieses Abends die stattliche Summe von

456 Rbl. 90 Kote. ergeben, welche Summe zu glei-
chen Theilen dem Dorpater Htlfsvereim den Kinder«
asylen des russischen Wohlthätigkeits-Vereins und
dem DanieniGesängnißsComtis überwiesen worden ist.

Eine wohl jedem älteren Dorpaienser bekannte
Persönlichkeit ist vorgesiern hieselbst aus dem Leben
geschieden: die langjährige ehem. Cassirerin unseresSommer-Theaters, Frau Emilie Lin d en th a l, geb.
Adler, hat, nachdem sie das hohe Alter von 80 Jah-ren erreicht, ihr Auge aus immer geschlossen. Frühe:selbst eine tüchtige Schauspieleriry hat sie sich schonin der Nielitzsschen Truope dem Dsorpater Theater-Publicum bekannt gemacht und dann bis in ihreletzien Lebensjahre hinein untrennbar mit dem Dor-
paterTheaterleben imsusanimenhanggcftariden — warsie es doch, die, nach Möglichkeit Aller Wünsche be-
rücksichtigend, Jedwedem den Freipaß zum Betretenunseres ThalimTenipels ertheilta Wie umsich-tig sie dieses ihres nicht immer leichten Amtes ge-waltet, bewiesen besonders kenntlich die mancherleiEhr: und Gunstbezeigungem die ihr vereinigen Jah-ren zu ihrem Dis-jährigen Jubilänm als Theater-Cas-»sirerin gezollt wurden.

Für die Nothleidenden in Fresen -

thal sind bei der Expediiion dieses Blattes einge-
gangen: von Frau Bauer aus Königssee 40 Mark,von F. 3 Rbl., von v. M. 5 Nin. — zusammenmit dem Früheren 185 Rbi. 11 Korn und 40 Mark.

Mit herzlichem Dank
die Redaction der »N. Dörpt Z.«

girrt-time Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

»Am II. Advent Hauptgottesdienst um 11 Uhr;
Predtgen HoerschelmanmDonnerstag, den 12. d. Mts., als am Stiftungs«

tage der Universität, Gottesdienst um 11 Uhr.
Predigen Hoerschelmanm

St. Johaunis-Kirche. «
Am l. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Predigen Sand. winkt. Oberlehrer Baron Lie o en.
1294 Uhr Kindergoitesdienst

Predigen Pastor diese. S eh w a r
szSt.Petri-Kirche. «

Am 2. Advent: Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.

Sonn
Corresp·ondenz-Partiett.

Genie telegraphisch aus Helsingsvrs eingegangen)-
I. Spanische Partie

Dorpat · Helsingfors
24. s. cis-es

ILEnglisches Spiel. ·
Helsingfors Dort-at.25. o3Xh4

Esel-grause
der Rordissen Teiegttaphenssgentar

« St. Pete rsburg, Sonnabend, 's. December.
Dein· »Grashd.« zufolge entsendet das Oberste Noth«
stattds-Comit6 den Kammerherrn NeischajemMalzew
in das Gouv. Kasanz außerdem eommandirt das
Ministerium des Jnnern den Fürsten Docgorukow
nach Perm und Geheimrath Troinitzki nach KasanBerlin, Sonnabend, II. (7.) December. Der
Kaiser wohnte der Einweihung des neuen Hauses
der Kreisstände »in Teltow -bei, als ihm die Nach-
richt von der Annahme der Handelsverträge mit
·Oesterreich-Ungarn, Italien und Belgien gebracht
wurde. Aus diesem Anlaß erhob der Kaiser« den
Reichskanzler v. Caprivi, dessen Wirken er dieses
Ereigniß zuschreibt, in den Grasenstand und theilte
solches den Anwesenden mit. — Der Kaiser bezeich-
nete das Zustandekommen der Verträge als ein be-
deutsames geschichtliches Ereigniß: nicht nur die
Deutschen, sondern auch Millionen von Einwohner-n
anderer Staaten des neuen solliBundes würden die
Verträge segnen.

Zctetterberiajt
von heute, 7. December, 7 Uhr Morg

O r t e. III-Jst. Tåkks I Wind. l Bewblkring

1.Bodö... 766I—-2 E(2)4J. Haparanda 777 —-12 E «) 0
Z. Helsingfors 779 «- «——18 ENHY 1
4. Petersburg 7771 —-13 E; U) s4
5.«Dorpat . . 776 ——12 - NH U) 0s. Stockholm. 778 i —12 O) 0
7. Skudesnäs 7741 -s— 6 s G) 4
8. Wisbh . . 7783 —- 3 NNHY 4

.9. Libau . . . 7764 — 6 ENHY 4
10«.Warschau. 775 g — 9 »Nun? (2) 4

Recht hoher, gleichsörmig vertheilter LustdrucksDas Maximum über der ganzen Ostsee. Die Kälte
mäßig, die Winde schwach aus Nord.

Felegraphismer gonrsberi cht
Berliner Börse, is. LSJ December 1891.

100 Rbl. or— Gasse« . . . . . . . 200 Ratt. 75 Pf.100 RbL or. Ultirno .
. . . .

. . 206 Ratt. — Pf.rot) Abt. or. Ulttmo nächsten Monat« . 198 Ratt. 50 PfTendenz: fest.
.-,.--.—...—..-..———......--..·—sp.·sp,.spsp

Für die Nedaetion verantwortlich:
A."Hafselblait. Frau GMaitiesen

Erste Beilge zur« Illeuen Dörptskljen Zeitung.
DE? 280. Sonnabend, den 7. (t9.) December 1891.
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Griechiseh nur selten im Leben. Was uns aber ge-
blieben ist, das ist eine gewisse Kraft des Verstandes,
eine arialytischn eine synthettsehr. Dieser Gesichts-
punet darf bei der Erziehung nicht aus dem Auge
verloren werden. Möge aber stets das Gefühl der
Ermüdung berücksichtigt werden und jedem jungen
Menschen, der ermüdet iß, die Erholung gestattet
werden. Nicht zu rasch vorwärts, den Bogen nicht
zu straff gespannt! Befolgen wir das Grund ge-
setz des Tratnirens Wir können einmal über
die uns gesteckten Grenzen nicht hinaus, sonst geht
es uns wie einem Maschinistem der eine Maschine
von 10 Atmosphären mit 15 oder mehr Aimosvhären
versucht —- es erfolgt eine Explosiom Uehnlich ist
es beim Nervensystem. Bei den Nerven kann eine
plötzliche totale Erschöpfung eintreten, wenn man den
Bogen zu straff spannt. Ein Schuhmachey der während
der Carnevalszeit bis tief in die Nacht hineinarbeitety
wurde plötzlieh an allen Muskeln und Nerven gelähmt.

Wie kommt es nun, daß gerade heutzutage so
viele Nervenübel existiren? Unsere Vorfahren haben
auch ganze Nächte durehwacht und sieh stark ange-
strengt, aber man hat nichts gehört von diesem Heer
von Nervenübelm Sind die Menschen andere? Sind
sie leichtsinniger geworden? Jm Gegentheill Viele
kommen ohne ihr Verschulden durch die Verhältnisse
su der Erschöpfung ihres Nervenshstems Schuld
daran ist unsere Zeit. Das ist die ungeheure Steige-
rung der Populaiiom das Zusammenleben von so
vielen Tausenden Menschen in den Großstcidtem
die enormen Verkehrsvethältnissg welche unbe-
dingt nothwendig sind, um diesen Menschen-
massen das Leben zu gestatten. Das ganze moderne
Leben ist mit Nervenausgaben verbunden. Die Be-
ziehungen zu anderen Menschen haben sieh in den
letzten 50 Jahren mindestens verzehnfacht, der Ein-
zelne ist bedeutend mehr in Anspruch genommen, als
früher. Jn diesen Verhältnissem die wir nicht än-
dern können, liegt der Hanptgrund unserer heutigen
NervenübeL

Jst nun hier gar keine Hilfe denkbar? Doch!
Wir können zwar nicht und dürfen nicht den Verkehr
einschränken, wir· müssen dem Zugder Zeit entspre-
chend die Verkehrswege immer mehr ebnen. Was
wir können, das ist, den Verkehr angenehm, schonen«
der zu machen. Schauen Sie einmal in eine Groė
ftadt hinein! Wie viele unnütze Beleidigungen
haben unsere armen H b r n erv e n anszuhaltenl Sie
alle sind erschlaffend für unser Nervensystem. Da muß
der Hebel angesetzt werden. Wir müssen Bestrebun-
gen des Staates, der Stadtgemeindtz welche darauf

hinzielen, den Verkehr an genehm und ge s

räusehlos zu machen, mit wohlwollendem Auge
betrachten. Jn ihnen dürfen wir keinen Zug zur Ver-
weiehlichung sondern zur Abhilfe sehen. Unterstützeii
wir daher diese Bestrebungen, wie sie jekt in den
Zeitungen betreffs des geräuschlosen Pfiasters sich
geltend machen! — Aehnlich ist es bei anderen Ner-
ven. Wie werden unsere G e r u eh s n e r o e n be-
leidigt! Wie lästig find Dampf- und Rauehausströ-
mungenz Wenn daher Forderungen für rauehlose
Feuerung austreten, so müssen wir sie untetstützem
— Unsere Aug ennerv en sind durch die Regen-
bogenhaut vor der Intensität des Lichtes geschützt
Viele Gefahr droht aber dem Auge durch Mangel
an Licht. Wir haben für unsere geistigen Beschäftis
gungen heutzutage nicht Licht genug. Darum unter-
stütze man Bestrebungen, welche darauf abzielen, wo
es angeht, elektrische Beleuchtung einzuführen, unter-
stütze man die Bestrebungen, welche Sehnlpaläste fürunsere Kinder schaffen.

Mögen diese Worte einen Platz in Jhrem Her-
zen finden, dann werden sie das Jhrige thun, daß die
fortschreitende Cultur den Menschen in der That ed-
ler, besser und kräftiger nnd widerstandsfähiger macht,
und daß sie nicht zumuuglückseligen Ziele führe, das
menschliche Geschlecht zu degeneriren .

Kianrigsaitigea
Der Schbpser des heutigen Paris, Jean Chakles

Abolphe Alphand, ist am Sonntag in Paris
im Alter von 74 Jahren gestorben. Seit dem Jahre
1853, wo er aus einer untergeordneten Stellung in
Bordcaux durch Haußmann nach Paris berufen
wurde, hat er ununterbrochem zuletzt als oberster
Leiter, der Pariser Bauverwaltung angehört und
einen ganz wesentlichen Antheil gehabt an den gro-
ßen Bauten, die mit dem Namen des »große«: Seine-
Präfeeten« so eng verbunden sind. Bei allen diesen
Arbeiten erhob sich Alphand weit über die Rolle des
bloßen «Technikers: wenn Hanßmann in erster Linie
sür die Bewilligung der Pläne und die Beschaffung
der Gelder zu sorgen hatte, so fiel Alphand neben
den rein technischen Aufgaben auch noch ein großer
Theil der Verwaltung zu, und er war es, der zu
gleicher Zeit die Entwürfe anfzuftellen, ihre Aus-
führung zu überwachen und den ungeheuren Ver«
waltungssMechanismns zu leiten hatte, der zu einer
so großen Bauverwaltung gehört, wie es die Pari-ser ist. Alphaniks Einfluß war aber ein noch nach-
haltigerer als der von Haußmanm da er auch nach
dem Sturze des Kaiserreichs in seiner Stellung ver-
blieb und noch weitere 20 Jahre seiner Lebensans-
gabe, dem Ausbau von Paris, widrnen konnte. Wie
kein Zweiter beherrsehte er dieses Gebiet, und bis
in seine lehien Lebensjahre war er täglich auf dem

Posten und unermüdlich beschäftigt, Paris dein Ideal
einer bequemen, schönen und gesunden Stadt anzu-
nähern. Er schuf das öde kahle Bois de Boulogne
zu einem der schönsten Parke um, machte aus ver-
lassenen Steinbrüchen den Parc des Buttes Chan-
mont, ein Stück reizender Felsenlandschaft inmitten
der Weltftadn Der Pare Monceau, das Weis-de-
Vineennes der Parc Montsouri, die Champsäslisöes
verdanken ihm ihre heutige Schönheit. Alphand
schaffte nicht blos Luft und Licht inr Innern der
Stadt, sondern brachte überall auch grüne Bäume
und Nasen, Blumen, Standbilder und Wasser hin.
Daß die neuen breiten Straßenzüge schnurgeradq
ohne Rückstcht auf Sonne, Wind und Wetter ange-
legt wurden, ist weniger seine Schuld. Der eigent-
liche Straßenbau ward erst 1862Alvhand unterstellt.
Während der Belagerung 1871 führte er, als Jn-
genieur-Oberfi, die befestigten Anlagen bei Meutre-
tout und Boucle-de Marne aus. —- Bei den Welt-
ausstelluugen von 1867 und. 1878 hatte er schon
mitgewirkt, aber sein Meisterwerk war diejenige von
1889, deren Einrichtung und Leitung ihm ganz über-
geben wurde. Selten hat wohl auch ein Mann die
auf ihn gesetzten Hoffnungen so gerechtfertigt, so un-
gemein übertroffen als Alphand mit dieser Welt«-
ausstellung

— Der letzte Wunsch Dom Pedro’s.
Im Nachlaffe des früheren Kaisers von Brasilien,.
Dom Pedro, fand sein Schwiegersohm der Graf von
Eil, ein versiegeltes Säckchem Er öffnete fes; das-
selbe enthielt Erde nebst einem Zettel olgenden
Inhalts: »Das ist Erdreich ans meinem Vaterlande
und ich wünsche, daß man es mir in den Sarg
lege, wenn der Tod mich fern von der Heimath er-
eilt« —- Der Wunsch des Verblichenen ward erfüllt.
Jn ein Kissen genäht, wurde die brafilianische Erde
dem Todten unter das Haupt gelegt.

— Die Jnsluenza herrscht inder dient-
s ch e n H a u p t st a dt gegenwärtig in außeror-
dentlich heftiger Weise, aber auch sonst im Lande
tritt sie heftig auf. Jn Kopenhagen waren bis
Ende voriger Woche an 4000 Fälle zur Anzeige ge-
langt, und da die Aerzte annehmen, daß nur die
Hälfte der Jnfluenzacktrankheitssälle angezeigt wer-
den, dürfte sich die Gesammtzahl wohl aus 8000
stellem Sehr scharf tritt die Krankheit unter Sehn!-
kindern auf; viele Gerichtssitzungen haben ausfallen
müssen, und beim königlichen Theater sind 25 Per-sonen erkrankt. —— Jm belgischen L i m b u r g und
in einzelnen Bezirken der Provinz L ü i t i eh wü-
thet die Jnftuenza sehr start und kostet viele Men-
schenleben. Der Ort Gewitter-sieh, welcher 1500 See-
len zählt, hat jetzt 80 schwer Ertranktez in Alten,
einem Orte von 3000 Seelen, liegen mehr als 300
Personen schwer krank darnieder. —- Die Jnfluenza ist
nun auch in verschiedenen Orten der. B ere inig -

ten Staaten aufgetreten. Die Anzahl der im
Laufe der vergangenen Woche in New-York der
Krankheit Erlegenen bezisfert sieh, soweit bis jetzt
sestgeftellt iß, auf fünf. such M a e K i n l ey
ist an der Jufluenza erkrankt.

-— Johann Strauß, welcher von der Di-
rection des Wintergartens in B erlin für die Leis-
tung der ersten Ballfestlichkeit am 9. Januar, nnd
zwar mit einer Gage von 6000 Mk. für diesen ei-
ne n Abend engagirt war, riehtetjetzt ein Schreiben
an die Herren Dorn und Baron, in welchem er sein
Kommen nach Berlin mit der Motivirung ablehnt,
daß er »unwohl, katarrhalisrh, hochgradig nervos
sei, und seine Aerzie ihm erklärt hätten, daß eine
Reise nach Berlin, wo nachgewieseiier Maßen die
Jnsluenza gralsirtz eine direete Lebensge-
sahr für ihn bedeute« Diese Ausführung bestätigt
auch ein gleichzeitig» beigefügtes Attest der Wiener
Aerztq Prof. Dr. Leopold Oser und Dr. Elias, in
welchem es heißt, daß Strauß »srit langer Zeit an
schwerer Neurasthenie leidet und zu Bronchialkas
tarrhen geneigt ist.« Da auch derzeit in Berlin
JnfluenzasFälle häufig vorkommen, erklären die »Ge-
fertigten« weiter, ,,daß die Reise für die Gesundheit
des Patienten höchst gefährlich werden könnte l« —

Die Directoreu Dorn und Baron empfingen sodann
die bereits geleistete Honoraranzahlung von 3500
Mk. zurück, verzichteten auf den Straußschen Trut-
ftock und engagirten nun den ebenfalls rühmliehst
bekannten Wiener Componisten und Capellmeister
C. M. Zieh-Er.

—- StudentensSkandale in Briiss ei.
Jn der Nacht vom 9. auf den 10. December veran-
stalteten mehrere Hundert Studenten der Brüsseler
Universität in den Straßen der Hauptstadt einen un-
erhörten Skandai. Am Abend des 9. December ga-
ben die Studenten im Unionssaale ein Theaterstüch
worin sie die gegenwärtigen Minister, den vorsichti-
gen Recior Philippson und alle mißliebigen Profes-soren verhöhnten Nach der Vorstellung zogen sodann
etwa hundert Studenten in stark angeheitertem Zu«
stande durch die belebtesten Straßen der Hauptstadt,
fielen in Kaffeehäuser und Restaurationen ein und
verjagten die Gäste mit Stöcken. In der Rue Saints
Laurent setzte eine KafseehauOBesitzerin der wilden
Herde Widerstand entgegen, der ihr aber fchlecht be·
kam. Einer aus der Bande schlug die Unglückliche
mit einem Knüitelschlage aufs Haupt nieder, so daß
die Schädeldrcke sprang. Nun drangen die Ruhe·
störer ins Lokal ein, mißhandelten die Gäste und zer-
trümmcrten alle Gegenstände, die ihnen unter die Hand
kamen. Als die Polizei erschien, setzten sieh die Meu-
terer zur Wehr und verwundeten mehrere Polizisten.
Schließlich wurden 30 Studenten Verhaftet und da-
mit war dem Krawall ein Ende gemacht. —- Die
Angelegenheit erregt in Brüssel in sofern kein größe-
res Aufsehen, als die dortigen Universitätkstudens
sen sich schon mehr als ein mal den gröbsten Unfug
zu Schulden kommen ließen.

—- Das geslügelte Wort. Sie:
»Was hat Dir Alphons zugeslüsterh als Frl. Louise,
diese eingebildete Coquetty bei Euch vorbeiging»
«—- E r: »Nichts von Bedeutung -— nur ein gesiüi
geltes Wort-« — S i e: ,,Verstehe schon -—
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«

»
- c et: en .

,
. . -

13162 isiszg i l JEUIJTCIIFTIOIU Art-nee- und xMlarmor - Gegenstände, jpijntographit - Itbums
12001 jggzj Cmksets »» z» Ko» a» und Rahmen, schreib-und Uotenmappeiy Tederwaarety Walz— bange» enwgm eDas Näher· Hans

sz popoxcgoå awmonawoxybz g9kksz».·w»11-zzklzkpwzsehz gelten, gamn-;·ntkijtrmk, rscljutzranzkn u. l· n÷-·i·i.· f. w. und Eberhardr Sprechstiindeii von 4—6.-s g· H»»».,..»» zu sehr billigen preisen. werte ehre! säklaterta ten zu en a u ß e i s 1 tg e n Pre1- Hochachtungsvoll
«ps 18s1«...».». J. ZEISS le« OVSESEHEW Sevktin Findrmann

—- sVllgAsklCHYBHCH Hat-St no III. ; s» «: zz»s»z.k»xz.z-,-iz,z:txnbii-.«z-,-ks.;.2:«»;;;;».;szs.z.zzsp..».·-;3;,·..-»z. szsz · ,
O

b t dstaat-aq- Ykk M; s — 1640 He« M s h ·! z; l v · N R l i R· . «

· ·
. zunt evors ehen en

naöpn c. r. m, 3 uaca nononynnn osrsn Im v« c koe er· u Bm m« as« Yo« n« Tmspe n lga smd elsdnenen und durch wkcynllkhtsfkstk
ZOLOTLIXG n CSPSSIL Bemekh qaOOBGD zq Z» e uchhandlllngeu ZU beziehen. Herren: undDatneuwäfche,
pyniheih cepe6. nopr-1--cnrap-r-, irr-seit— l IU E« EOIIUYS Wklslli UND« « Nachtwäfchh Leibwäfche in Wolle und
nun« itzt-sinnig» myosh pas. kxiixickkeizisp erschien soeben: « Tricoh Shlipfe und CravatteG wollene,
reine-nie Tpexsh ozxiioiionix ca es; sz » « e , « «

»

" seidene und halbseideite Tücher, Shawlsy« E Tkmpzkk », v» z. der Ostseeprovinzen! xfm , Eh— und Kurland M.·...·.·.-...·· H.-3...·., 2.k.;-·.-.,« oponcnoii aynnionaasopsrxk IF? · · « von SW E UND« VVU «« Cis UND ak-

-E—«-FSUH·I"II- « « «« Kmddetykrgc — Prof. Dr. Gar! Brit-natur. schwer Scksphwa«rcn bei
G lb- « «· E isclies Gedicht . i »·

- - « S« M« eIt l) ziweiter Band. sachenreohtz Pres 5 RbL
«

»Ast(- tou -.-·..—

I

it! der Leibes-see, Joluutnikstrsps DOCIIMM 70174 ZEISS-INSECT- LHIHSCIIOP schalkaltstsåek ksiik Cl. J· 1892 Eis« Bspmsz «« «« er«

am IS. December d. J. um 3 Uhr Frosch. sc K. Pein geb. l R. ,»; · Pkgjs 60 Ko» II
Nachmittags von verschiedenen Ge- .1» alle» guchhzndjljngen vokrzp ..-..—...—---.---,—-..«-»-—»»».,;;»s—«»—.—«»—»»— » »·—»»·sz»·—————»»—«— wird verlangt im Hebel Bis»

«» z Dein ges-ehrten Publicuni zzellms u. d. z. ·Fridmomt s Ussgsgsssd Irsssssst dss Asssssgs llllil ldM ll 0 G SIIICII
.

O
· · daß i ) Ægen sjkkdeis . · ·, ·»

· ·«· "Na«chfolger T - « . ck H » . «. » . . · » Mandat-isten
———.-.. iiisxcmdepcsixaßk N» 3 ———........ aus Gras, Bin, L.k,»,,«»z, »» s» w» ver, steetlioh bestens-Les ·5 Vlassiges Pr0gymnas1um. Zvsisäiksksiissu ·» ·.

·

. schtedene Zeichnungeiy Wappen und Geige-te! seit 18721 · «« U· VI· ÄVP C

kmpftchkt Im Ausvkrkauf aUchJllle Andere« AIVSMU laUbek U» gut Aufnahme 2 Mal jährlich in alle Glossen, vorzugsweise in die 3 unter- olutszkätkglsäkat G Ohne»
. passgend zu TlksluklksSchilder und Zimmermaler END« 1ÄI1I1·1·0ådUUgOUd·klii·J(i·s-ts neuhe Zemaliiå heålaDrvrzvikönig —- pcr Riga u. Hälse» «

"·

» .
-

·
· emsa er cnen an ie n erzcic ne e. å ren er eihn.-F’erien ertheilen kk b -

· · P.WWIchWS»11.tJ· ·

nähere Auskuntte und Prospectm m Itzt-II, Posten-esse, Haus·Luther, der wie· l KTIJKIIZITUIJ
··

«
· »

Fellcm Haus aga, vis e. vis Herrn sensohaktL Leiter der Anstalt Herr Oberlehier O. v. Wultis m Ists-f. der ————

Plutthemdez EBCDIC-ruft, fmhek 2 RU-
««··

von Helmersem Lehrer an derselben, Herr Bd. Grunwaldt [Ailr.: Garten-strenge 33); in Nüsse, in1. und ausländischeM50··Kokp.,,1etzt»k·.··506åPoxx0 u 40 Ko. v-0·s.z·,z7g·1j·«·,h9 · thun: schulvorsteherin Frl Rein-seh; in· hohlen: Herr Pastor Bielensteinz in grosser Auswahl»Hm· kksenåö lVU 43 K« « P» lluketfgrutzc · its Vol-Isar- Herr Pestor Neuland und in Peterscepe1le: Herr Pastor D. sind eingetroffen und empfiehlt
- - «« -

·

«« · · m U U·Krlxgen ans-wen Ylzlspsp alle· M· Ding-Erwies« gelhe Blunientliat
· P» ·· am·

Trost-änder- hiesigs geftrickte wollene EHTIIJFIZTTIY grau« » Bakoam ETCYMSJUVHUYMVCM str. 7. Ernst« EVEUVL
Dampf« M« «· H«"d7ch"h" IUOIIOIOIIDM OODMIOTkicpkTqilleszmfpücker2,00,jetzt1.30Kop. . « T;.»,..«·;E»»» «« ·; -. · .· »· «

Cør;ett···»·e., frühei·s80, 1.f;0·,·02,·g0 U· 3·00, M· I .
----«-«----«---·-----s««-««-TT-s--«------

isk,0-851-50U«·. Op- nksiii »Hi- «-si.«r- «
··

Piaueseckettfküber 3.50- 13131220KDIO c epklialzfwclfgkaaldldk z« Gut« gereinigt«
Wollene Untlegetiicheyofixher 3.00 u. H ,4.5o jetzt 2. o u. 3.5 pp. E .

· »gekkxzsze ZEIT kÆk,g-kezugskpsse, mit tktcthgöekxkcäichstfelrang ritztyixmgouf von 1890 und 1891 verkauft; zu mässigem Preise. «c c! . IS ·. V .
»

-

·

«·
,

' i s j Pssl
Zitztiichep voå 1o Koii an SOFIFIHYMMEN E!;1r13t11vg-ll«eg Ntkfp as· II» hu» «Hssudbsssssb Cssssssssssschsss- Rom« OF· WØNIU s. W - W«

«· « -
«— -spypnuazez Und P«pzroz,Etuzz» un fonftcges Hausmventar stehen zum . . , . , s. -

-- E? . -- . - R· h l;«—
·

- VekkaUf «· HCUH THIS« Makkenhollche Die bekannten vvohlsohmeckenden · I —-

· o lIII. Eme Partte Herren-Paletot- und St» Yo« täqljch von 10—1.3· « » — s · b · . s ·Hofeustoffg Kindersthueegktlvfchev ——kzsz;;—4ss«-————————————— T;»«- Kkllllsclltålh Zesstlkabtselseu G Mk« «« Bretter-I!-
nzerden zu halben Kostenpretfen gez , Kaakaszs h « Es «.

-.-
-

säumt« tateltåkmcgkg Instrument «- OII e YXVX XVI-IIIisi sinnig z« — UATIJRWEINE F T » sksd sssgws ,.««sz,.,,,»».««,,.s z,»,«, »,

Watzdorf» Zu, f« «.-...-—.... is» F
-

«; Dzjssssss du«-II ——s——————————åvl.—t——-—-—-———.—-

« ZU VUkTUlEU - Firma. i « B o« ektkeszek .

M» Loof 350 K» »· 100 St· 35 Kosp · G « J zu vermiethen —— Teich -Strasse 29,
und frisches Nafchwerk empfiehlt —- Jacob-Straße 42. j « .

·

· ·

Gswkkzblldss -
·

——»

«« "G M « t Pstsssbusgss sEine"·g——sp·—-su»d-—····«"«—«·"·s
«

«

— "'· D9P0t·C«9t’ Elsenbahn — 2 gut tnijhlirte Zimmer. . er, St» 28·» . « · · Don-pas.
·sen; Agotheke is: Zaun: ch s cht S· » K st . A» 24

——————————-———-——-—— ZFIHZSZH JZJxHHFeZFSZFH Vssjusjshszof Z«
in güntkgter age in d. ähc d. Kir e U E UUg — a unten: . ee . .

. ————7...··.-·—s-.—...;-sp-
Und M D9»k»mkz· spll vom z· März , -————-—————E J · Gesellschaft der sarpinka-lnclustrtcllcn, ssaratotsk K. to ·
1s92gb perptichteh event.· auch v rkauft o .

·

0 II·
·

.
·

werden· Etwakge Pachtliebhabetz kesp· 1892er Hat-on a?Eisen· mit voller Pension zu vermiethen -—·

Käufer, belieben sich wegen nähererAuO welcher der russischett politischen u· deuts "-«""«'· Es? Tssbslkstsshs SVVAISO N!- 4s ZWI

kunftzu wenden eittwedet at! die Besitz-k- schen Sprcickze mächtig istgmd bereits··in» FREESE-»Ob«: 85801188 Fsbtissd des-b Muster» der neuesten Pariser ——-—-»sp«
tin, Frau J. Zioiebklberg m Hallift den renomnnrtesten Geschczftett gearbeitet · " ·

.

Moden. « Gute
(Adr. ·pr. Stspålllotfåzkullx nd. an Herrn Ihüfugt Täter M. Hcllcs ,,sF1.kp1III(3-ggsigFk-Ggksrehe· Ko-J.E.—-.--.——-— - Verkauf stijckweise und prn Arsehin Ver-send in alle Städte des rus- f RI« vVkm V VII: « Reiches. Ellegantes lllusteisAlbum «·

d di; ZUM Vekkau evalek S« Nr· le«
1 g d , d 1 s h H» 1 - . · wir Fersen gegen 42 Kaki. Post—
am··1·1 kii7··1;;···Rsa·c··enNtäcåixrogovgxtx + merken. cokrespondenz in kurze. Sprache. · · . . - Sonnabend

billig zu verkaufen oder zu verpachteiu Kaukm.·l’u8ile, Pctersburger Stin Nr. l, » · kOSSV « SSUHUCDWI isUklsklsklksGosollseltskcs s -
gis-W. i» »» ex» ». n. Dies. H» im« ! « « «« 7· DIE-»Ehe»-

·«— «»
sz

DE« III VIII« U« C— I« Ulklskls "« USISYITTF HEIIFFIÜSSIOI IISPMCIFI Uststtilseücrcpk P ass- «-. s—- llocsoieiiio lleijsysoiss »— Kanns, 7 ils-Köp- lssl I. «



eue rt«l1l1rBeitu1t.. Mchtkltkrstcsfkchausgenommen Somi- u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr» Abends.

Die Expcditjptz ist vyn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, » ckusgcnqxitiixen von

1«-"—3 Uhr« Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedgctiott v. 9—-1l Bei-XII.

Preis ohne Zuftellung I· Abs. S.
Mit Zustellung:

in Discour- jdhrpixh 7 Am. S., hats-
iährlich 3 Nu. 50 Ko» vierte!-
WJTUCXJ L» Rbl., titonatlich 80 Kind.

nuch tlustvärtsu jährlich 7 Nbi. 50
IMULIIJ RbL vierte-If. 2 Rbi. 25 K.

U i; a a h ad e d e r Ju se r a te bis 11 Uhr Vokisiittagx Preis» füMe fünkgefpsvene e
Kocpuszeilesoder deren Raum bei dteimaliger Jenseits-In d 5 Rose. Durst) die Post «— T

eingehende Jnsecate etiirichten 6 Nov. (2ll- SpfgJ für die Korpugzeiir. itikdziva tkzsigsktehv ; Hast-»was.
Die Mannen-en« schliessen: .ia Dirpit kais des« les-ten Mouatstagex ckaszkipirtskmjt des; Srlsiaxstage d-e»rzjziza»-h.kesap-»Qnatra!e: Ist. März» 30. Juni, 30. September, Si. December

si- o n nemsessts undksnserate vetinittettn in Rtga: H. Laugewsp
AnnonceasButgatkz in F ellint E. J. KarowB Bucht« in W er ro: Fn Vielirpscs
Buchhz in W alt: M. Rudojffs Buchhz in N e«v at: Buchly v. Kluge ökStköhm.

Indslt
Jus-und. Dorn»- Vvni Besondere-r Gelenke. Hafer-

A«8fuhrverboi. W a l k- VikesGouverneurn Wahlen. Weiß e n-
steinr Gerade-Spenden. Trekkem Bersonal-Rachricht.St. P e tersd ur g: Die handelsverträge und der deuische
Neichstasp Tageschkonib Moskau: Efriiein Schuldhssr.Ore I: Typhus. Odessac Denkmal.

Ixioliriskrpisr Tugedberichu
LøcaleL Neues« Post. Hellespont-we.

Euere-Bericht.Herein-kais. Pec- aspera. Vom-« lehlen Erddehen inJapan. Nianniasaltigeh

e Inland
D o r p at, s. December. Das »»B e s o il«-

d e r· e C o m i t H «« unter dein Vorsis St. Kais
Hdix des Großsürsteii Thronsfolgerd hielt, dem ,,Reg».-
Reiz« zufolge, an; II? d. Mtä im AiiitschkchwiPalnis
seine, zrueiie Sitzuug ab. . Dieselbe war haupisächlfch
der Erörterung der in isilussicht genommenen MEP-
uahnten bezüglich der Utiterstüyung der am » meisten
uotizlelderrden Theile der Bevölkerung der Kreise Ni-
kolkrjxwsk und Nowousen des. Gouv. Ssamara und
einiger· Kreise des Gerad. Kasan gewidmet. Gleich-
zeilisx hiermit wurden auch die Senaieure Arzimw
roiiich und P. VI« Ssemenoriy beide "Grci·jsbesitzer« des
Kririseiz Niivlajeivih welche auf Befehl des Erlanchi
ten Piiisidenicn zu der Sitzung hinzugezpzjeir waren,
»si- eveisfo das Mitglied-des Tvkksciie des Miuisiekr
des Innern; Geheimraih Sweginzow vernommen,
welcherLihiHre uniäiigst aus dem« Ohno. Ssaiiiara
zurückgekehrt ist, iFohin er bevsrdszert war, um sich mit
den Maßkiahcrieti ""d"er idealen Bihdrdem nndJnsii-
iuiionen in kSachenjder Vvlksverssfle"gung dekunnt zu
ansehen. As: den Birathungen des Comiiiid bezüg-
lich dedGouux Kasan nahm« auch« dferkhofiiieister
Neischsjswødeaizew then, welches: us» sc. Kreis.
Hob. den! Thronsplgrr Ciisareivitsch zur Erledigung
eine-Z besonderen Olusiriigesspin döm geuactnten Gurt-
veriicsnient ausgewählt« ist. -— Bis zum s: d. illiids
inclg sind dein Cdmiiö Gunst-en« im Gesauimibetrage
von 133j8s5 Rbb zugegatkkzenF darunter szudn St.
wir's. Loh. dem« Grsßfiiisteni" Georg
35,000 Nin-s» von Er. Kreis; Hob. dem Gtoßslirsten
Alexander» Miiizailowitsch 3«5,00i)·i7szihl;, vpn SrYikaissHpyjpkiixi Esukzknkstku Ssekgei Msichaitoivitsch enooo
Rbl., vpur WirklLGeheimrciili Ni Eh; Biiniyeucoc
Nu, vriii dem; Generatkyajok iSchek«--jsuiiri1o,ooo
Nin. und diimj Artisten"F«igner» der« Kais Theater di«
Einnahmeeines Coixceriö 6247 Rliiz « »

«

—-"— Eine dem »Birsh. Wed«.«"·ausi kaufmännischen
Kreisen zugegangenesisorrespoiidenz über die ·a ge r-
bestiinde anshnfer in den H·ac-senp"«l«"ä«se-n
unter der Ueherschristk ,,·G·esuch um Aussirhrdes
Hafers ins« Ausland« . äußert sich duhity daß·"«der
Hafer uiangeldjeglichcrsNachsrage im Innern, wäh-

i IF« espkxigi sipsscstsssaskk) «. i-

sinds-Weis· «1Roinan«vvn-«-G-e:o vig Eines-Es; ;

n Eis( »Hier— sGisseisszs im« guten« iiiienakssfäjscskiiiaieu
Sinne« ——kann7’ås von dem ifenestinRoiiianIde««-««gkdi-
An, ins! gislesenöii « ehrdnäifkrkhzeå"f TdkeiåfchkfksBdsösfdis
höiß«en. ,,«Per aspokckssp«b"e"tiikiit sichE dieser ZEISS-san,
mit »dem Eifers inzdasT SPkeiniTgeiiieiYseinet Wissen:
schäft und seinekdichierffchen Erfbljgiy · in das Oe·
biet aegyptifcher nnd fpäi-·rduiifiher· Editor, zmückkehet

Etnvetfeßt uns nach Alexandrien zur« Zeii des
KaifetkCakeieallTaL Jit ceichen Farben Wird— uns die
bunte Online« Aegypiensi mii ihren römischen, grie-
chischenz aktägypiifchen nnd« endlich christjiicheit Ein-
flasskkpgkschixbejttz picsfkisch tret-m uns Lucia-ou,
der ««Al-e«x"dtid«si»itkfche Vdlköichittnkier,» das« Lesen«- der
Reichen; versPäistm Beamte» ans-wackern ent-
gegen; Mehicfaitbjssfoqzieich zn Beginn beidcktspschils
dktungs einekITsdteüfesies in« Veidkiidung näsiksden
eileufinifcheii Mhidsiienz dann bestnEinzikFe dekspikkais
seis Cis-Hanslick, HEXE: bei denCirensfpieTeks nimmt
dieser schildeendesskkheik den Charakter von gewalti-
gkiiwdqsseikhitvekuz an, des-m asschauiichkk New-has:
die Haupijietde bis Werkes« liikdet Diseigeniiliche
Onndknngdrehi sich Mit dirs Schickfak eiikesckichenss
würdig» Mädchens, Preuss-«, ver Tpchtek des-Gehi-
mettfchneidets Hei-in; ·

Eine: dein beiden— MüdersVkekisswzs ein-« junge:
Winter, ist (wir fdlgeti hier efikets in de: ,,K5lei-«".« Z!
gebrachten Wiedergabe des Inhalts) etiappt worden;
wie er einen Spoitveis aufscckraeälliisreciiitts De:
der gdnzen Fäijiilie gehäfsigsscehsör der Ndchitvdchen
veihckftei den Mal« Oerbn und defieBiitdetsPljiiipp
als7Okifkl, der« diitfköheiseWlexaiider stkllt sickj destauf

a
«) .,Pot;ssstspska«-o Ysioriigtekttiitåpseteanzdvon Feorg gheexsxLZYZTJ artspsisvz H« -« « «« «« ««

rend des Bestehens des«Llusfudr-Verb.ots, rinvertiiuss
lich sei, zumal der örtlichesCilnsum durchs die drtliche
Piiodriciioii vollnuf gedeckt-«- sein swerdr. U. A. wird
artch für StsPetersburg sconstatirh daß— Hafer vor-
läufig unvettäriflich seij selbst stnit einem Verlust? von
15 Kiste. pro-Preis. In St. Petetsdurg betrügen«
die HaserZDrräihePE s2,800,000 Preis, in Riga und Ref-
val zusammen etwa 5,000,000 Pud- VerkaufdsQffev
ten in das Innere, Jan Landschaftctp und Privat-s.
personen hätten nicht allein keinen Erfolg, sondern
blieben mamgelk jeden Bedarfs unbeantwortet Die
Corressondenz schlägt daher vor, es möge die Aus!
fuhr ins Anstand, Junter Erhebung eines Ausfahr-
zolles oon«10——20 Kot« pro Wird, r aus wen— Hasen;
plagen-ins Ausland gestattet- werden, um diesschließe
lieh dem Verderb ausgesetzieu Vorrätlperforfzuschoffenz
——«-Dies"Redaciion der «,Birsh.-».Wed.«, die neun wohl
als für in ofsiciellen Finanztreisert gut unterrichtet
halten darf, fügt der Correspondenzs-hi-nzik, daßi nach
ihren Jnformsationen die wiederholten Gesuche um
Genehmigung dersCpaferairsfuihr aus den baltischen
Häfennicht die Igesringstensikhaisrcenzaufses
wirhrung hätten, da die Regierung von-· dem Gesichts-
puncie ausgehej daß die shafijirvoträthe in den; baltischen
Oäfens die Bestiinniung ljättenzals We t-r a -:R e se riv e
für-den Fall einer unbesriedigenden Ernte des nächster:
Jahres zu dienen; Die »,,Bitsshi Wein-«: wollenssvlches
zur Kenntniß der baltischeli Getreidehändler grobe-reist
wissem da nachtihren·Jnsormationen die HGeirehusj-
gnug zur Aussfuhwvori Hafer nichtecfolgsen wird
ivor Klarsteikung der Aussicljten süri die kriiisrige Ernte
— auch nicht unter Erhebung·- dfs von den eBdrseris
Coinitäs gieroünscljten elussuhrzolleT dem dies-stempe-
tenien Kreise dar-Maus? ablehnend!gegeåinibeistehenx :

— Jii War-e— itksfjwieercsesqxieatrriun« versank-i,
am« Fieitag Tider Livläridische VicedGoiidernenH N.
Bist) Esda n omiis ei) zur Revision der doriiaen Yes.
hörden ein«. « » " » s z« «:

««"T--
—- "Zu Sdadtsoerordneten wurdensszxarkzdein »Wald Asztrzätauis der« I.--Wähl-er-Cla.sje

s.- HMIISeide-Ieise;Buhl, Heisa-ißt« Fsesllndkrjzs Maus-ers«
Oym "Muxseldt und Treu. -

«·

»

A us W· e i ße n st e i n wird«d«en1«»Rev. Brod«
geschrieiiiriit «,,S·ch"on in der zweiten— Hälse-Ame No-
vember circultrke hier und Zins« der Umgegend das
Gerüehh die Bciuerlgetneinden würden aufgefordert
meiden, an die siirnerensGo u«verir-1e"-nrerrts«,
weicht von der Mißkernise heimgesucht-Ansehn,
einige« Tausend Tscheiwert Wi n terk osrn zur. Einen:
fixitten Preise ab z« u t r et e n . · Bald dnsausxsiu
deii legten« Tagen desselben Biene-is, hieß ed;- aus
Woronesh seiein Delegirters in-«—Reval eingetroffen,
der den Auftrag habe, mit der. Esiländischen Gouv.-

selbstl- Mklissajis »die-Trieb Mkhtisfsicnk entgangen. iß,
faßkendliihj deii7klkntschkujäs, bei Earkideiiltäss sellisisdsie
Befreiung«- derssshäisgteissizüs erbitienek Eskgelitrgt ihr,
ridisden grausamen Ttjriiniieii«ssszaksx"gelangenz Dieser
istkifonsiihkekiEkfcheiusueigss - in des-er Unacdeiner Gemme
kiuesetkizunejteits asterisk-we ekteuuyiweiyisend eviieiestgern sich TalyillexatidekrkidenQtdßenpbetrnihtsetk außer«
ordentlich siiiieirasiijtszkssie ierweistssichciibetdiäisnlss trseffs
WckjiePflegerin bei einem·Nerv«eirfall. Der Cäsar will
sie nisckstszmehrs.bsoiiisichk- lasseny nssenliart ihr· in Ge-
sständnissensp ·arrscheineindesz-·Restsei von Herzenegütsex » be-
gnadisgt diessJhrtgenr und will-sie·- eicdlichszur Kaiserin
erheben- Sie aber liebt nicht nur bereite einen edlen
Jüngling, sbndern hat auch Gelegenheit, die-unersätt-
liche Grausamkeit Caracalloks zu erkennen. Sie ent-
flieht dem verhaszten Ehsebunde Mithilfe-einer edlen
Matroneps Der rasende Cäsar läßt ein fürchterli-
ches Bintbnds unter« den— Alexandrinernxs anrichterypdenr
aber dech Melissa unds ihreFreundeImit Ausnahme
des-Bruders Philipp, der, btieinertrsAknschlagesanf
denk Cäsar— vrrlyastehk sich »Zum- Fenfkets «shitnaleeisstrirzt
und der-Ei see-is Tod findet) Freiens; entrinnen-»—
Caracalla muß in den Ipartherscrieg ziehen, nasthdem
noch die Vergiftung seines Lleblingslökven ihn mit
abergläubischeni Schrecken erfüllt hat; Akexandriens
aihnret wieder-ruf. Melisfa und die· Ihrigen finden
wieder das"O"lück, und zwariirr Schoße beschri-
rsteuthuma für dessen Verbreitung« di« B1utihqien« Es«
raeallcks die bestesjsfrspagandas wachen. « «

S» die fiüchitige Sei-ge« de: Haupte-arise- der
Handlung, »die sieh« in iinmerneuen Episödert reiht-
ckelt. Unter den zahlteickjen Gestalten, weis-hear« die
Belletiisiifs der neueren Zeit« das Röniifche Csfarens
ihum verkbrpert hat, «nimnii«"d"ie· Characteristik, die
Ebers von Caracalla giebt, einen hervorragenden
Rang ein. » .

»Der Tatar-alle« ist· fraglss die am— intertsiantestety
lebenssoiksten nnd-« ikhärssten ausgtfühtkå Ehr-Oster-
zeicherietwsivührerw jene ostssschnnan den Ober-Wehen

Estsiasseni geringste-nüchterne ObjecttviiätundkSckiaslo-

Regierung einenKauf über etwa 1091300 Pud Roggen
ubztlschiieseen Jetzt— ist, wie, wir erfahren, dieses Ge-
schäft schon - gemajckztss Der Antrag des erwähnten
Delegierten an die Gouv-Regierung, der-.Woronesher
Scmstkvio Winterkorn s für einen ermäßsigten Preis
sei-knieeten, ist iangenommen worden, weil es heißt,
daß »Woronesh im— Jahre 1869 Estlsnd eine ähnliche
Unterstzitzurig zhabeszniommenzlassem Das Tschedi
wert; Roggeir hat man inFolge dieses kllmstaiidez
durchschnittlicheuiit nur 772 Rbl. berechnet« Hierfür;
lichi ist. dadsssMagazirikorn nicht— überallvon der besten
Güte, »aber diesem verhälinißcnäßig niedrigen Preise
entspricht» es jedenfallQ »du man, hier für dassTschets
wert»- schori 1473 RbL und nochs niehr zahlt. Un«
sere Jerwensehen Gemeinden haben aus ihrem Vor-
rath zn diesem Zweck im Gange-n 2240 Tschetwert
ahgelassen und sie schon am D. d. Nits- den Bahn-
sstaiionen zur Weiterbefördernrngi übergeben. .

·«

s AsuskxT rzekten wird der ,,Lib. Z.« n. is. ge-
schrieben: PasjczirxWilhelurKet sp er, aus Trekken in
Kjrrlands gebürtig- AetiischerxLiiaiionaliiätx welche-r
10 Jahre in Sibirlem in der Stadi- Jrkuish den
Posten« eines--Kroris-Geist1ichen bekleidet hat, hat nun«
mehnxssteinen Ruf alss Pastor nachk Schujen in
Livlaird erhalten, denselben angenommen« und, »he-
reitösdiek Stelle eingetreten. —- Pastor W. Kaspser
hat in Sibirien während seiner zehnjährigen ishr
umfangreichen Tijiitiigkeii nnd Wirksamkeit aus milden
Gaben in Jrskuisk eine recht hübsche evangxzsljuiherische
Kirche«-erbaut, eins Schnle eingerichtet und-hat von
vers-Hoheit Krone-»als ein Zeichen der Inesrkeiiuung
einxjgnidreeeök .·B.ruist-Krerkz ·an·-:.e»iners goldenen Kett-se
·erhaisd7en. « «

SJ»H.--;Pete;rs·bu·rg, 7. · December. Bei den
niitixksztsjszzxkeuropäisehen Hsandelsverträs
gen die »Na-ne Zeitkis naturgemäß, am

Behandlung» die— der Der: tseh e
Verträgen angedeihen läßt» Die

: »: weiche: »der Reichstag sei» Quasiwekaihuksg
beweist, wie das Blatt aussähe-i, daß Gene-

.ixszri«di nicht vergeblich an den »Pairiotismxxs«amniiliniig swrppelliri habe, In
weniger als einer Woche habe. der Reichstag sieh mit
einer Frage abgestanden, wie sie gewöhnlich besonders
lsangeundi gründlich. von gesetzgebendzen Körper-Was-
te-n- heirathen-werde, die sichg ihrer ,Veraittworäichkeik
vor dem Lande bewußt« sind. Nicht eine Spur von
Nothwendigkeit häiie kfür die Abgeordneten porgoles
gen, I die Verträge vor den-· WeihnaGtsferienigdurchs
zuberaihem nnd zwar um so weniger, als in Oesters
reich die Verträge bedeutend- weniger eilig und mit
größerer. Gxründlichckeit geprüft würden undszzudcm
nicht frühe: in Kraft treten könnten, als bis— sie in
allen Parlamenten angenommen seien. Und als

handelnde Personen in dieser, in der parlamentari-
schen Geschichte» West-Europas beispiellosen Episode
erschienen Personen, welche jener Nation angehörterg
die sieh so lange mit ihrer weisen politischen Devise
»Na: immer langsam voran« gebrüstet hätten l» Das
Plerkwürdigste sei, daß die Lösung des Räthselö in
irgend welchen Beweggründen, welche; den Reichstag
leiten konnten, nur schwer zu finden sei. Der Appell
an den »Patriotisnius« sei wenig berechtigt. Was
die Regierung beträfe, so schcine dieser an der eil-
fertigen Erledigung der Sache, aus dem Grunde so
viel gelegen zu sein, damit alle ökonomischen Nach:
thcile jener, ausschließlich zu politischen Zwecken
abgeschlossenen Verträge vor dem« Lande nicht
ausgedeckt würden. »Wie dem aber nun ,sei,«
schiicßt di« »New Zeit-«. ihre» Anna, »di-
Sache ist erledigt. Der gegenwärtige« Reichstag hat
gezeigts das; ernicht nur nicht selbständiger ist als
seine"Vorgänger, die sich vor dem eisernensWillen
des Fürsten Bismarck beugten, sondern noch nachgies
biger in seiner Gesälligkeit gegenüber der Regierung«
Man· kann sich daher nicht sehr Wundern, daß Fürst
Bisrnarck es vorgezogen hat, an derParodie einer
Diskussion, welche sichin den letzten Tagen im Deut-
schen Reichstag abspieltq nichi"·"sthetlzurrednien. Dem
ehemaligen Kanzler blieb in der-That« nichto Anderes
szübrigj als jede Verantwortung· sür die wirthschastlichsn
Folgen der Handelsverträge von stch lrbfxulehnen und
sich« auf außerparlamentarisihe hinweise« aus ihre vie-
len nachtheiligen Seiten zu» beschränken; Wacden
Eindruck betrifft, wetchciivuxch di»- Eire die dortenhi-
tage außerhalb Dkatichranve hcxviskgeokqcht wird, so
ist es"«völlig"begszreiszfliih,daßi hier eine wichtige Rolle
die Frage spielts ob nian fichniichtin Berlin vor Isl-
lern für diensächsteZukunstT die« grdsitmögliscljsieillnzaljl
von ,,treuen Alliirten« für politische« Unternehmungen
sichern wollte, welche mit dem ökonomischrn Wohl-
stande der-an der neuen ZCllLLiga Betheiligten-Staa-
nichts gemein hat-ern« .

—- Nach den-«·,,Mosl. ·Wed." ist in Berlinsxsdas
Gerücht vfrbreiieh daß« drehen-ishr Botschasters in
Si. Petersdurgk Generaladjutantsix Sschwe-isnseiss-
iwnächster Zeit- seinen Posten verlassen unds nach·
Ciissel übersiedeln werdeF wo er jüngst eine-Bill«
eingekauft habe. e r

· s —- Jrn CassationODepartemeait des Senats fand
nach den ·Russ. Wed.-«. Z· d. Mit-s· die Verhand-
lung der Cassationsklages der bekannten— Warsrhauer
Engelmacherin Slublinska uudxGenossen statt.
Dieselbe wahwieseirier Zeit berichtet, von dem-War-
schauerGerichtshos zum -Verlust der Rechte und zur
Gesängnißstrafe verurtheilt worden. Gegen diesm-
theil legten damalsss sowohl die Angeklagte, als auch
die Procuratur Berufung ein. Der Senat cassirte

nenhastigkeit den meisten Persönlichkeiten auch dieses
Rourans mehr oder-weniger anhasteh kJms Uebri-
gen ist ja die Eigenart des Romane schreibenden
berühmten Aegyptologen jedwedem Leser dermaßen
bekannt, daß wir ein näheres Eingehen auf dieselbe
uns wohl·ersparen- dürfen. «—- zbln einzelnen Schön»
heiien und. ergreisiknden Scenen der Erzählung wird
nran auch» indiesespnrWerke seine volle Freude haben.
Ungemein packend isi beispielsweise die Schilderung
dessssirifeeissCaraealltai als? ers das) Serapauuji besuchi
und Melissfa von« Mitleids. seid« kösrspmlichj schwer«
leldenden Wüsiling ergriffen-zuviel» um mit Wärme
einer barmherzigen Frauenseele jeder Bewegung des
ketissrsiichen Mörsers zur folgen-seitdem sis ein«-PM-
denden in ihm erkannt und-sein Blick. den ih,ren»sge-
treffen hat. Sehr lebensvoll ist ferner die— jSeene
im Eircns und jene gegen-Schluß, in der die gzreize
Nohheit und Gemeinheiki des Bruderimökdere zum
wildenwxrnrensxchlikchen Ausdruzk kommt. —- Die Werke
vonsceorgkisbevs gehören zu denjenigen, an» welschen
es: sp « Man-thesi zu iiadelrez Hieb-i« dieraber innerer. knie-
dex Lesker sindenspwerdzetrs »Das gilt auchdonszdem
Rotmnie «Per erkoren« »

Beur- letztess Giebel-et; i« Japan«
Die ueu"esk«e«Post auS«OsiEAsten"bringtdie ersten

ausführlichen Mlttheilun"gen’ über« das Grdbeden" in
Jctpan arn 285 Oktober, allein den ganzen Uinfang
de: Wikkikugeii dessen-en lasse« quer-e dies: Nachts-i;-
ten noch nicht erkennen; «

Die Dauer dessisrdbebensevird vers-hieben an-
gegeben. Nach einem Telegrammder ,,Hiogp Neids«
ans Yoxohamasszvom TO» October dauerte dort und
irrTexio das Erdboden« 7 Minuten, während für
Osakakliudxsobe J— bis · sVkMiuuten angegeben
werden. Jn«den»letz,teren-Städten wurde eine ganze
Reisender-Essen bepbachtet -- die stärksieuizwis
sehen s«x«7, und« 748 UhkkzMorsens.

Der. erste Stoß verukrsachte die rneiste Zerstörung·
»Mein Junge-«, so erzählt der Redacteur der ,,Hiego
Neu-«, hatte mich— geradegernfemals ich das Haus
erzittern fühlte, wie wenn es von einem ungeheuren
Windstoß. getroffen wäre. Dann folgte eine Reihe
heftiger Vibrationen,- welche scheinbar von Nordost
nach Südweft gingen, wobei alle Thüren und Fen-
ster gerüttelt wurden, während das Bett wie ein
Boot aufstfbewegter See hin« und he«rschwankte. Die
Möbel und MS Geschirr- schwankteir so stark, daß
das Waschbecken zum Theil enileert und-eine Schaxhs
tel vom Toilettentisch geworfen wurde-« , »;

Großen Schaden« erlitten die Laden unt» irdenen
Waaren. Viele Schorustpeine stürzten» ein »und selbst
auf dem Wasser wurde die Erschütterung verfpürt
So erzählt der Capitän des im Hafen liegenden
,,Niarqiris of Lorne«, das; er zwei Wogen herankom-
men sah und daß auf dem Schiffe Alles erzitterte,
als sie hatt dasselbe trafen. Obgleich Osaka auf
angesehwemmtem Grunde aufgebaut ist, war dort
die Wirkung des Erdbebens doch sehr stark. Jn der
Z Siockwerke hohen Naniwa-Spinnrad, in welche!
zur Zeit der ttatasirophe 700 Personen beschäftigt
waren, wurden 30 Personen getödtet. Die Mauern
sehwanlten hin und her, die schweren Maschinen
drückten den Boden durch und eine Mauer stürzte
ein, doch sind von 304200 Spindeln» nur ,10,000
zerstört. Dabei kamen einige wunderbare Errettun-
gen vor. Unter einer Maschine fand man ein le·
bendes Kind tauernd vor, während ein anderes hart
daneben erschlagen war. Ein jungerischlanker Mensch,
welcher am Fenster des dritten Storkes stand, wurde
mit den fallenden Ziegelsteinen hinausgeschleuderh
allein trog des außerordentlichen und trotz des mas-
fenhaft mitgeschleudertecr Materials erhielt er doch
nur einige Nisse im Gesicht und in seinen Beinkleii
dem. Der leiiende englische Jngenieur der Spin-
nerei befand sich gerade auf dem Wege zur Fa«
Stil, als der Stoß erfolgte und ein Theil der Mauer
ans die Wohnung» sein-es Loch-s stürzte, wobei die

III: 28l. Montag, den 9. k21.) December l891.



das Urtheil des Warschauer Gerichtshoses in Sachen
der Skublinskcn Kubko und Sdanowska wegen Ver-
letzung der Art. 797 und 892 der CriminalsProeeßs
ordnung und verwies den Proeeß zur nochmali-
gen Ve rh andlu ng an einen neuen Gerichtsbes
stand, ließ die Klage Polkowskks ohne Folge und
versügte die Enthastung der Sdanowska und der
Kupko und die Stellung der Beiden unter Polizei:
aufsteht. «

— Die ,,Mosk. Weh« schreiben: »Das Finanz-
mintsterium hatte ungeachtet aller Anstrengungen
bis jetzt die zur Entscheidung der f i n« n l ii n d i -

chen Zolltarif-Frage unerläßlichen Da-
en aus Finnlcnd nicht erhalten können. Gegen-

wärtig sind diese Daten dem Finnländischen Senat
vorgestellt worden, und man kann daher hoffen, daß
die· sinnländische Zoll- Frage demnächst entschieden
werden wird.«

— Die Veranstaltung eines Balls
zum Besten der Nothleidenden ist, nach
den ,,Nowosti«, der St. Petersburger italienischen
Colonie nicht gestattet worden. Es heißt, daß
solche Bälle überhaupt nicht erlaubt werden sollen.

— Der Oberprocureur des Hlg. Shnods N. P.
P obedonosszew hat ein Werk unter dem
Titel »Die Geschichte der orthodoxen
Kirche bis zum Beginn desSchis ma«
herausgegeben. «

—- Die »Neue Zeit« läßt sich aus Teheran
schreiben, daß der ExiKönig M i l a n v o n S e r -

b i e n ein Anerbieten des Schahs von Persien,
den Posten des obersten Chess der per-
s i s eh e n C a v a l l e r i e einzunehmen, aceeptirt
habe und in nächster Zeit in Teheran erwartet
werde. ·

»Ja Moskau ist dieser Tage, wie der »Mosk.
List« mittheilt, wegen Außerachtlassung der Vor-
schrift an die —Polizet-Pristaws, dort eintrefsende
aber keine Papiere über die Ausenthaltsberechtigung
besitzende Ebräe r unverweilt auszuweisery ohne
darüber erst einen szSchristwechsel mit dem Moskauer
Oberpolizetmeister anzuknüpfem einem Pristaw, der
einem jüdischen »Comrnis «ermöglichte, bis zur Be-
endigung des Schristweehsels steh in Moskau aus-
zuhaltemvon dem Oberpolizeimeister seine Repri-
mande ertheilt und zugleich der Polizei aufs neue
eingeschärst worden, . sich streng an die bestehende
Verordnung zu halten. ·

— Der ehem. Besitzer des salliten Restaurants
in der Französischen Ausftellung, Oskar An ssar,
befindet sich bereits über drei Monate in Schuld-
hast im Pressnischen Theilhaus Am 14. d. Mts.
soll-nach dem »Russ. List.« eine Versammlung der
Gläubiger Anssass stattfinden, in welcher auch über
dessen Bitte um Befreiung aus der Hast berathen
werden wird.

Jm Gouv. Orel ist in den Kreisen Liwny
und Maloarchangelsk der T yp h u s aufgetreten. Der
Gehilfe des Medieinalssnspectors ist an» Ort und
Stelle entsandt worden. - . . -.

Aus Odes s a wirdsder ,,Nord. Tel.-Ag.« ge-
meldet, daß am s. d. Mts 12 Meilen von Jsmail
bei Satunow ein Denkm al zum Andenken an
den Ueber gan g der Russen über die Donau
in Gegenwart des Kaisers Nikoiai am N. Mai

1828 enthüllt werden sollte. Der Commandikszrende
der Truppen war dorthin abgereist. . H

Wlilisider Tage-betteln
· Den O. (21.) December 1891.

Die mittelieuroväischen Haudelsveriräge sind,
soweit das Deutsche Reich dabei in Frage kommt,
beschlossene Sache: am vorigen Freitag hat der
DeutscheReichstag auch in dritter Lesung den Han-
delsvertrag und die ViehfeuchensConvention mit
Oesterreich-Ungarn, sowie die Handelsverträge mit
Jtalien und Belgien en blae angenommen. —- Die-
ses unter allen Umständen wichtige Ereigniß ist als-
dann noch in eine gewisse bengalische Beleuchtung
gesetzt worden: Kaiser Wilhelm I1. hat, womit uns
der Telegraph vorgestern überrascht» seinen Reichs-
kanzler General v. Caprivi in Ansehung feiner
ersolgekrönten Bemühungen um das Zustandekommen
der Verträge in den G rafenstand erhoben. —-

Mögen die im Dunkel der Zukunft liegend-n kom-
menden 12 Jahre dem Glanze dieser mit den Han-
delsderträgen gebotenen Grafenkrone nicht Abbruch thun.

Die ,,Jndåp. Belge« will erfahren haben, daß
die Argentintsche ReTpublik und Brafis
lien Verhandlungen anknüpfen wollen mit denjeni-
gen europäischen Regierungem welche mit Deutsch-
land Handelsverträge abgeschlossen haben — also
mit Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Italien, Bel-
gien und überdies mit England. Die beiden süd-
amerikanisehen Republiken wollen die Einsuhrzölleaus die französischen Erzeugnisse beträchtlich
erhöhen, um gegen die französischen Ta-
rife hinsichtlich der Cerealien und des Kaffees Re-
pressalien auszuüben.

Länger, als es den ungeduldigen Besürwortern
der neuen Verträge lieb war, hat sich der Deutsche
Reichstag mit dieser Materie befaßt. Wie am Mon-
tag, so bewegte stch auch am Dinstag die Discussion
bei der zweiten Lesung der Handels-Verträge völ-
lig in dem Rahmen einer General-Debatte, wobei an
den erhossten Abschluß der Discussion nicht zu denken
war, obwohl die Sitzung 6—7 Stunden währte.
Zahlreiche Gegner der Vorlage, namentlich Graf Mir-
bach, nahmen das Wort. Auch am Mittwoch wurde
der deutschsoesterreichische Vertrag in der Pstündigen
Sitzung nicht erledigt. sDie Discussion zog steh un-
gewöhnlich in die Länge durch eine ungemein ausge-
dehnte Debatte über die Zollermäßigungen
aus Trauben und Wein. Diese Ermäßigungen
wurden durch eine große Anzahl süddeutseher Redner
verschiedene: Parteien heftig bekämpft, die darin eine
äußerst schwere Gefährdung der deutschen Wetnpros
duction erblickten. — Am Donnerstage endlich» kam
die zweite Lesung zum Abschluß« und ergab, rvte
von vornherein feststand, die unveränderte Annahme
sämmtlicher Verträge. JVon der conservativen Op-
position wurde noch ein letzter Einwand erhoben, um
den Werth der östetreichischen Concessionen herabzu-
sehew Gras Kanitz bezeichnete dieselben als illu-
sorisch, weil- siedurch das in Oesterreich Uzulässiige Sy-
stem privater Frachtbegünftigung fast ganz wirkungs-
los würden. Dem hielt aber Abg. Schrader entge-
gen, daß durch die demnächst in Kraft tretende Ber-
ner Convention für den nationalen Verkehr das Re-
factionswesen verboten werde. Reichskanzler v. Ca-
privi sprach zugleich sein volles Vertrauen zur

oesterreichischen Regierung aus, daß dieselbe auf eine
gerechte Ausführung der Verträge sehen werde. —-

Obwohl im Allgemeinen zwischen zweiter und dritter
Lesung ein Tag liegen soll, wurde auf Antrag des
Abg. v. Kaido-s, dem nicht widersprochen wurde, die
dritte Lesung bereits auf den folgenden Tag, den
Freitag, angefctzh —- Wie Eingangs schon erwähnt,
wurden an diesem Tage die Vertrags-Entwürfe en
bloa genehmigt. Darauf ver tagte sich dek
R ei ch s t a g bis zum 12. Januar.

»Z ur L a ge« bringen die »O a m b. N ach u«
einen von der freisinnigen und gouvernementalen
Presse als unpatriotischen Züchter von Beunruhi-
gungs-Bacillen sehr übel aufgenommenen Berliner
Brief. Jn demselben heißt es: »Die entschlossen»
aber klug zurückhaltende, vermittelnde Politik frühe-
rer Tage ist verschwunden, und indem-wir uns an-
schicken, den Verhältnissen der europäischen Zukunft
ihätlich vorzugreifen, bemächtigt sich der Nation ein
Gefühl der Unsicherheih der Mißftimmungz wir
haben der Zukunft gegenüber keine volle Beruhigung
mehr . .

. Es muß betont werden, daß wir im Be-
griffe. stehen, uns unseren Bundesgenossen Oesterreickp
Ungarn undJtalien unter wirthschaftlichen Opfern
an den Hals zu werfen. Es ist eine Lrebeserkläkung
von der Art des ostafrikanischen Abkommens mit
England; ob durch solche Liebcserklärungen unser
Ansehen steigt oder fällt, ob der Werth unserer Bun-
desgenossenschast bei Freund und Feind höher oder
geringer veranschlagt wird, mag Jeder unbefangen
beurtheilen Zweifellos müssen die Verträge nicht
als Gewinn für Deutschland, sondern als Nachgies
bigkeit gegen unsere» Bundesgenossen angesehen wer-
den. -Von Wichtigkeit erscheint hierbei der Umstand,
daß die Verträge weit über den Ablaufszeitpunct
der politischen Bündnisse hinaus Geltung haben
sollen, daß also Oefierreiehsllngarn nach Ablauf des
bestehenden Bündniß-Vertrages unter der Einwirkung
der wirthschaftlichen Gütergemeinschaft in die Lage
kommen kann, uns zum Aufgeben unserer seitherigen
Orient-Politik und zum Eingehen auf feine orien-
talisehen Pläne zu drängen. Die Niöglichkeit eines
solchen Falles erscheint um so weniger ausgeschlossem
als wir im Begriffe stehen, die Kluft, welche in den
wirthschastlichen Beziehungen zwischen -Deuts ch-
la nd u n d R u ß l an d, freilich ohne unsere Schuld,
geschaffen ist, weiter zu vertiefen, unter Umständem
welche die Vermuthung nahelegen, daß die Reichste-
giernng auf die Wiederherstellung besserer politischer
Beziehungen zu Rußland keinen Werth mehr legt...
Die Reichsregierung steht im Begriff, eine Wendurrg
in! der auswärtigen Politik vorzunehmen; zu dieser
Wendung gehören die Handelsverträgk Es. wäre
daher zu bedauern, wenn der Reichstag auf eine
genaue Erörterung dieser Politik verzichten und sich.
gleichsam im Rollstuhl in das gelobte Land der
HandelssVerbrüderungen hinüberfahren lassen wollte.
Je gründlieher die Erörterung stattfindeh desto deut-
licher muß sich die Erkenntniß Bahn brechen, daß
die Annahme der Handels-Verträge, so wie sie sind,
den Anfang jener Verhältnisse bedeutet, die hernach
stärker sein werden als die Menschen ·und ihr Be-
dürfniß nach— Frieden. Gerade vor 100 Jahren un-
gefähr war es, als Preußen die thatkräftige Politik
Friedrichs des Großen verließ und im Reichenbacher
Vertrage seine Selbständigkeit für eingebildete Ge-

genwerthe an Oesierreich verkaufte. Mögen uns
ähnliche Erfahrungen erspart bleiben«

, Im oesterreichisrhen Parlament löst» eine aufre-
gende Rede die andere ab. Den Provocationen des
Antisemiten Dr. Lneger ist eine mit größter Entrü-
stung zurückgewiesene R ed e d e s Ju n g cz e eh en-
Führers Dr. Gregr am Mittwoch gefolgt.
Gregr beschuldigie Oesterreich der Erpressunkund
Aussaugungx Böhmen seidie Citrone Oe-
sterreichs Hütten die Czechen gewußt, wie man
sie mißhandeln werde, so würde die Königswahl im
Jahre 1526 anders ausgefallen sein(1526 wurde
Erzherzog Ferdinand zum König von Böhmen ge-
wählt) Der oesterreichische Staat habe seine Exi-
stenzberechtigung längst verloren und ein großer Theil
der Czechen fühle sich in diesem Staate höchst un-
glücklich —- wie in einem feindlichen Staate, wie in
Babylonischer Gefangenschaft. Daher sei begreiflich,
daß das Bestreben und die Sehnsucht, aus dieser
Gefangenschaft "loszukommen, bereits in die tiefsten
Schichten des czechischen Volkes eingedrungen; das
slavische Volk müsse in den Banden des oesterreichi-
schen Centralismus wie in VamphrsArmen verdorren.
Der germanisehe Fanatismus habe selbst die höchsten
Kreise dieses Reiches schon vergiftet Während die
früheren Regierungen in Holzschuhen auf dem böhmi-
schen Volke herumtrampeltem theile Graf Taaffe
als feiner Hofmann mit Lackstiefeltten demselben
Fußtritte aus. Oesierreich schließe die unnaiürlichsten
Bündnisse mit seinem Erbfeindq klammere sich
krampfhaft an das Deutscheszilieiclz setze sogar seine
eigene Existenz aufs Spiel. Wolle die Regierung
etwa Kanonen gegen die Czechen richten? Auch das
MannlichewGewehr würde wirkungslos bleiben, denn
die Abneigung und der Haß gegen diesen Staat wü chsen
immer mehr beim czechischen Volk; man mache die-
sem die Kette, mit der es an diesen Staat gefesselt
ist, immer unerträglichen Der Tag der Abrechs
nung werde einmal kommen— Dr. Gregy
dem ein Ordnungs-ruf ertheilt wurde, schloß unter
dem lauten Beifall der Jungczechem — Sosort wurde
von allen Seiten energisch gegen Dr. Gregr proiestirt
«—- besonders energiseh vom. Prinzen Carl von Schwar-
zenberg Namens seiner Gesinnungsgenossen sowie der
übrigen Czechem welche dem JungczechensClub ntcht
angehören; er drückte Entrüstung aus über die Beleidi-
gung des patriolischen Gedankens von Seiten Gregr’s.
Der Sieg des Hauses » Habsburg auf dem Weißen
Berge sei ein Glück für Böhmen und die czechische
Nation gewesen. Wohin solle »sich das böhmische
Volk wenden? Solle es etwa bei dem deutschen
Nachbar oder im. Nordosten Anschluß suchen? Der
Enthusiasmus des böhmischen Volkes während des
Besuches der Prager Ausstellung durch den Kaiser
sei die beste Widerlegnng der Rede Gregr’s.

Das oesterreichische Katserhaus ist abermals von
einem Trauerfall betroffen worden: Erzhergo g
Sigismund ist im Alter von beinahe 66 Jahren
am Dinstag in Wien gestorben. Gleich seinem jün-
geren Bruder Heinrich und dessen Gemahlin- Frei·
frau v. —Waldeck, ist Erzherzog Sigismund der Lun-
genentzündung welche aus der Jnfluenza hervorging,
zum Opfer gefallen. Der soeben Verstorbene war
der dritte Sohn des Erzherzogs Rainer aus dessen
Ehe mit der PrinzesfinMarie von Savohenslzarignan
und bekleidete in der oesterreichischen Armee den

ser und eine Frau getödtet wurden. Jm Hause des
Erzdeians Warren befanden f sich— gerade der Bischof
von Exeter nebst Frau ausEngland und der Bischof
Bickersteth zum Besuch. Von zwei einstürzenden
Sehornsteinen fiel einer aus das Gesellschaftsztmtner
und zerschmettert-·- den Tisch; wäre er nach einer
anderen Seite ·gesallen, so wäre der Bischof wohl
erschlagen worden. s

«Jn der Nähe vonHasmamatza hat sich die Ei-
senbahn auf einer Länge von Ilk km um mehrere
Zoll und bei Maszaka sogar auf einer Strecke von
skm um einen Fuß gesenkt; Jn Nagoga wur-
den 5475 Häuser zerstört, 1533 Personen getödtet
und 436 verletzu An 10 Stellen brach das Feuer
aus. Jn der Methodistenscäapelle waren 40 Perso-
nen versammelt, als das Gebäude ins Schwanken
gerieth und einen Theil der Flüchtigen unter seinen
Trümmern«begrub. Der Elliissionar Vandyke und
seine Frau wurden dabei schwer verletzh —- Die
Stadt besand sieh in furchtbarer Aufregung; wildes
Geschrei und rinheimliehes Getöse erfüllten die Lust und
in kurzen Zwischenpausen ließ sich unterirdischer Don-
ner vernehmeny Hunderte Ewurden durch den Zu:
sammenbruch einer großen aus Backsteinen erbauten
Zwirnfabrik getödtet; dagegen blieb ein 400 Jahre
altes Castell unversehrt·

Vom As. bis zum 30. October Morgens soll
man nicht weniger als 368 einzelne Erdstöße ver-
spürt haben. Jn der Umgegend biideten sich 2——3·
Fuß weite Erdrisse Am Fuß des hugusansBerges
entstand ein 600 Ellen langer und 60 Ellen breiter
Land-see. Aus Erdspalteti sprudelte fiedendes Schlarnnn
wafser hervor, während das Quellwasser eine bläu-
liche Färbung annahm und untrintbar wurde. —

Die größten Verheerungen scheint das Erdbeben im
Gebiete von G ifu vetursacht zu haben. Von 700
Tempeln soll über ein Drittel zecstört worden sein
und die Stadt selbst wurde durch eine Feuersbrunst
zerstört. — Jn Gobo stürzte ein Tempel der Schintw
Seele zusammen und die hölzernen Trtmmer ge-

rlethen in Brand, durch welchen die im Tempel
Versanrmelten vor den Augen der entsetzien Zuschauer
verzehrt wurden. - i

· « » » 579. Sitzrmg s
der Gelehrten ellnisiijkn Gesellschaft

am S. November 1891.

Für die Bibliothek sind «—- abgesehen von
den im Ausiausch aqcuirirten Drucksachen — fol-
gende Bücher eingegangen: « · « —

Von E. J. Karow’s Universitäts-
Buchhandlung hieselbst: It. Goebeks Reise in
die Steppen des südlichen Rußlandå -2 Bande.
(Dorpat, 1837 u. 1838); D1·.Bertram, Sagen- vom
Ladoga"-See (Helfingfors, 1872.) «— Von H. L a ak-
mann’s Verlag hieselbst: J. W. »Ja-Dosen? kir-
jad, 11. arme. (Dorpat, 1891) undsT. R. Löhn-
leid: Naljakad Pildi-jutud. -I. (Dotpat, 1891.) —-

Von Orts. Professor Carl Theodor Heigel in
München, dessen: Historische Vorträge und Stu-
dien. s. Folge. (München«, 1887.) ««- Von Hm.
Küster W. Normann zu Simonie, dessen: Läh-
hike teadus simmuna kirrikuslx (Dorpat, 1880) und
»Ein armer Hirt im einsamen .;Thal.« Lebensbild
des weil. Pastors Alexander v. Sengbusch zu Büh-
halep auf Dagoe (Reval, 1883.) — Vom Biblio-
thekar C. v. Kügelgent A. v. Richtey Geschichte
der dem rnssischen Kaiserthum einverleibten deutschen
Ostseeprovinzen. 2Bände. (Riga, 1857 u. ·1858.)
Dr. G. v. Bunge, Livland, die Wiege der deutschen
Weihbischöfe (Leipzig, 1875.) — Dr. A. Ropcasp
Rom, : Botxapenie nunepasispntxht Amiht Hoaktktognhh
Bau. 1 n 2 Massen, 1880.) F. A. Philippk Pr-
digten u. Vorträge. (Güterloh, I883.) B. stähl-
brandt: Zeugnisse von Christo. (Riga, 1885.)
K. E. v. Baer: Selbstbiographir. 2. Ausgabe.
(Vtmlnschweig, 1886.) Otto Harnacb Goethe in
der Epoche seiner Vollendung (1805———1832). (Leip-

zig, 1887.)» A. Briicknen Beiträge zur Culturge-
schichte Nußlands im XVlL Jahrhundert (Leipzig,
1887.)» R. Hesfe: Zwblf",Predigten. (St.nPeter»s-
burg, 1888.) Victor Hehm Das Salz. (Berlin,
1873.) Victor Hehn: Italien. Ansichten u. Streif-
lichter. (Berlin ,

1887.) Victor Heim: Gedanken
über Goethe. Z. Aufl. (Berlin,s 1888.) — Von
Mag. Nil. And ers on in Minshdessexu 0·,1xpe3—
Hkftmnxm nncoataxsh Ixeatonslzqeckiaro pozxa.» (Minsk
18871 —- Von Schnakenburg’s Verlag hie-
selbst: J. N e b o c at, «Estuisch-Deutsches » Winter-
buch. (Riga u. Dorpat)u. mehrere Broschüreu U,
Kalender. — Von Hm. Dr. A. Hazeliu s in
Stockholm, dessen: Vitterhets-, Historie— och Anti-
kvitetsqxkademien emot Nordiske lsluseet 1886.
(Stockholm, 1891) u. dessen: Samfundet för Nor-
diske Muse-et Främjande. l889. (Stockhol1n, 1891.) —

Von Frl. Erdmann hieselbst: Kanuaberh Lehr-
buch d. Geographie (Sondershausen," 1820) und
Christine Warg, Schwedisches Koch- u. Haushal-
tungs-Buch zum Nutzen junger Frauenzimmer. Z.
Aufl. (Mit ChurfürstL Sächs. gnädigster Freiheit.
Greifswald, 1789.)

Der Präsident Professor L eo M eher legte
der Gesellfchaft das soeben im Druck vollendete erste
Heft des 16. Bandes der Verhandlun-
g en vor, das zwei werthvolle Arbeiten enthält:
«Zur Entstehungsgeschichte des Kale-
wipo e g; Mittheilungen und Briefe des Dr. F. R.
Kreutzwald an die Herren Dr. Sachsfeudahl und
Pastor Reinthal, zusammengestellt und kritisch be-
leuchtet von Dr. L. v. Schroeder« und ,,Ueber
estnische Volksweifen vonDr. K. A. Her-
m a n u.« .

Als Geschenke überreichte er: von Hm. Professor
Dr. S tied a in Köuigsberg dessen aussührliches
Referat über Th. Ko eppen’s ,,Beiträge zur Frage
nach der Urheimath und der Utverwandtschaft des
indoeuropäischeu und des finnifcheugrischen Volls-

siammes (St. Petersburg, 1886) ; von Frl J.
Erdmann das aus dem Schwedischen übersetzte
»Koch- und Haushaltungs - Buch von Christina
W a rg (Greifswald 1789) und eine der ältesten
Auflagen des im« Ganzen in etwa 20 Auflagen (die
erste erschien im Jahre 1816 in Sondershausen) er-
schienenen Lehrbuches der Geographie von Cannabey,
in der u» A. Riga mit i31,000, Dorpat mit 6400
Einwohnern verzeichnet steht; ferner, als von Hm.
Eugen Neissar iiberbracht, einen auf der dem
Hm. Hugo Auster gehörigen Landstelle Seehos un-
ter Schloß Randen beim Psliigen eines Kartoffel-
feldes ans Licht gebrachten Ring; vom Ueberbrin-
ger wurde bemerkt, daß in der Nähe des Fundortes
sich eine alte Steinsetzung zu befinden scheine.

Dann machte der Präsident die Mittheilung- das;
durch den am Z. November in Fano in Italien er-
folgten Tod des Prinzen Louis Lucia n B o na-
p arte (geb. 4. Januar 18I3), dritten Sohnes Lu-
cian Bonaparte’s, des um 6 Jahr jüngeren Bruders
Napoleon’s L, die Gesellschaftfgeines ihres namhaf-
testen Ehrenmitglieder beraubt worden sei« Prinz
Lucian Bonaparte wurde im Juni 1877 zum Eh-
renmitgliede erwählt. Seinwissenschastliches Inter-
esse wandte sich nachv verschiedenen Richtungen, ins-
besondere aber war er als Sprachforscher hervorra-
gend und so erstreckte sich seineStudie auch in unser
ugkkpfiunisches Gebiet. Unter Anderem veröffent-
lichte er »spsojmen lexici comparativi omnium lin-
guarum Europas-main« .(FloreUz, 1847) uud die
Uebersetzung des Gleichnisses vom Säemann in 72
europäischen Sprachen und Mundarten (London,
l857).

Weiter theite er mit, daß er am 25. (13.) Oc-
tober zum 50-jährigen Jubiläum des ,,Bereins von
Alterthumsfreuden im Rheinlande« im Namen der
Gelehrten estnischeu Gesellschast ein G lü ckw uns ch e
Telegramm nach Bonn abgesandt habe.

"(Foetsehuss in der Heilig»
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Rang eines Jeldmarschalllieutenants Erzherzog Si-
gismund war anvermählt geblieben.

Jn Frankreich scheint die Beun ru hi gu n g
wegen der neuen Handelsverträge zu
steigen. Die Präsidenten sämmtliche: französischen
Handelskammern hielten am Sonntag in Lyon eine
vertranliche Versammlung ab und gaben dabei der
Befürchtung Ausdruck, daß der mittebeuropäifche
Zollverein Frankreichs Wohlstand lchwet schädigen
werde. Es wurde ein Ausschuß zu! Vekctkhtlttg vvtt
Maßnahmen gegen die fchutzzöllnersp
s eh e B e w e g u n g in Frankreich eingesetzn — Ohne
auf diese Stimmung Rücksicht zu nehmen, hat der
S en at am Donnerstage sämmtliche Artikel der
soll-Vorlage acceptirt und dann die V orla g e
als Ganzes mit 219 gegen nur 11 Stimmen
g e n e h m i g t.

Jn der französischen Kammer soll
nunmehr der Antrag auf T r en n un g d e r
Kirch e vom Staat in ganz bestimmter Ferma-
lirrrng von so ci a listifch er Seite gestellt werden.
Der Deputirte L afargue will einen Gesetzentwuts
einbringen, welcher verlangt, daß das Cultus-—Bud-
get, das Concordat und die organischen Artikel abge-
schaft werden sollen. Ferner verlangt der Entwurf,
daß alle Güter der todten Hand, ebenso wie alles
bewegliche und« unbewegliche Besitzthnm der reli-
giösen Körperfchaften zum Nationaleigenthum erklärt
werde. Allen industriellen Werken soll die Errich-
tung von Privatcapellen nnd die Heranziehnng ihrer
Angestellten zu religiösen Uebungen untersagt werden—
Die dadurch frei werdenden 50 Millionen des Cul-
tus-Budgets sollen zur Aufbesserung der Gehälter
der Lehrer-nnd Lehrerinncn der Gemeindeschulen und
zur Gratisanschaffnng von Lehrmittelm Kleidung
nnd Beköstigung für Schulkinder verwandt werden.
— Der Antrag wird selbstverständlich mit großer
Majorität abgelehnt werden, erregt aber bedeutendes
Aufsehen, weil viele Radicale demselben im Priueip
sympathisch gegenüberstehen, und vor Allem, weil
die agitatorische Wirkung desselben gefürchtet wird.

Der seit den Kronstädter Tagen so viel genannte
Admiral Gervais ist zum Chef des Generalstabes
im Marineniinisterium ernannt worden.

Der Papst hat am It. d. Mts. die angeküns
digte, in der That beachtenswerthe Ullo cutio n
an feine Cardinäle gerichtet. Dieselbe ging aus von
den Vorkommnissen bei den letzten Pilgerfahrten.
Der Frieden der Kirche, führte der Papst aus,
würde auf zweierlei Weise bedroht: von der einen
Seite gehe man ohne Zurückhaltung vor, man wüthe
in Worten gegen die Thaten einiger, doch nur von
kindlicher Frömmigkeit nnd nicht von politischen Ge-
sichtspunkten geleitet gewesener Ausländer und er-
kläre, dem Papstthum den Todesstoß versehen zu
wollen — wenn möglich, selbst mit Anwendung von
Gewalt; von der anderen Seite suche man, bei än-
szerer geringerer Feindseligkeitz dem Volke die Hal-
tung des Papstes als für Italien bedrohlich darzu-
stellen, widekfehe sich der Abschasfung von Gesetzgjwelche das Papstthum scheinbar begünstigtem str e
aber trotzdem aufs hartnäckigste die Unterwerfung
der Kirche unter den Staat an. Der freie Verkehr
des Papstes mit den Gläubigen werde von beiden
Richtungen geschmälert, der Stand der Dinge ge-
stalte sich immer fchwieriger und unleidlicher. Wie
werde derselbe erstsein bei einem etwaigen Ansbruch
von Unrnhen oder Kriegsgetösel Er, der Papst»
werdebei der Haltung Pius lx. verharren und die
völligeUnabhängigteit Roms, das
dem Papstthum durch göttliches Gebot und die
Stimme von Jahrhunderten zugewiesen worden sei,
fordern. —- Die Allocution ermahnt dazu die Lenker
der Staaten, der fortschreitenden Gottlosigkeit und
Sittenverderbniß Einhalt zu thun und fordert die
Katholiken auf, die Gefahren für den Glauben und

die Ränke gegen das Papstthum im Auge zuj.·behal-
ten und in enger Verbindung mit dem Papstthum
gegen böse Vermessenheit einen unerschütterlichen
Damm zu bilden.

Aus Bulgarien liegt uns zur Asfaire Cha-
dourne und dem Abbruch der französi-
schen BeziehungenNeues nicht vor. Auslan-
dische Blätter weisen darauf hin, daß auch Nuß-
land durch diesen Zwischeusall indirect in Mitlei-
denschast gezogen sei: es entstehe nämlich die diplo-
matische Frage, wer jetzt die bisher von Frankreich
in Ost-Rumelien wahrgenommenen -russi-
sehen Interessen vertreten soll. Daß
Frankreich die diplomaiischen Beziehungen nur für
Nord-Bulgarien abbrechen, für Süd-Bulgarien aber
behalten sollte, scheint kaum möglich. — Aus den
Vetöffentlichungerkder Regierung geht übrigens noch
nicht hervor, ob der französische Vertreter schon den
Befehl erhalten hat, Sosia zu verlassen. Auch ist
zunächst nicht zu ersehen, welche Macht man mit
der Vertretung de: französischen Jnteressen in Bal-
garien zu betrauen gedenkt. «;- Was die P eriöns
lichkeit Chadonrne’s anlangt, so coursiren
in Bulgarien über sie wenig schmeichelhafte Erzäh-
lungen. Dieser junge Journa1ist, der Sohn eines
französischen Tanzmeisters in Sosia, war ursprünglich
Kellnerg und als solcher den Bewohnern von Sosia
wohlbekannt Nach dem Sturze des Battenbergeks
legte er Frack und Serviette bei Seite, wurde Re-
porter eines französischen Blattes und als Schreiber
auf der französischen Consulapslgentur in Dienst
genommen. Jn den legten Monaten bediente er
unter Anderem auch die ,,Agence Varus«

Aus Maeedonien kommen über Belgrad Mel-
dungen von großen Raubzügen der Ar -

nauten. Vier Arnautenbanderr zu je 300 bis
350 Mann sollen aus der wilden Dibra , wo
H u n g e r s n o t h herrscht, ins östliche Macedo-
nien eingesallen sein und namentlich die Bezirke
Tetowo und Kitschew, wo die Bevölkerung meist
christlich ist, ,arg gebrandschatzt haben. Sie sollen
acht Dörfer verbrannt, 70 Personen getbdtet, das
Vieh und alle bewegliche Habe geraubt und sechs
Dorfschulzen als Geiseln mitgeschleppt haben.

« S c U l k S.
Jn der Aula der Universität wurde heute der

Drei. August Stoffreg en aus Niga nach Ver-
theidigung der JnausgurabDissertation ,,Ueber das
Vorkommen von Pepton im Harn, Sputum und
Eiter« zum Doktor der Medirin promovirn
Als ordentliche Qpponenten fungirten Dr. V.
Echmidtz Docent Dr. E. Stadelmann und ProfessorDr. R. Robert. «

Von Hm. Pastor G. A. Thomson zu Ssa-ratow geht uns die nachstehende Empfangsbe-
scheinigung zu:

»Im Namen und Austrage des Nothstandssisomitös
der eombinirten Syuode der beiden WolgasPriiposis
turen beehrt fich Unterzeichneter Ihnen mitzutheilemdaß Jhre werthe Sendung d. d. s· November«500
Rbl. diesseits richtig eingegangen ist. Gott der Herrsegne reichlich alle theilnehmende, werkthätige Liebes«

Jn Summa haben wir bisher an die Wolgm
Colonieu, bezw. nach Fresenthah von den sreundlichstdargebraehten Geldspendeu 1263 RdL 30 Kein ab-
geschickt. .

Eine willkommene Gabe wird den Verehrern und
Freunden des weil. Generalsuperintendenten des St.
Petersburger ConsistorialiBezirks Pastors, Cornelius
Laaland, ein Büchlein sein, welches jüngst unter dem
Titel »Zum Andenken an Cornelius
Laaland« von Pastor G. Pingoud heraus-
gegeben ist. Es sind in diesem Büchlein neben ei-
nem Vorwort des Herausgebers, in welchem die leh-ten Leldenstage und das Sterben des Hingeschiedn
nen sowie seine Bestattung dem Leser dorgesührt
werden. die am Sarge und Grabe Laaland’s gehal-
tenen Reden und Nachruse wiedergegeben. Jn le-

benswarmen Zügen tritt aus denselben das Lebens-
bild des Verewigten uns vor Augen.

Im T o r g e l s eh e n haben sich, wie der ,,Post.«
berichtet, in diesem Herbst Wölfe eingenistet und
schon manchem Hoshunde das Lebenslicht ausgebla-
sen. Eine Jagd aus die Uebelthäter verlief re-
sultatlos.

Einen so rapiden Temperaturwechsel
wie am gestrigen Tage haben wir nicht oft erlebt.
Um Ixzs Uhr Morgens wies das Therrnomeler bei
Windstilie 1793 Grad Reaumur unter Null und
machte glauben, die richtige Winterkälte schicke
sich zu ihrem Einzuge an. Da begann« das Queck-
silber zu fallen, die Luft in Bewegung zu gerathen
und schließlich ein SüdwisLSkurm zu blasen; um
Ikll Uhr Abends gab es nur noch Pl« Grad Kälte,so daß innerhalb dieser 14 Stunden die Temperatur
am volle 16 Grad oder durchschnittlich um mehr
uls 1 Grad Beamte. pro Stunde gestiegen ist.

Für die Darbenden in Fresenthal find
bei Frau Director Ripke und bei Frau Dr. Matties
sen in der Zeit vom 30. November bis 's. December
an abgelegten und neuen Sachen eingegangen: je
l Packen von Frau Dr. T. (Bürher u. Kleider),
von Z, von C. L. (Bücher u. Kleider) von K»
von einem Ungenanntery von J. X» von H. v. R»
von einem Ungenannten, von S» von Hm.
Kaufmann Gans; (Mooswolle u. Fellmützenx von
Frau. v. G» von einem Ungenannten; ferner 2 Packen
Kleider aus dem Fellinscherr Fräulein-Stifi«, Brod-
reste von Frau W. und 2 Kasten mit getrockneten
Brodresten von E. M. B. -— zusammen 17 und
mit dem Früheren 77 Packen und Päckchen — Be-
sten Dank den freundlichen Gebein!

Für die Nothleidenden in Fresen -

thal sind bei der Exvedition dieses Blattes einge-
gangen: von Marie Tomp 1 Rbl., von A. E. G.
1 Rbl., von B. T. J. G. T. 1 Mal. — zusammen
3 Rbl. und mit dem Früheren 183 Rbi. 11 sey. (in
Folge eines Drucksehlers war in der lepten Num-
mer sälschlich 185 Rbl., statt 180 Rbl. angege-
ben) und 40 Mark.

Mit herzlichem Dank
die Redaction der «N. Dörpi. ZU«

Für die Wittwe Schillinger find bei der
Expedition dieses Blattes eingegangen: von R. L.
2 Abt. —— mit dem Früheren zusammen 85 Rbi.
85 Rose.

Der heutigen Nummer unseres Blattes ist eine
Nummer der ,,Rigaschen Hausfrauenzgeis
tung«« beigelegt, aus welches vortreffliche Wochen-
blatt wir hiemit noch besonders aufmerksam machen.

ziemliche Nachrichten.
St.Johaiinis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
« Sonntagscolleete für die Armen 8 Rbl 84 Kot-«,

dazu 25 Keim; für die St. Johannisslkircbenschule
von C. v. K. 2Rbl., E. F. 2 Rbi.z für Fresenthal
von W. H. 5 Rbl., im Kirchenbecken 1 Rbl., durch
C. B. in Alswig gesammelt 70 RbL — mit dem
Früheren 240 Rbi.ss Nov. Mit berzlichem Dank

W. S eh w a r H.Mittwoch 6 Uhr Nachnu D. Kinderpredigt
Predigen Oberpastor sie. S ch w a r Z.

T a d i e a l i E r.
Goithard Rosenthah s— im W. Jahre ams. December zu Darum.
Ehem. Cassirerin des «Sommertheaters, Frau

Emilie Lindenth al, geb. Adler, si- 5. December
zu Dorf-at.

Conrad J o h an n s e n, is— s. December zu Libau.
Frau Julie Reimen geb. Rausey i— s. De-

cember zu St. Petersburg,
Ebene. Kaufmann Carl S chw arg, f 7. Decem-

ber zu Dorpat.
Rudolph L o h d i n g, Pastor zu Irben, si- t. De-

cember zu Jeden. -

Ehren. Schuldirector Eduard Ruder, f im
CI. Jahre am 4. December zu Rigm

K e ne It e F a it.
Köln, 19. (7.) December. Die Köln. Z.,,

meidet, Kaiser Franz Joseph habe dem Grasen Har-
tenau gestattet, das von der bulgarischen Ssobranje
für ihn votirte Jahrgeld anzunehmen.

Wien, 19. ('7.) December. Nach einer Mel-
dung der »Bud.Corr.« erklärte der sranzöfische Bot-
schafter in Wien, Herr Decrais, Bulgarien habe
zweifellos eine Rechtsverletzung verübt. Die Aus-
weisung Chadournäs sei erfolgt, weil ihm mehrere
unangenehme Meldungen in der ,,Times« zugeschriæ
ben wurden.

Paris, 19. (7.) December. Das Ton-ede-
Boot ,,103« lief bei St. Raphaäl auf ein Risf,
konnte aber dann aus die AgayMhede bugsirt wer-
den, wo es sank. Die Mannschaft ist gerettet.

Eine Konstantinopeler Meldung besagt,
daß man sieh auf der französischen Botschaft mit
der französisclybulgarischen Affaire eifrig beschäftigt.

seltsam«
re: Itoedissen teleseecshesssgeurnr

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
W i e n, Sonnabend, 19. (7.) December. Die

Zoll - Commission des Reichsrathes aceeptirte die
Handels-Verträge mit Deutschland, Italien und
Belgietn

St. Peter sburg, Sonntag, s. December.
Ein Allerhöchster Befehl ordnet die Organisation
von öffentlichen Arbeiten in den Nothstands-Gou-
vernements und jdie Bildung einer besonderen Com-
mission zur Durchsicht der einzelnen Projeete an.
Die Commission besteht unter dem Vorsitz des Prä-
sidenten Ides Oekonomie-Departements des Senats,
Abasal aus den Ministern des Innern, der Finanzen
und der Reichsdomänen und demReichs-Eontroleur.
General Annenkow ist zum Leiter der Arbeiten er-
nannt worden.

Zur Verpstegung der Bevölkerung und zum Be-
säen der Felder sind im October und November
23,917,765 Abt. assignirt worden. Vorher waren
31,851,500 Rbl. afsignirtz davon sind in 20 Gou-
vernements 11,957,034 Rbl für Wintersaatlorn ver-
ausgabt und 43,812,231« Nbl. zum Anlauf von Ge-
treide und Sommersaaikorn bestimmt. Für die
Volksverpflegung sind 25,470,I39 Pud Getreide an-
gekauft worden; die Unterstützung der Bevölkerung
erfolgt durch GetreidesDarlehen und nur im Gouv.
Tobolsk mit Gelddarlehem — Ein Allrrhöchster
Befehl ordnet die Assignation von weiteren 10 Mill.
RbL zu öffentlichen Arbeiten an.

Zsetterbetieht
von heute, s. De umher, 7 Uhr Morg

Orte. lsWi D Wind. IBewdlhiug
l. Bodö . . . I ! X XL. Haparanda 750 -s- 1 WSW G) 0
Z. Helsingfors 761 —s- 4 WNW is) 3
4. Petersburg 757 -s- 2 W (4) 4
5.Dorpat .. Ast-F »s- 2 W G) 4
s. Stockholm. 769 J,- 3 W (2) 2
7. Skudesniis 783 —s- 7 W G) 4
8. Wisby . . 771 -s— 5 WSW (4) 4
s. Libau . . . 772 -i- 3 WSW G) 4

10. Warscham u781 -—14 N (1) 0
Das Maximm heute früh auf dem Weißen

Meere. Der gestrige Sturm überstrich die ganze
Ostsee. Maximum auf der Nordsee, daher herrschen
nordwestliche Winde bei rasch zunehmender Kälte.
Frankreich und Deutschland haben strenge Kälte.

Telegraphisctjer Haue-berief»
Berliner Börse, is. (7.) December 1891.

100 Nin. pe- Cassa . . . . . . . 200 Amt. 85 Pf.100 Rdl.pr. Ultimo. . . . . . . 201 Ratt-«— Pf.100 Abt« re. Ultimo näsosten Monat« .
nat) Neue. — Pf.

.———-.....-..ZIJILL W·
Für die Nedaetion verantwortlich:

AJZsfielhlatt. Frau E.Mattiesen.
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Aus-erkannt« sä""""""«sz"«" «

Wasser! U 0 USE emit hohem Kaki»
. D« R« ·vs

».
.. -.».—..--.-—«»..—-—»,-,»·»»·.»»··—«—·»»—sp—

-——————

tM) i« diese« Jahr« esse« «« MMMY «« «' «« W«
O c halb 10 Uhr Abend«

« n ·
« n

-—. Nahmasohlnen. ——————--.

» · beim Herannahen des Weihnachtsfestez jm 09mm9kz-01gh·
» - J sein reichhaltiges Its-get« von d« L Armeumädchenfchnle Z« sehen: . n ..

· kein. Jede, auch die kleinste Gabe anL ZIX »« R«» Z Geld, abgelegten Kleidungsstückety Kinder- —"—···-—-

0 H, «. F»
«- -
H

2««T4«-Iij1,«s««« n -

·»
·is ; - w Frb Veckmauiy r. Schulhause

- e sc— Schloß-Straße. V b «-

gk s«" - Knllavonb usa «;zzsz»z».»,»s.«iz·;»z
» «

) D« werden Abreise halber« verkauft. Zu o
-

«;-a 5 -
«« .-:;;«"3?·» »«:- · « « fu« spvjsz HE sqazka Ikigqkiph D Jksxkwiäkis Fxtk"ä;«k7;kchk«2. EETETMSZTI E« Z» Zltflpsiichsiiigsp

·« ·«
« I · 5 Uhr Nachm. ansp o . ·—.sz———

f "

L Zäiq fofortigen Dienstantritt wird fürs11 «« « 1 AU CIUT mit separate-n Eingang wird zum 20.
Tjss

II? e · , · » - « " .-· ·
»

O er essen. et« en ou. . . .
·

Naheres Jason-Si- 25. di» Expe c. gis-«,- skhskse
««
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ss - eCk
»»wmekxuuxscntjackcu 60 m) . Ist Co« I: J) c« - « I, ggpm . , s -

-

» · Salt-con- 65 »p Flalzätoc Fu· es a Qua2 EIN. opkll.sz2·(fs·ljgkslcmgoa·. or· Da· FDTIZZFIKZZZUTOFTCHYJF lelktscdsz gltlslt·tetlil:ä·t7ulcopl;ld·s Auch«
«.
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.

«
7 «’« ··rsc·sjnktlugsllntekkiielce 1 » l«elnss.-"l’useltentäelter, per Dis-« Ort-se, breit, Feste Qualität, Gtvfiätsskhom ff· CMGYOIWZIJ K « MMUHTJUUJJZ ZMH Qslslttets l·4·

« · s 170 IMP- 25 Kot-·. die-Er. « ers-as, to icon. di» ersehn? ··

! P· «· m·
· ctsos A
»«..——«—»»—sp, n s »»sz»» ··

·»«
.; -

··

.- - - »z··«———————————-s——sp--———--——————-—s-n

s Hm»·spg"·,·4·Uh· « - . . »« J « - . und Commilitonen die Anåeige den···
·

· s· - z · «r · orgens verse te · naehkurzeni Leide-n unser« · · F« - · · . « Jsgjs III: H· die diesjährjge ’««
Inmggeliebtes Töehterehen »«.» «« « « « - Sheut-lieu.

· in: Alter von 5 Jahren. « - - . ; i der
.; · « « Gar! und« Johanna Egger. «
· « Dorpat, den S. December 1891.- « «« · gefäll«jger« Beachtung. Eine Partie skszkzzkkskzjkph k·«t.z«sztk·kkzkkxs» am 1«2. c. im Saale der Mk,

IF·;«;:z.·-;s·»k:»F,;-;s ·«·-—.—··.«— · «. · . · ·»

·· - . lIUVEYICMITS Um! GIIIIIIIIIIIIIIIIEI wird billigst·geräutnt. Ztälzsse Yo? 9 Uhr Abends eh Heft:
«

-.· z» · - ZkUUSY ::7·«·-«·-"..-..-««-«-- -j· ··

· · k·i--»k.·-k-2112---212x2i www» u» Berlin« Voiiisiiiaxpss »empfiehlt
··

G. PMB-ji«. P .
·« · · ·

Zum Besuch unserer · « Gelle Freres
«!.-..-«-L-.----.«-;« »Es-«« ·.·,-.-.k.--«-·.·;-. - " « " · · - .

,

··»
-

«

» Gyzxeönbxit llpucranshjxepnnsenmsepsi
xåägkkzpo · Ozqzzzxa zzzposzhljw SUCH you 50 Kop. un btss Rbl.pr. cassette - « · ( ·· · »» . i Emx deceäretst »

kyIL 111-state, upon. Irr» r. Ilsepnsrsb «

· IIOI·2-··«· « .·«no · steck! Ys
··

slz 3 » «; ·-««"·-« · ·-1-"·T·?" « «« s— .- « - · -
»m« «: 111-Ists. kxpäzzxkxxzss sslløuespaudancesgaflcn W »«- ~«,BUT» «I10p8ll8!kb Mit-h llpuenseny Inst« · « sowied bl·bt · ·

·

« « . Carl Stamm TCU10 H« YTPACO ZIOEESPE 1891 Jus-M- - ·« «« ««

- - - 10. Ritter-Straf; 1·0llonofäPhnioqnoå sann-b· 22·, no onnen h · « « « · e o ro ·npnnnree Bank: ne, xpzkkegje HHHYJ
dieses» A k i» « « -

Mk! nprouanuk Tefudnutkd est-I TOZTOTZ un· Emncbtzlåäseekzsszpalner am· » · TO.
MHU - «-«···««—"·—"··—·——spsz—·—«:—·«

nennst-« Zeno sh
« .-

.

. . .
,

- ·He»»Du·m·TLUTEISHTCKCTIPOJIIIJIBIIIGQTT emptiehlt in Fräsen-tei- Aaswnhl . - · - »· «« ·»; «» .
W "·««"«1p"««««« ·

..

E· EIN-US,- I;"«·Z-·««·««·"·« ·· « · · · · «« « » « s— -« - ·«« MS« · « -

» -

««««-- s» - Esgsz ziiizniiiiiiizip· · · · · · · - ·- a! en, 1o·1n-»un eo— essen, o:WUIJWCIJTFEUZUTTYEUF « · «
« · -

·· · ·
·· Isiszskk»; «· . »···Y· .:- - aen u» F en, »von:

-- Ixepnsrenoko Poponenokoynpanom «c« ekgebenst Hm P« ·«» · ««

cis-UT, HOZOHHTCH To Bceokjmako Onk- · . ·· ·-"« -usw-in, 111-o zuslzesra,..zma Topkyxomkzzz
pnöom SYLYTG CMBQHCL m· IV·www» », »« 10 «,

« ; . ·"«·"—«·"j« A« pk«kkskk,·sfk—-—ssp. ; » - - » -
»

· »F« ssstlegbcirett Blech-Np·teu- Dvehotgelv,P Ä EVEN« P« « s - · : du) neue S steme empftn en
H« El· sie-Ce- no aeuynun akz- nos ,

· . · «

«· - , J Zum. - · · y « g

siipsss . c c cll c " eilt-m E tzspgzöxxspizzzz -

- . . ens es e ;
»«« « ·Onn - NUMBERqneli··.b··yllp·aghl· » · Wäsche· allerjikxltpflch . .. .. - · ennpkehlen m grosser Auswahl. · » »· » » »

· · · »F· Spvmukxwejnh .N»m»-··Wäfche· System Prof· Jäger Ihm-Matten. hier-man. conkeet,«Pfe-tferkuelcen, list-abutere, Raum— . g
», 159z· · . - s· · Strümpfe »» Socken dont-set, lcnall-Bonhons,» sehanntligurenkcoitfeeky Christ-sinnen— ! »

KWSEU FMV Msmchettsss k s · ;»9?00I«·8,kk01s011. Akte-Erbebte, Baum-Leuchter Erst-lehre, bessert— I eI « -

,Endesunterzelchneter bringt - hier«- MM , . content, Phentnstkdhoeolnden fkannissisehe und jnlänclisehe «
- . . » Baust- - « . . · Z -

«
.m« z» augezneznen Kennknzspgz daß farbige Taichexttucheer . . onbonnleren, Gartonnegen unt! Atti-upon, ’l’hee-Ttlarzlpan, «gm äl.···ganuår« 1892 Fug zur !7. bwzzkke » « Mnrnipnwltnitntionen etc.

tun er en oncursma e gehdrige Cravattes . .. . Fz »« . . · ! « ni « - s -« . »Und m West-w· belggkng Immo- Tifchgedecke für· 6-.-24 Personen · « . ·. . , .

bis, bestehend »aus .·e»inel;·Bierhruuerei · bamk 12 P"sp«·" · E - Reiuwoueue glatte Fcaueue in allen
Un ·Wohkk·gehclldels- beIM RISUschCU Kniffe- nnd DeffertServietteu « . Ritter-strenge Nr. H.

·· « · Farben« früher m« jetzt 50 K»
-Beztrksgerlcljit ntetftbietlich v»- .D»m»st, · - · · · « Carrirte Flaume, Thus-man, fruher

steigert werden wird. Vase-ward- ) «· . · ··· —«—· 1.«·«0- Xetzt 80 Ko« . .
-· ·R · · Hur» -. Mk« », . · . Trick-i u. Tweed Thorntcuy carrtkkexhtsunwalt Gekstenkprzp - - « . . und glatt, früher 1.70, jetzt I.loKop-

. .GI Fkpttik s « · « «·

··

«—- « · « is

CoUcUrs - Curqtyxz Reise,
Empfzhls Herk«"""·"··«·—"—····«·««—eu- Tit-»F Decke» » . »

« . ·O· »unp-
»

—«——H——-——-———·——————————»« . . schww
·· ·· . - ·.- .· wckznzifch,e· PzkspspnspY Zyryrdospæ i. · l · . . · S d · Schkbere recuwuw Cachemlre,

»»
·.

- Puisissiksxseiupkx . .
·

. · « II Helle? «en UIIg ZZUEKFIPVVISEN Farben« TYUNHY
- - « · · . chweren Dienerin! ftsibuez und an-

W« Jiztkpszsrsztfxrxkst « Zum sofortiges! Atttritt wird ein ·· . , ». ·. khcnz Orts« Qirdäräesfcifgeitvdärfzrutlzää
szzszze.:;z;;z—-————,»«,»«,,,sz, ———————. « Verivcjcccv · IMIVWMEIIIIV eäåkiiså ALLE-Es; se. «»

» E» Hebel-old « aufs Land gesucht. Naheres Hötel ~Lou- empfiehlt . .

«

«
Uzaadschaften e· ) Pl· Don« N» 8 »von sglwuhr Abends u Schwere carrtrte Klecderstoffefxsze decken» ,·s«-.

«
' - - ·· s» -

.···· .
mehkallmszjt .M· Phstoxäphioä ·9-—,«-11 Uhr Morgens.

—« »Hältst-Strasse- NIH G. « Oe m nahe· M sptz
Ufisits tin-ej Ecke-h· zip) «· h - ··« «« · · « · « · «—····—"·—"—·""" ·«««"««·—"—·————·——«Hsz-—·—"«·««-«-·—-——--««s—-

sehnitzte Ruhme? verserxxci.auårtjgszes t s f Pkiala - o owswerden· sehr billig verkauft; ital-Thos- « · ·« · · ««· - · , I ·· ·· · · s · . » ·

gosraphieqcheg Atelies Prozent-neuen- · slikdSitn ulnfåsspiius dem Haufe verabfolgt ·»«M««--«. I . exxnxF« siåspsssski · g· ·
’ ’ ’ "

««-

O s«- lslctspApvsrst 's - « « - ch - z ist-««
Eetliedzkrrendsildern zum Verkauf-A· z, 30 Xoexalzdxser Pfd Kauf) frischer Ca- Gxlerbstfallg 18919 strammste Packung«) eine grossdlvsyotjxlnttkxx mittnharten in

Gut gesta—-————pe··es»————»k . l M» sinsp zu haben bei J· Fekl i s · verkeukenszeu folgend» Freiens-z· der Mitte der Stadt belegte-nd Izu-111trockene;-
··

- Abt« 16850 ·KOP- V« TM»- kkmmo Fern« Jan« asgk Mk gulssszhgsetzcsz Hin«z 420 d« Faden· wird Umstände hab ·vl«sRttk·.»—sz· · ·j·s. -

ber verkauft Ufer Stu 4, neben d « Gt s ··

· ; «· · · «·

,- -s. . ———.———3——T«-·————«———··sz«·«"«-
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«· L,"d.·.se· « H . «

««

«.L·lldg···l;xs·gD·o·ctoFZtT, ··fpzu psskes P""sp.’«-. « YSPOZFE Fehlt-gutes.- WUHUUUH . "Wk eine Mmsz Ha« i··-····Ni·2·I,-·;·2»FxZi«iT-JZ:Y"«"· Rades
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··

· · M« U« VII« «« C» VUUYIOW ·· 111-END«- vssspsstssdrssä Ådpskrextt cbttsxtstsdtcssrx P« »s-



. Als von der Kais. Archäologischen Com-
Wsjpu in St. Petersburg mit Begleitschreiben
vom 25, September« 1891,· Nr. 1141, der Universi-
tät übeksandt und von dieser dem Centralmuseum
übzxwiejexk überreichte der Präsident noch eine
Sammlung von 646 AUgEIsächfkfcheU- deut-
schen und kufischen Münzen aus einein im
M» 1888 im Odenpähschen Gebiet des Dorpt-
schen Kreises gemachten Funde. »

Bezüglich der schon in der October-Sitzung er-
wihnten, in der Hof- und Staatsbibliothek in Mün-
chen befindlichen Handschrift eines rev al-
stenischen Neuen Testaments theilte er
uoch mit, daß dieselbe auf sein Ersuchen in entge-
genkommendster Weise von der Münchener Biblio-
weis-Verwaltung hierher. gesandt worden sei und sich
zu: Zeit auf unserer Universitäts-Bibliöthek befinde.
Herr Pastor Reimann werde, sobald er die be-
treffende Untersuchung zum Abschluß gebrachh über
tieHandschrift und ihre besondere Bedeutung für
die Geschichte der estnischen Bibeliibersetzung über-
haupt, vielleicht schon in der December-Sitzung, des
Näheren berichten.

(Schluß folgt.

Wissens-hast us Zins.
Ei mag darauf hingewiesen· werden, schreibt

des ·Rig. Tgbl.«, daß sieh unter den thätigsten Mit·
arbeitern von Reikthold B e g a s am Belrljiinedr Eschåoßibrennen« strich-ein Landsmann vonuns e ’n e : ar
Verm-is, der, zu: großen kurländischen Familie
åerserinewitz gehörend, in Wenden aufgfxtråachgen It.ernst» , in d r Mitte der Dreißiger e en , at
viele sagte im eUtelier von Begas gearbeitet und
gehört zu dessen talentvollsten Schülerw auf die der
große Bildhauer viel hält. Von seinen selbständigen
Werken ist bei uns am bekanntesten seine Büste Jo-hann Reinhoid v. Patkui’s. Aus den legten Kunst«Ztäkglepllunygeg uin Bherlin is? etr mitdeiner täiieiheKer t e en ervorge re en, enen » e r i

ihiren Böifall nichtsversagtßhah so mit sFiner»,,-Phå2tt:«,im! ruppe
, u mu t tanzenh einen! « en«

lvldf Leisten-s« hat die bekannte Giadenbeckssche

Gießerei erworben und in Bronze gießen lassen. Esist eine Gruppe der Rhein-Töchter, welche das Rhein-gold in Gestalt einer Lampe aus: rothem Glase, bezw.die Arme eines Kandelabers mit eleltrische Glühlanvpen enihaltenden Glaöblumen über den Häupterntragen; Jn der Presse wird dieses Wer! Bernewitz'als eine der schonsten Schöpfungen dieser Art be-
zeichnet.
· —- DieUniversitäten derWeli. Ueber
die Frage, wie viele Universitäten es gegenwärtig in
den einzelnen Ländern und Staaten der Erde giebt,
ertheilt der soeben ersehienene erste Jahrgang eines
»,,Jahrbuchs der Univerfitäten der Welt«, das unter
dem Titel ,,Minetva« von dem BiblioihelsbeamteiiDr. R. Kukula in Klagensurt und dem Verlagsbuch-
händler Carl Trübner in Straßburg herausgegeben
worden ist, Qufschluß. Das Jahrbuch soll ein all-
gemeiner internationaler UniversiiätOSchematismus
werden und« enthält im ersten Jahrgange ein Ver-
zeichniß der Lehrkräste aller Unioersitäten und Hoch-schulen nebst den Frequeiizziffern aus dem Studien-
jahre 1890x91. Wir entnehmen dem Buche, daß es
gegenwärtig 147 Uuiversitäten giebt, von» denen al-
lerdings nicht alle dem Begriffe einer Universität voll
entsprechen. Der hörerzahl nach steht Paris mit
9215 Hbrern an der Spitzy dann kommt Wien
mit 6220 Hörern nnd an dritter Stelle Berlin
mit 5527 Hörerm Den Beschluß macht das zur
englischen Universität Durham gehörig-e Fourah Bay
College inYSierre Krone» (Afrika) mit» 12 Hören:
und 5 Lehrern Die Herausgeber wollen durch das
Jahrbuch ein Bindemittel zwischen den akademischen
Shihnlen der versehiedenensänder der Erde schaffen
und« ein immer vollkommeneres Bild der gelehrten
Welt und ihrer Einrichtungen bieten.

YMenaigsaitigeu
Die schon lange veniilirie Frage der Ver-

anstaltungeinerJndustriedtlusstellung
in Berlin — ob einer internationalen oder na-
iionalen bleibt für den Augenblick noch dahingestelli
—— ist um einen Schritt vorwärts gerückt, und zwar
um einen bedeutenden. Nachdem dieüberwäliigeiide
Mehrzahl der HandeldkammernDeutschlands, namentlich
auch süddeuischq AeltesteinCollegien der Kaufmann-
schast, der Verein für Gewerbeflesß, der Ausschuß

des deutschen Handelstages sich für ein·e Ausstellung
in Berlin ausgesprochen haben, hat soeben der Magi-
strat von Berlin Stellung zu der Angelegenheit ge-
nommen. Auf eine. schon tm April dieses Jahres
an ihn seitens der StadtverordnetemVeriammlungergangene Aufforderung hin hat er beschlossen, »in
die Berathung der Frage einzutreten, in welcher
Weise die Stadt Berlin die Veranstaltung einer Aus-
stellung fördern könne. Während alle bisherigen
Beschlüsse nur die AusstellungssWilligkeit bedeu-
teten, geht der Beschluß des Magistrats weiter.
Bei ihm handelt es sich um die Feftstellung der prak-
tischen und materiellen Hilfe, welche die Stadt zu
leisten gkxixvsillt ist —- eine Hilfe, die im Jahre 1886
bereits in einem Zuschuß von drei Millionen Mark
für »den Garantiefondi bewillgii ward. Es iß be-
merkensrverth, daß ein nenerlicher erkennbarer Antrieb
für den Magistrah die Frage jetzt aufzunehmen, nicht
vorliegt, daß er aber seinen Beschluß damit motivirh
daß er den Jetzigen Zeitpunet dazu für , geeignet
hält« Die AuestellungskFrage gewinnt über dieses
Stadium platonischer Erörterungen heraus greif-
bare Gestalt. Die Stimmung in der städtischen
Verwaltung tftübrigens wie in der Silnzen Bevöl-
kerung zu Gunsten einer intern ati oua le n Aus-
stellung. Es ist zweifellos; daßdie für die letzere bereit zu
stellende Hilfe weit größer bemessen sein wird, alses für eine nationale Ausstellung »der Fall sein
würde« « : v

Er— Ein Proeeßi um, einBeeTsfsttak stand
dieser Tage vor dem Amtggericht Bonn zur Ver-
handlung. Jn einem Bonner Reftaurant hatte ein
Afsessoraus Köln ein Beefsteak bestellt mit der Be-
merkung, daß er dasselbe rasch haben müsse, da er
mit dem Zuge abreisen wolle. Jm Augenblick, als
der Assessor fort wollte, wurde das Berlausgte gebracht.
Derselbe lehnte die Annahme ab, indem er bemerkte,
daß er keine Zeit mehr habe, das Beefsteak zu essen.
Der Wirth verlangte die Erlegung von 1 Mk.
20 Pf, und um Weiterungen zu entgehen, bezahlte
der Assessoy verlangte aber von Köln ans den Be-
trag zurück. Der Restaurateur sandte darauf den
Betrag in Freimarken ein und bemerkte, er wolle.
wegen der Kleinigkeit nicht vor Gericht und s eh e n ke
dem Assessor den Betrag. Damit war dieser jedoch
nicht einverstanden, schickte das Uebersandte zurück
mit dem Bemerkem daß er kein Geschenk annehme
und auch keine Freimarkerq er ivolle den Betrag in
blanke: Ntünzcn Der Wirth glaubte die Sache er-
ledigt, hatte sich darin aber getäuscht, denn der As-

Hi? nagte. Das uktheic wird demuacha ver-endet
wer en. . «

!

— Die Zezleiicäpinung »goszzeialdebuäorat«·eine e e sung. e ragen o e
Bezeichnung ,,Socialdemokrat« für Jemand, «der sieh
nicht zur Socialdemotratie bekennh eine Beleidigung
sei, entschied am Montag die Strafkammer inxEzlbersgeld Hei läejagåndeml fitcihnr. Eån fruhåiresiMitgliezdes e er- ermes ir ener rieger- erenss das
wegen seiner foeialdemotratifchen Gesinnung aus »dem
genannten Verein ausgestoßen worden war, hatte tm
Juni d. J» als zwei ande«re»Mitglieder- zdesselben
Vereins in einer Wirthfchaft deren Inhaber zum
Veiiritt auffordertety geäußert: ,,Jn Eurem Verein«
find doch nur Socialdemokraten u. f. w.« Mehrere
Mitglieder desfVereins stellten Strafantrag morgen
geleiidiigutäixkzph Detr Angieålagteb ikonnte Zu gerne-istr ene e aup ung n er kämen. as er t
erkannte wegen öffentlicher Beleidigung« auf 60 Mk.
Geldstrafe. Jn der Urtheilsbegründung wurde aus»
geftühlrih es götänie deines: bgxründeteg Zweifel knichtun er egen, a n ·er ezei nung ocialdemv rat«
für die Mitglieder eines Krieger-Verismus, überhaupt
für eilriten Nicht -"Socialdemo!raten, eine l Beleidi-
gung ege. » — «

Pariser Humor. Aus dem Toilettes
zimmer »Marie, ich bin überzeugt, daß Sieht;
Blumen vergessen haben, die ich mir heutgAbend
ins Haar stecken will.« —- ,,Nein, gnädigeFrau, sie
sind bereits da. Aber .

.
.«

»—- »Was aber?« —

»Ich habe das Haar der gnädigen Frau verlegt.«

ask-»? isikkåxsikkig Essig? Tit; kåiissdiåk kkkziiiåig
Festbrateiv »Sie essen »kein Hahn, Herr Lsemachiijiifl
--·lå,Danke»feh1-,t gnädige Brut; T jich arlketite ge;mag am Sonnagc -— e er rump Je;

» als eifriger Schuldenmacher und ganz und, gar nich!
etifrigxr Zahl? renrgmkmirtk Grå1»f»F.» erfcheint

age ei enem eann en ·inanz"matin. » e" n
Herr«, redet "er diefen an, »meine Haudlunsslreise
ZEIT-IF: åikkäåiii TTTTQTJDTTIZESTZMLETGWTF?i um e n
Darlehen von 1000 Free. zu bittern« .—- »Mein
Herr«, erwidert der.Iinanzmann, »meine Handlungs-
weife wird Sie vielleieht noch mehr verwundern:
ich kenne Sie und werde Ihnen das Geld bergen«

Beilage zur Illeuen örptsrtw Zeitung.
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Ilepasrekiae ropoxkekcan ystnnnnxk
ne;- nonneriit entn- ooshitennersh oösh
CTIMUTIU esh nsnapa use-me 1892
FAUST· OLEOVO LSYXMIZCCIIIHI FO-
IIOMZIIATO Ncsltclscskc llsslsllblsskc
IIIMIUIMI noncßnxaentaro no AMICI-
IILIIEIE M.- Zssx llnasra se· ysteaie 3
DIE. ea any-rede. Beamter-ist o
nie-Urania noesrynmsh Est- yqnnnnxe
eanexszktesnao Ost-st- 2 —3 II. Uns: npnnrk
Lake-m- aagnzxhnzaronxiü maoitoko r.
Wreiuäeprk s

Hpezresbzxalktsenh Homer-in:
»«

Saft-seyn»
Das— sehulcollegium der Stadt

Dorpat bringt hierdurch Zur all—-
gemeinen Kenntniss, dass im Ja—-
staat» 12892 eine zweitclassige Mäd-
cisaicltemeniersehule mit dem pro—-
gramm der Zweiklassigen Mons-
Mädehensehtilen in den Räumen
der kriihererl Kreissehule, Alles«
sie. Irr. W. eröffnet wird. Das
sclltilgskld beträgt dkei Rbl pro
sein. Anmeldungen nimmt da—-
selbst entgegen Lehrer steinltekg
täglich von 2 bis Z· Uhr Naehnx

« prägt-es: S. Blllmlliskzp
Bitten! Arzte (Luthers-ner) kenn

eine« stelle nachgewiesen werden. Be—-
versagt; werden Aerzte lettisoher Na-
tionalität, doch können sieh auch Dleuts
sehie melden, welche der lettisehen
syst-sehe mächtig sind. Nähere Aus—-
kaufte— ertheilt bis zum TO. d Mts täg-
Iiieh von .«2—-—3 Uhr statt. lkamollth
Tsssbsssssdxsdkibebb2«ll’ksssspesrbk»

Djvokse Mode!
darunter« ein gross-es solle! m. teils,
slålllslsszspkisclse und grosse spiegel; ker-
ner ein susgestopkter steigt-edler, ver—-
Æhlistls. This-stöhnte sowie 0eldruekbil—-
clser wer-den Umstände halber billig
verkauft — Alt-sind 11., im Hof.
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: I n l a u d.
Maßnahmen gegen den Nothstand
Der ,,Reg·.-Anz.« veröffentlicht zwei Co m m u-

n iq u e s, welche die Maßnahmen der Regierung zur
Unterstützixtrg der nothleidenden Bevölkerung zum
Gegenstande haben.

Das erste dieser Communiques welche im Auszuge
bereits vom Telegrapheu übermittelt worden sind,
betrifft dieOrganifation von öffentlichen
Arbeiten und lautet:

,,Unterm 28. November d. J. ist ein Allerhöchster
Befehl Si. Maj. des Kaisers über die Organisation
von ösfentlichen Arbeiten in den von der Mißernte

heimgesuchten Gouvernements behufs Gewährung von
Verdienst für die trothleidende Bevölkerung dieser Ge-
biete erfolgt. Zugleich ist Allerhöchst befohlen wor-
den, zur Prüfung der Vorschläge des Ministeriums
des Jnnern betreffs der Frage, welche Arbeiten aus-
geführt werden sollen, unter dem Vorsitz des Präsi-
denten des OekonomiwDepartemeuis des Dirigirens
den Senats, Wirth Geheimraths Abasa, eine besondere
Conferenz zu bilden, zu deren Bestande die Minister
des Innern und der Finanzen, sowie der Reichs-
Controleur gehören sollen. Diefer besonderen Con-
ferenz wird es anheimgegeben, die Legalität der Aus-
gaben für die öffentlichen Arbeitenzu fanctiouiren. -
Durch denselben Allerhöchsten Befehl wird das Glied
des Militiir-Conseils, Generallieuteuant Annenkoim
zum Leiter der öffcnilichen Arbeiten ernannt«

Das zweite Communiquö giebt Auskunft über die
bisher assignirten Summen zur Vesrpfles
gnug der Bevölkerung und zum Besäen
der Felder. Danach sind im October und No-
vember 23,917,765 Abt. und in den vorhergegange-
neu Monaten 31,851,000 Rbl., im Ganzen also bis
zum I. d. Mts. 55,769,265 RbL assignirt worden.
Hiervon sind 11,957,034 Rbi. für den Ankauf von
Winiersaatkorn verausgabt und 43,812,23l Rbl
zum Ankauf von Getreide zur Volksverpflegung und
zum Bescien der Sommerfelder bestimmt worden.

Die GetreidæAnkäufe zum Besäen der Felder
sind zum größten Theil innerhalb des Nothstands-
Rayons und nur in verhälinißmäßig geringer Quan-
tität außerhalb desselben, hauptsächlich im Don-Ge-
biet, ausgeführt worden; die GetreidoAnkäufe zur
Voltsverpflegunxg welche gegenwärtig noch fortdauern,

sind hauptsächlich im Kaukasus, im Rayon der Kursks
Kinder, der LibawRomnyer undder SüdweshBahnen
ausgeführt worden, für die Gouvernements Perm
und Tobolsk jedoch in den benachbarten Kreisen des
Gouv. Tomsk nnd in den Gebieten Ssemipalatinsk
und Akmolinst Im Ganzen sind zu Verpflegungs-
zwecken 25,470,139 Pud Getreide eingekauft worden.

Die Unterstützung der noihleidenden Bevölkerung
erfolgt fast überall durch Veraisfolgrrng von Getreids
und eine Ausnahme hiervon ist nur im Gouv. To-
bolsk zugelassen worden, wo die Unterstützung zum
Theil in Geld erfolgt. Als Grundlage für die "Ge-
währung der Darlehen müssen, gegebenen Hinweifen
gemäß, behufs Vermeidung von Vertheilung der
Darlehen pro Kopf der Bevölkerung, welcher Modus
nicht selten durch die Befchlüsse der Dorfgemeinden
statuirt wird, nicht diese Beschlüsse, sondern die that-
fächliche Noth, welche durch genaue örtliche Erhebun-
gen festzustellen ist, dienen. Die Vertheilung des
Getreu-es« erfolgt durch Beoollmächtigte der Semstwo
unter Mitwirkung der Landhauptlente oder, wo die
SemstwmJnstitutioneii nicht bestehen, durch Personen,
welche dem Bestande der örtlichen Behörden für
Bauerangelegenheiten angehören.

Außer den genannten Summen sind von der Re-
gierung im Anschluß an die bereits früher assignirte
Summe von 1,445,000 RbL noch 10 Miit. Rbl.
für öffentliche Arbeiten in den NoihstandssGebieten
afsignirt worden, wobei letztere Summe in die nicht
zurückzuerstattenden Ausgaben der Krone einzutragen
ist. Schließlich find 6ii0,000 RbL zur Fütterung
des Viehs in den NoihstandssGouvernements und·
1,900,000 Rbi. zur Verstärkung der verringerten
VersicherungOMiitel in einigen Gouvernements, in
denen die SemstwosJustitntionen eingeführt sind ab-
gefchlossen worden. -

Do that, 10. December. Die vielfach beob-
achtete Erscheinung, daß nach einem Mißernte-Jahr
auch die nächste Ernte nichtbefriedigend auszufallen
pflegt, droht leider auch— im kommenden Jahre » zum
Theil sich zu wiederholen: das Departement für
Ackerbau und landwirthschaftliches Gewerbe veröffent-
licht nämlich gegenwärtig einen auf 2000Correspon-
denzen basirenden Bericht über den Stand der
Winters-raten um die Mitte des November-
Monats, der für mehrere Gebiete wenig günsttg
lautet. .

Nach diesem Bericht war der Stand der Win-
tersaaten um jene Zeit in den südlichen Sirt-pen-
Gouvernements in den sub-westlichen und in den
centralen Schwarzerde-Gouvernemenis, mit Eiuschluß
eines großen Theils der Gouvernements Tschernigow
und Wurst, sowie in der südlichen Hälfte der Gou-
vernements Sfamara nnd Ssaratow ein unbe -

friedigender. Die frühen Saaten: waren
gut aufgegangen,«hatten aber darauf fast überall
durch Dürre gelitten; die späten Saaten konnten

sieh entweder nur wenig entwickeln und kamen daher
schwach in den Winter oder gingen sogar überhaupt
nicht auf, wobei ein Theil der Winterfelder unbe-
säet blieb. eins dem Flächenraum dieses umfangrei-
chen Rayons waren» die Witterungsverhöltnisse wäh-
rend des Herbste-s ebenso Znngünstig für die Saat
und das Aufgehen der Saaten, als im Jahre 1890,
und Zwar hauptsächlich in Folge intensiver Dürre,
die bis zum Winter andauerte. Jm Gouv. Pol-
tawa war bereits bei 15 Grad Kälte die nicht von
Schnee bedeckte Erde so trocken, daß sie überhaupt
nicht gefror und unter dem Pflnge aufgewirbelt
wurde wie in der heißen Sommerzeit. »

Außerhalb des erwähnten Rayons waren die
Wintersaaten im Allgemeinen in mittelmäßigen: oder
nicht völlig befriedigendem Zustande in den Gouver-
nements Kote-no, Wilna und Minsk und ebenso in
einem nicht großen Ruhme, welcher die benachbarten
Kreise der Gouvernements Percn und Wjatka um-
faßt. Jtn übrigen europäischen Rußland, inclnsive
die WeichsekGouvernements und Cistaukasiem stan-
den -die Winter-sagten um Mitte November zum gro-
ßen Theil befriedigend und in den Gouvernements
Taler, Nie-san, Kasan und in einem großen Theil
der Gouvernements Tambow, Ssimbirsh Pensa und
Orest, ferner in der ganzen Zone der Gewerbthätig-
keit, in« den baltischen Gouvernements, schließlich im
Gouv. St. Peiersburg, Pleskau, Nowgorod, Ni-
s-shni-Nowgorod und Kostroma ——· gut. Besonders
gut, »vorzüglich«, »nicht dagewesen gut«, standen
nach dem Ausdrucke vieler Correspondenten die Saa-
ten in einigen in diesem Jahre von der Mißernte
stark betroffenen Gebieten, nämlich im Gouv. Kasan,
NishnbNowgotod und Rjasan und zum Theil im
Gouv. Ssimbirsh Preise, Tambow und Tula.

»Wenn man«, heißt es im Bericht, »den Stand
der Wintersaaten mit dem Stande der Saaten im
Herbst des Vocjahres vergleicht, so ergiebt sich, daß
in diesem Jahre der Rayon des unbesriedigenden
Saatenstandes die Hälfte des SchwarzerdenDistrtcts
umfastx während in vorigjährigem Herbst der Miß-
ernte-Rayon drei Viertel dieses Districts Umfaßte
und es kein Schwarzerde-Gouvernement gab, in wel-
ehem die Wintersaaten befriedigend standenz in die-
sein Jahre ist der Stand in den 6 vorhin genann-
ten Gouvernements ein vorzüglichen Was die übri-
gen Gouvernements betrifft, so tann der Stand der
Wintersaaten in diesem Jahre im Durchschnitt für
besser erachtet werden, ais im Vorjahra Schließlich,
wenn auch in vielen SchwarzerdeiGebieten der Stand
der Saaten fast keine Hoffnung auf eine befriedi-
gende Ernte an Winterkorn giebt, so sind doch im
Allgemeinen die Aussichten für das ganze Europäis
sche Rußland viel günstiger als im vorigen Jahre«

Das Ereigniß vom 17. October
1888 hat, wie wir der »Na-neu Zeit« entnehmen,
allein im Ressort des Hlg. Synods im Laufe des

Jahres 1888 und 1889 folgende Stiftungen
im Gefolge gehabt: die Errichtung von 39 Kirchen,
12 Altären, 82 Capellety 11 Jkonostasem die Stif-
tung von 118 Heiligenschränkem 708 Heiligenbilderry
34 Kreuzen, 95 Glocken, 63 Reliquiery 87 Lampen,
einer großen Zahl von Kirchengerätherk u. s. w.
Außerdem sind zum Gedächtnis; an den U. October
35 kirchliche Pfarrfchulen errichtet, 25 Schulgebäude
erbaut, 2 Krankenhaus-r und 2 Asyle errichtet und
mit den nöthigen Geldmitteln ausgestattet worden.

— Der Jüngere Gehilfe der Livländischen Gouv.-
Zeikheiikammer R e i m a n n ist zum Jüngeten
LandmessewGehilfen ernannt worden. i

In Pernau gerieth, wie die ,Pern. Z.« be-
richtet, das Eis in der Bucht bei leichtem
NNW.-Winde ins Treiben und wurde am nächsten
Tage von: lebhaften Nordwinde bis auf die Höhe
von Takerort getrieben. Am Z. d. Mts. war im
Fahrwasser gar kein Eis und gegen Takerort nur
wenig Eis am Horizont sichtbar, so daß Dampfer
unbehindert bis zwischen die Hafendämme gelangen
konnten. « «

Jn Riga begingen am 4. d. Mts., wie das
,,Rig. KirchbL mittheilt, zwei Prediger ihr its-jähri-
ges AnrtszJubiläuuU der Pastor an der St. Petri-
Kirche, Theodor Heil ma n n, und der Pastor an
der Martins-Kirche, Johann K a e h l b r a n d t.

— Ueber den Eisstand der Düna wird
aus Bolderaa vom 7. d. Mts. telegraphirh Eine
Waake ist bis Wohlershof aufgebrochen worden. Die
Eisbrecher sind thätig, eine Rinne bis zur Stadt
herzustelletn —- Vorder Stadt selbst liegen noch
mehrere große Dampf-er, theils Ladung einnehmend,
theils fchdn beladen und den Augenblick erwartend,
wo die Eisbrecher ste ins Schlepptau nehmen werden.

St. Petersburg, 9. December. Das Na-
mensfest Er. Rats. Hob. des Großfün
sten Thronfolgers wurde am Freitag in der
Residenz mit festlichenr Glanz begangen. Die Häuser
waren mit Flaggen, Teppichen und Stoffen in» den
Nationalfarben geschmückt und mit Armaturem Na-
menszügem Transparenten re. decorirt. An einzelnen
Stellen zogen sich Flaggengewinde überdie Straßen
hin und an vielen Feustern traten« die Büsten Jhrer
Majestäten des Kaisers und der Kaiserin und des
Großfürften Thronfolgers inmitten der Decorationen
hervor. Jn allen Kirchen der Residenz und bei
sämmtlichen Truppentheilen fanden Dankgottesdienste
statt. Durch besondere Feierlichkeit zeichnete sich der
Gottesdienst in der mit Andächtigen überfüllten
JjaakssKathedrale aus. —— Ja ,der MichaebMandge
fand ferner in Allerhöchster Gegenwart · eine Kir-
ch enp arad e verschiedener Truppentheile statt.

— Auf einigen Eisenbahnen —- schreibt die »St.
Pest. 3.« —- die bis zur legten Zeit sehr wenig zu
arbeiten hatten, beginnt nunmehr ein außerordentlich
lebhafter Verkehr. Auf der O r e n b u r g er B a h n
z. V. wird dom 8. d. Mts. an ein noch nie dage-

« »Es-erklärten.
Eine überzählige Aiilliom

Eine zeitgemäße Mahnung von B. W. Zell.«)
Unsere Zeit ist reich an drängenden socialen Fra-

gen, welche der Lösung oder, wo diese noch in wit-
ter Ferne liegt, wenigstens der Kenninißnahine und
der sorgsamen Erwägungihrer Berechtigung bedürfen·
Nicht zuletzt auf der langen Liste dieser schwer lösbaren
Probleme sieht die Franc n fra ge. So viel auch
im letzten Jahrzehnt darüber geschrieben und gespro-
chen worden, ist doch die eigeutliche Bedeutung der-
selben nur Wenigen klar geworden,- und zwar aus
dem Grunde, weil nur vereinzelte und sehr Vorur-
theilslose Geister unbefangen an die Prüfung dieser
Frage herangingem

Jn den ineisten Föllen ist man geneigt, die
Frauenfrage mit der Frauen-Emancipation zu ver-
wechseln und sich ihr feindlich gegenüberzusiellem ob-
gleich dieses verjährte Wort in Wahrheit gar nicht
den Sinn und die Bedeutung» hat, welche darin zu
suchen man sich allmälig gedankenlos gewöhnt hat.
Emancipation der Frau —- wem schwebte dabei nicht
sogleich das Streben nach Gleichberechtigung mit den
Männern, Abstreifen jeder Weiblichkeih ein jede
Sitte und Sittsamleit verschmähendes Leben und
derlei Ungeheuerlichkeiten mehr vor« Und doch
weiß jeder denkende Mensch, daß das Wort Einem-
cipation dies Alles gar nicht besagt, und es nur use-
nige traurige Ausnahmen, charakterlose Vertreterinnen
falsch versiandener Theorien find, aus welche obige
Auslegung anrvendbar wäre. Man sollte aus der
Frauensrage das «zu so falschen Vorstellungen verlei-
tende Wort »Emancipaiion« ruhig streichen und da-

s) Aus der ,Köln—-Z.«

für ein anderes, schwerer wiegendes und allgemein
veriiändlicheres setzen —- die· Frage der Vers or -

g un g der Frau. Noch zu unserer Großeltern
Zeiten kam nur ein e Versorgung in Betracht -—

das heirathen. Blieb hier und da »ein Mädchen
ledig, so war es in den besseren Kreisen selbstvev
ftändlich, daß sich in der Verwandtschaft irgendwo
ein Haus öffnete, die Vereiusamte zu empfangen, ihr
ein Unterkommen zu bieten und dafür mehr oder
weniger häusliche Pflichten auf die Schultern der
AllerwelissTante zu legen, als welche sie nunmehr
unwiderrustich anerkannt war. Jn den meisten Fäl-
len führten diese Damen ein ganz angenehmes Leben
und fanden außerdem in der Familie Gelegenheit zu
nützlichey oft fegenbringender Thätigkein

Seitdem ist das anders geworden. Die Ueber-
zahl der Frauen, allerdings seit Jahrhunderten eine
feststehende Thatsache, ist gerade in den letzien 50
Jahretsin so erschreckliche: Höhe gestiegen, daß Staat
und Gesellschaft damit zu rechnen und für die daraus
entftehenden Mißstände auf Abhilfe zu sinnen haben.
Es giebt in Deuischland allein 1 Million mehr
Frauen als Männer —- in England z. B. auch, doch
wollen wir uns hier nur mit den deuschen Verhält-
nissen befchäftigem Diese Million Frauen also müßte,

selbst wenn alle Männer eine Ehe entgingen, ledig
bleiben. Nun nimmt aber bekanntlich die Zahl der
Männer, die n i cht heiraihemvon Jahr zu Jahr
zu. Der immer schwieriger fich gestaltende Kampf
ums Dasein, die gesteigerten Lebensansprüchtz oft
aber auch einzig und allein die Furcht vor den
Fesseln der Ehe bestimmen einen großen Theil der
heirathssähigen Männer, dem zwar nicht immer an-
genehmerem in jedem Fall aber viel sorgenloferen
Junggesellenleben treu zu bleiben. Es kommen somit
zu der Million vom Schtckfal zu Eheloftgteit vorher«

bestimniien Frauen noch einige weitere Hunderttau-
sende in Deutschland, die nicht heirathen, obgleich
Männer »für sie vorhanden wären, weil eben diese
Männer nichi zur Eheschließurig-fehreiten. Da nun
erwiesencrniaßen die Zahl der unverheirathet bleiben-
den Mädchen in den unteren Volksschichten bei Wei-
tem geringer ist als in den besseren Kreisen, diese
Mädchen auch steis als Dienstboten oder in irgend-
welcher hauöwirthfchaftlichen oder gewerblichen Thä-
tigkeit ihre Versorgung finden, so hätten wir uns
hier nur mit den unverheirathet und mithin unver-
sorgt bleibenden Töchtern des gebildeten Mittelstandes
zu beschäftigen. Jn neun von zehn Fällen ist für
diese Damen unverheirathet und unversorgt dasselbe,
denn wo Vermögen genug vorhanden ist, der allein-
stehenden Frau ein forgenloses Leben zu sichern, fin-
det sich sicherlich auch ein Freier; eö sind daher mit
wenig Ausnahmefällen nur die unvermögendcm die
allein bleiben.

Hunderttausende alleinstehender und vermögens-
lofer Mädchen aus den gebildeten Ständen find mit-
hin in Deutschland allein darauf angewiesen, in ir-
gend einer Form ihren Lebensunterhalt zu erwerben.
Versiändige Eltern erachten es schon lange für ihre
Pflicht, bei Erziehung ihrer Töchter diese Thatsache
zu erwägen und sie für irgend einen praktischen Be-
ruf vorzubereiten. Jmmerhin aber giebt es auch
noch eine erschreckend große Anzahl leiehtsinniger Vä-
ter und Mütter, die sich hartnäckig den Forderungen
der Zeit vekfchließen und sich optimistifch darauf ver-
lassen, ihre Tochter werde schon heirathen, es sei
mit der Ueberzahl der Frauen gar «nicht so schlimm
und was derlei gedankenlose Bemäntelungen einer
unterlassen-n Pflicht mehr sind. Ebenso viele Eltern
aber giebt es noch heute in unseren aufgeklärten Zei-
ten, die ein heraustreten der Frau aus dem häus-

lichen Kreise für unweiblich halten und sich verstockt
an den alten, längst iiberwundenen Standpunrt klam-
merte, daß dieselbe ins Haus gehöre. Ja, welches
Mädchen unterwürfe sieh nicht gern dieser Bestim-
mung? Man gebe ihm nur Gelegenheit, sie zu er-
süllen —— da aber das bei der überzähligen Million
Frauen unmöglich ist, sollen verständige Menschen
nicht gedankenlos einen Ausspruch nachdem, der
für unsere Zeit und »Unsere Verhältnisse nicht mehr
paßt

Alle Mädchen, die nicht so vorsichttg waren, sich
reiche Eltern zu wählen oder mit Leibrente und
Stiftspatent ans die Welt zu kommen, sind also
darauf angewiesen, einen Beruf zu wählen -— je
nach Neigung und Begabung. Das ist eine schwie-
rige Ausgabe, denn alle für Mädchen gebildet-r
Stände passende und bisher erreichbare Berufsarten
sind thatsächlieh überfällt. Die ,,Lehrertn« nament-
lich ist so epidemisch geworden, daß schon vor Jah-
ren ein Berliner Schulrath, Mitglied der Prüfungs-
Commissiom verzweifelt ausrief: «,Alles drängt zu
dem sehrerimExamen -- ivtr brauchen Dienstmäd-
chen, nicht Lehrerinnen An den einen drängender
Mangel, an den anderen beängstigender Ueberfluß.«
Leider ist das eine traurige Wahrheit, die eben schla-
gend beweist, wie ungeheuer der Andrang zu jenen
Lebensstellungen ist, welche für die Mädchen der bes-seren Stände überhaupt in Frage komrnen können.
Eine ebenso große Ueberfülle an Lehrkräften ist auf
musikalischen: Gebiet, während zur Ausübung weite-
rer künstlerischer Thätigkeit in der Malerei, drama-
tischen Kunst, Schriststellerei und allen anderen eine
ausgesprochene natürliche Veranlagurig erforderlich ist,
die doch nur einer kleinen Anzahl Bevorzugter als
Feengeschenk in die Wiege gelegt wurde. Freilich
ist diese Veranlagung ja auch bei der Musik noth-
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wefenerWaarentransport -— speciell Geireidefrachtety
die für die Nothstandsbezirke bestimmt sind —- au-
fangen. Die genannte Bahn muß in der ersten Zeit
gegen 250 Waggong täglich befördern und den Ver-
kehr noch bis 500 Waggons täglich steigern. Davon
sind je 100 Waggons nach Ufa und Slatoust be-
stimmt.

Jn Orel ist, wie die -,,Nord· Tel.-Ag.« berich-
tet, ein Taucher eingetroffen und hat steh erboten,
für 200 RbL den Grund der Optucha zu untersu-
chem Die Verwaltung der Gzjapsarizyner Bahn
ist sedoch aus den Vorschlag nicht eingegangen. «

Unwett der Station Ljachobitscht
der PoleffjesBahnen sind, wie der ,,Reg.-Anz.«
berichtet, am 2s. v. Wie. zwei jüd isch e R ekr u t en
entstehen, nachdem sie vom Zuge herabgesprun-
gen waren. . .

Wittwe-r Tag-konstat-
Den l0. (22.) December 1891.

Politisch nicht bedcutsany wohl aber politisch
ganz interessant ist der ncueste frauzöfisrhchulgarische
dkplomnlifche Conflitt Jn Paris hatte das Vorgehen
gegen den Journalisten Chadoicrne zuerst in weiteren
Kreisen eine tiefgehende Erregung hervorgerufrnz
dannaber scheint man die Sache kühler ins Auge
gefaßt zu haben. Dafür spricht vor Allein, daß
bisher die angekündigtc Abreise des französischen
Vertreters Lanel noch nicht erfolgt ist und das Mi-
nisterium vorläufig von der Abberufung sogar Ab-
stand nehmen und vorerst schriftlichen Bericht er-
warten zu wollen scheint. Der Abbruch der diplo-
matischen Beziehungen, so wird halbamtlich ausge-
führt, bedeute nur die Unterbrechung einer Unter:
redung, die man jeden Augenblick wieder aufnehmen
könne. Ribot werde die Sache erst näher rintersucheki
uud dann eine endgiltige Entscheidrrng treffen, ob
zur Aufhebung des dipiomatischen Postens in Sofia
Grund vorliege ——" Darüber, wie sich die spätere
V e rtr e t u n g Rußlands in OstsRumelierk gestalten
soll, fehlt einstweilen jede Angabe. ——-— Die gefammte
Pariser Presse zollt dem Diitinister des Musik-artigen,
Hm. Ribotz uneingeschränkt« Lob und versicherh daß
der sofortige Abdruck) der Beziehungen und die Ab:
berufung des Consuls die einzige Frankreichs wür-
digc Antwort auf die angebiiche Herausforderung
Bulgariens gewesen sei.

Zu dem dcntsrspschweizerifchen Handelsvertragk
weisen die deutschen Blätter mit einigem Mißbehagen
darauf hin, daß durch den neuen Tarif —- itn Ge-
genfatz zu den anderen Handelsverträgen — eine
erheblicheAnzahl Zollerhdhungen herbeigeführt
werden. Die wichtigsten Posten des deutfchen Tezp
tilsExportes nach der Schweiz sind z. B. wolleiie und
halbwollene Stoffe und Confectionswaareiu Jm
Jahre 1889 gingen an folchen Stoffen für 17 Mills
Mk» an Kleidern für 7,6 Mill Mk. nach der Schweiz,
Nun betrug der Zoll für Stoffe bisher 25 Fern. pio
100 Kilogrz der neue General-Tauf schaff: zwei,
nach dem Gewicht des Stoffes bemessene Zollsätze
von 100 und 120 Ins. und der neue Ve rtr a g s« -

Tarif enthält zwei Sätze von 55 und 80 Ins«
Für wollene und halbwollene Kleider betrug der
Zoll bisher 40 Frcs.; im neuen Ge nera l- Tarif
steht dafür der Satz von 180 Fast» im neuen
V e r t r a g s - Tarif der Satz von 105 Frcs Die
Sache liegt eben so, daß die von der Schweiz zu-
gestandenen, zahlreichen Bedingungen und Ern1äßi-

wendig; wie wenig genau es aber gerade in dieser
Kunst damit genommen wird, beweist die Legion von
Mnsiklehrern und Lehre-rinnen, die weit entfernt von
jeder Künstlerfchaft sind und doch ganz guten Un-
terricht zu ertheilen vermögen. Auf anderen Kunst-
gebieten aber, bei denen es sich nicht um Lehtbernh
sondern um ausübende Thätigkeit und produetives
Schaffen handelt, wird ohne Talent nie Etwas S«
erreichen sein.

Wie. viele ersprießliche Thätigkeiien aber bleiben,
obige abgerechnet, dann nochfür die Töchter unserer
gebildeten Stände ? Mit Ausführung weibliche: Hand--
arbeiten, und sei es der kunstvollsten, ist ein aus-
kömmlicher Lebensunterhalt nicht mehr zu erschwim
gen, die kaufmännische Thätigkeit —- die Stellung
als Verkäuferin kann nur wenig in Betracht kommen,
wenn es, sich um Damen der besseren Stände handelt
-— wird meist von den männlichen Berufsgenofsen
vorweggenomniem was bleibt demnach noch an Be-
rufsartem denen sich unsere unversorzzt bleibenden
Frauen widmen und womit sie eine Existenz grün-
den können? s

Auch die hartnäckigsten Gegner der Frauenbewv
gung dürften angesichts der unetbittlichen Logik von
der überzähligcn Million zugeben müssen, daß da
weitere Wege geebnet und bisher verschlossene Thore
ausgttbatl Wstden müssen. Der Staat hat die Pflichh
auch fztr diese seine Angehörigen einzutreten, ihr
Wohl und Wehe zu erwägen und ihnen mit der
Exiftenzberechtigung auch die Existenzmöglichkeit zu
geben. Daß man an maßgebendersiStelle diese bren-
nende Frage schon seit Jahren in Erwägung gezogen,
beweist die Anstellung von Frauen beim Post- und
TelegraphendienfL Aber dieses eine Entgegenkommen
isi wie ein Tropfen im Meer angesichts der unge-
heuren Anzahl versorgungsbedürftiger Frauen; es
müssen ihnen nich: derartige Berufsgebiete geöffnet

gungen sich auf die Zollsätze des etst demnächst in
Kraft irr-senden, n e ne n Schweizer Tarifs beziehen,
welcher im Vergleich mit dem jetzt geltenden außer-
ordentlich erhöht ist. Jni Vertrage mit der Schweiz
handelt es sich hauptsächlich um die Abwehr drohen:
der, in den anderen Verträgen um die Vtilderung
bereits eingetretener Schädigungeii des deutschen
Exports

Der Deutsche Reichstag erledigte, wie wir aus
den neuester: ausländischen Blättern ersehen, am Frei-
tag mit überwältigender illcajorität die dritte Le-
sung der Handelsverträge Vor der Ab-
stimmung kam es wider« Erwarren noch zu einer
ziemlich ausgedehnten Debatte. Nach einer einlei-
tenden Liede des Conservativen v. Helldorfß welcher
nochmals die bisher von der Regierung angeführten
Momente für die Vorlage zusammenfaßte, wieder-
holte Abgiordiceter v. Kardorff seine Argumente ge·
gen die Vorlage. Einige persönliche Russälle in
seiner. Rede, in denen er der Regierung sowie den
dieselbe in dieser Frage untersiützeuden Parteien-andere
als in der Sache liegende Tllcotive unterschob, zogen
ihni Rispliten seitens des Reichstanzlero sowie der
Abgeordneten v. Huene und Koscielski zu. Bebel
kriiisirte vom socialdemokratischen Staiidpuiicte aus
die seitherige Wirthschaftepolitik und stellte sich auf
den principiellen Standpunkt einer gänzlichen Be-
seitigung der Lebensmittilzöllin Den Standpunct der
freisinnigen Partei legte Abg. Dr. Barth nochmals
ausführlich dar. Stöcker betonte die Nothwendtgkeit
dauernd hoher Zölle zur Erhaltung der Landwirth-
schafd Sehr scharf persönlich trat Richter einer
Aeußerung v. Kardoifss über seine Respectabilität
entgegen. Abg. v. Freege erklärte Namens der Viehe-
heit der Conservativem die Vorlage ablehnen zu
müssen, während die Abgg Möller (nat.-lib.) und
Graf Behr (Reichs-Partei) die Zustimmung der
großen Ncehrheiten ihrer Fractionen ausspracheru —-

Die narnentliche Abstimmung über den
deutschwesierreichischen Handelsvertrag ergab dessen
Annahme mit 243 gegen 48 Stimmen, « während 5
Abgeordnete sich der Abstimmung enthielten. . Die
übrigen Handelsoerträge wurden en bloo angenom-
men. — Darauf vertagte sich das Haus bis zum
12. Januar, wo der Etat des Reiihsamts des Jn-
nern zu berathen steht.

Die durch mehrere Blätter gegangen-e Nachricht,
K ais e r Wilhelm werde sich zum Frühjahr nach
Butarest begeben, entbehrt, wie die ,,Nordd. Allg
Z.« constatirt, jeder Begründung.

Jn Oesterreirh hat die Rede des Dr. Ed.
G regr gewaltige Gährung erregt und drängt allem
Anscheine nach zu festerem Zusammenschluß sder auf
dem Boden der geltenden StaatsformStehenden be-
hufs Abwehr der drohenden ,,Zersetzung« des Staa-
tengebildes Sehr heftig weitert die ,,Neue Freie
Presse«: »Wenn die gemäßigten Parteien nicht aus
eigener Kraft im Stande sind, die hier geforderte
Schutzwehr zu errichten, so ist es die höchste Zeit,
daß die Regierung Handanlegtz um dieses ihr Pro-
gramm zu verwirklichen. Der jungezechische Wahn-
witz überfluthet alle Dämme: wenn die Verwegenheit
lchvtt sv gewachsen ist, daß Herr Gregr es innrer-
nimmt, die eine Hand gegen die Krone zu erheben
und mit der anderen die Grundfesten des staatlichen
Bestandes anzugreifem dann eß längeres Zögern
sich an den unpntriotifcheri und extremen Bestrebungen
mitschuldig machen. Die Worte Gregr’s können nur
eine Wirkung haben: sie niüsseii auch der Zauder-

werden und- vor Allem muß Deutfchland endlich da-
ran denken, seinen geistig begabten und ernsthaft
ftrebenden Frauen eine Hochschule freizugebem damit
auch die gelehrten Fächer solchen, die Kraft und Be-
gabung dafür mitbringen, erschlossen werden. Nicht:
alle Fächer. Aber Philologih Studium der ireueren
Sprachen und vor Allem Medicin ——— warum sollten
diese Berufsgebiete Frauen, welche Selbstverleugiiuiig
genug besehen, sich ihnen zu revidirten, verschlossen
bleiben? Nicht ein einziger stichhaltiger Grund läßt
sich dagegen anführen, denn über die Befähigung der
Frau hierfür auch nur ein Wort zu sagen, halte ich
für völlig überflüssig. Ueber diesen Punct ist so viel
geschrieben, gestritten und endlich zu Gunsten der
Frau nachgewiesen worden, daß weitere Beweise an-
führen Eulen nach Athen tragen hieße. Ebenso oft
ist überzeugeud klargelegt worden, wie wünschenswerth
und segensreich gerade für die leidende Frauenwelt
die Thätigkeit weiblicher Aerzte wäre. Oder wollte
man den Gegengrund als stichhaltig betrachten, das;
dadurch den Männern Concurrenz geschaffen würde?
Fürchtetf das starke Geschlecht den Mitbewerb des
schwachen auf dem Felde ehrlicher Arbeit, wollen die
Herren der Schöpfung es sein, die der um den Le-
bcnsunterhalt ringenden Frau den ohnehin so bitteren
Kampf ums Dasein noch mehr erschwerem ja, ihr
ganz die Möglichkeit dazu verschließkns Wo bliebe
da Gerechtigkeit und Nächsteiiliebel

Ein anderer, ebenso oft ins Feld geführt« Ein-
wand lautet, daß ein Hinaustreten der Frau in die
öffentliche Berufsthätigkeit den Hauch zarter Weib-
lichkeit, also ihren höchsten Schmuck, nothwendig zer-stören rnüsse. NothwendigZ Gewiß nichtl Jch gkhksogar so weit zu behaupten, das; die Frau, welche:das Ewigweibliche in irgend einer Lebensphase und
unter irgendwelcher: abnormen Verhältnissen verloren
geht, die wahre Weiblichkeit nie besessixn hat. Fai-

politik des Grafen Taaffe Flügel verleihen, jetzt
mufz endlich das Bollwerk der Majorität
sich erheben, das er sich selber gewünscht hat. Es
ist Gefahr im »Berzuge, und weil Niemand dieseni
Eixzdriicke sich entziehen kann, deswegen wird es nicht
lange mehr dauern, bis die Altaner dasteht, an krel-
cher auch die jringczechische Hochfluth siih bricht« —

Schon gehen fehr bestimmte Andentuiigeii oon einem
bevorstehenden engeren Anschluß derRegies
rung an die Deutsch-Liberalen durch die
Blätter.

iOie französifche Depntirteukaaimer verwarf in
ihrer DinstagiSitziing ein Airiendementz welches die
Zahl der Bischöfe auf die im Concordate ver-
einbaite Ziffer beschränkt, und nahm das Budget in
seiner Gesammiheit mit 394 gegen 41 Stimmen an.

Beinahe könnte man aus der Majorität, mit welcher
das erwähnte Amendement verworfen und das Cul-
tuOBudget trotz allen auf die Trennung der Kirche
vorn Staate bezügtichen sttnwandlungen der jüngsten
Zeit genehmigt wurde, den Schluß ziehen, daß der
wesentliche Jnhait der gestern von uns berührten
A l l o c n t i o n, welche der P ap st an die Cardinäle
richtete, der französischen Regierung bereits bekannt
war, die dann vsrrrauliche Mittheiluitgen an die
Parteiführer gelangen ließ —- hat doch der Papst mit
keinem Worte die angeblichen Verfolgungen erwähnt,
die gegen die französischen Bischöfe von Seiten der
republikanischen Regierung in jüngster Zeit· gerichtet
wurden. Wie nahe hätte es dem Papste gelegen, in
seiner Allocution der Verurtheiluiig des Erzbischofs
von Aix zu gedenken, wenn nicht eben die Republik
seitens der Römischeri Cum, ungeachtet aller Hirten-
briefe der französischen Bischöfa besonders rücksichtss
voll behandelt würde. Jn diesem Zusammenhange
darf auch betont werden, daß der Erzbischof von
Vordem-z; der sich den Angriffen des Erzbischofs von
An; auf die italienische Regierung angeschlossem sich
soeben in durchaus versöhnlichern Sinne gegen die
Regierung geäußert hat. Mit dem Entgegenkonnnen
des Papstes gegenüber der französischen Ripublil con-
trastirt dessen Vorgehen gegen die italienische
Regierung in sehr charakteristischer Weise: hat Ru-
dini ausdrücklich betont, daß das Minister-tun! an dem
Garantie-Gesche- nicht rütteln wolle, so. ek-

wider: Leo XII. dieses Entgegenkommeii in der Weise,
daß er stets an dem Standpuncte festhalten werde,
den Pius IX. eingenommen hat. Er erklärt, wie
sein Vorgänger die völlige Unabhängigkeit Roms,
»das dem Papstthnm durch göttlich-es Gebot (?) nnd
die Stimme von Jahrhunderten zugewiesen worden
sei, zu fordern« Das Ministerium Rudini dürfte
aus Anlaß der jüngsten Allocution des Papstes die
Ueberzeugung gewinnen, daß je nnsanfter die Cleri-
calen angefaßt werden, desto versöhnlicher die Curie
gestimmt wird, sofern es fich um Frankreich handelt,
während für Jtalien das entgegengesetzte Verfahren
Platz greift.

In Irland haben sich Parnelliten und
An ti p a r n e llite n wieder eine Knüppelschlacht
geliefert, und zwar in der Stadt Waterford,
wo demnächst eine Ersatzwahl stattfinden William
O’Brien und Michael Davitt hatten sich angemeldet,
um die Candidatnr Kraut-'s durch Reden zu unter-
ftützem Der Parnellitische Candidat J. Redmond
und die Paruellitischen Abgeordneten Leamy und
Dalton waren die letzten Tage schon in der Stadt
gewesen. Am Nachaiiitage kamen Hunderte mit
Dornstöcken bewaffnete Landleute nat-h Watersord,

lich, Backsisch-Schüchternheit, Seniimentalität und un-
klare Gefühlsduselei — die sind in der Arena des
Lebens nicht zu gebrauchen; aber machen sie die wahre
Weiblichkeit ans ?

Eine ernste Zeit heischt erustes Handeln und kla-
res Denken. Thatsachen sind unerbittlich und ver-
langen ein haarscharfes Entweder -—— Oder. Gebt
allen Frauen den Platz an der Seite des Gatten, den
Wirkungskreis in der eigenen Familie, und sie wer-
den dankbar sein und« nicht daran denken, aus der
althergebrachien Sphäre engbegrenzter Weiblichkeit
herauszutretem Da für eine Million dieser Platz
und dieses Wirken nie erreichbar sein wird, ebne man
ihnen den Weg zur Selbstthätigkeit und Selbstveusorgung. Nicht zu bekämpfen, sondern zu beklagen
sind die Frauen, denen vom Geschick versagt worden
ist, nach innerster Neigung und Veranlagung ihren
Beruf als Cöattin und Mutter zu erfüllen und die
im Kampfe um das Dasein heraustreten rnüssen aus
dem schützenden häusliehen Kreis — das sollte man
nicht vergessen. Und weil es so oft vergessen wird,
ist es eine Pflicht der Humanitäh immer wieder da-
ran zu mahnen.

Mannigfaltigke-
Der bekannte Goethe-Forscher, Wirkl. Geheim-rath Dr. Gustav v. Loepey ist am Sonntag in

Berlin nach kurzem, aber schwerem Leiden gestor-
b en. Von 1876 bis 1886, wo er in den Ruhestattdtrat, war er Director des königlichen HausarchivsGoethe war von je her sein Studium gewesen. Be-
kannt ist, daß in der großen Goethe-Ausgabe, die iu
den Jahren 1868 bis 1879 in 36 Banden im Hem-pekschen Verlage erschienen ist, die Gedichte und beide
Theile des Faust von Los-per mit Einleitung versehenworden sind. Auch gab er Goethe? Briefe an Sophie
v. Laroehe und Bettina Brenta-ro heraus. Er ward
berufen, als nach den: Tode von Goethe? leßtem Enkel

um Oavitt und O’Brien vom Bahuhof Mch VIII!
Clubhanii zu geleiten. Unterwegs wurden sie von
den Parnelliten überfallen. Es regnete Hiebe und
fetzte eine Menge blutiger Köpfe, trotzdem·«600 Son-
derschutzleute nach Watersord gezogen worden waren.
Daviit bekam eine Wunde am VorderkopL Dr.
Tanner erhielt einen Steinwurf

Jn der italienischen Deputirtenkaijrer wurden
erst am vorigen Riittwoch die H a n d e l s - B er-
tkäge mit Oefterreich und Deutschland
eingebracht. Jn dem Motiven-Bericht heißt es nach
Aufzählung der statistischen Daten: Man habe mit
Recht gesagt, daß die wirthschaftliche Frage gesondert
von der politischen cinhergehen könne, und daß sich
die Dsferenzen über die Verkehrszölle zuweilen lange
zwischen engbefreutideterr Staaten hingezogen hätten,
ohne daß das« wechselseitige Wohlwollen durch eine
Wolke getrübt worden wäre. Indessen werde Nie-
mand leugnen, daß die Freundschaft zwischen
zwei Staaten eine festere und dauerhaftere werden
werde, wenn auch ihre Handelsbeziehurrgen auf eine
günstige Grundlage gestellt werden könnten. Italien
habe j.tzr dieses Glück und habe Ursache, sich dessen
sehr zu freuen. Eine weit ausblickende Allianz,
welche ein Unterpfand des Friedens set, einige Ita-
lien mit den niittelenropäifchen Mächtem iMan
wolle nunmehr auch in den nrateriellen Interessen-
sphären das Wert des Friedens innerhalb der gro-
ßen Zone Europas fördern, welche, wie die Regie-
rung vertrauiz durch den allcnäligen Beitritt wette-
rer Staaten sich immer vergröfzern werde. —- Jn
Gemäßheit der Geschäftsordnung der Kammer hat
die permancnte Z o ll-Commission derselben
die Ver athu ng der Handelsverträge alsbald be-
gönnen. -

Jn der Schweiz ist tm Stelle des zurückgetreterien
Bundrspräsideriterr Welti von der aus National-
rath und Ständerath bestehenden Bandes-Versammlung
der u ltramonta n e Nationalrath Dr. Z e m p
von Luzern mit 129 von 183 abgegebeneu Stimmen
zum älllitgliede der Bnndesregierung gewählt worden.
Diese Wahl ist in sofern ein xolitifches Ereigniß,
als seit der 1848 erfolgten Gründung des Bundes-
staates nie ein Vertreter der· ulirarnontanen Partei
der Buudesregierrrng angehört hat. Die Wahl
Zemp’s war die Folge eines Comproinisses zwi-
schen der radicabdeniokraiischen Gruppe und den Ul-
tramontanem — Zum Bandes-Präsidenten
für· 1892 ward Bundesrath Haufer erwählt.

Jn Persien herrscht große Aufregung wegen der
Verpachturrg des Tabaks-Monopols an
eine englisch e Gesellschaft. Jn Mefched und an

anderer: Orten ist es schon vor etwa vier· Woche« zu
Tumultery zum Theil blutigen Charakters, darob
gekommen und der Oberpriester von Kerbcla hat den
Gläubigen das Rauchen verboten und ihnen das
Zerbrechen alle: Pseifen befohlen. Es ist eine An-
zahl Widerfpenstiger verbannt worden, aber die Erre-
gung hält an.

Briefliche Mittheilungen ans Brasilien über
die Abdankung des Präsidenten Fon-seca bestätigen im Allgemeinen nur die durch den
Telegraph bereits bskannt gewordenen Nachrichten.
Esist jedoch interessant, daraus zu entnehmen, wie
diese Umwälzung —- in gleicher Weise wie die Ab-
setzung des Kaisers Dom Pedro — ohne jedes Blut·
vergießen vor sich gegangen ist-« Die Gegenpartei

Gortsetznug in der Beilage)

das Weimarer FamilieMArchiV des Dichters in den
Besitz der Großherzogin von Sachsen überging, Ord-
nung in diesen nachgelassen-en Schatz zu bringen.
Als im Anschluß daran die GoethesGesellschaft be-
gründet wurde, wählte man Loeper zum ersten Vice-
Präsidentein —- Loeper war am 22. September 1822
in Wedderwill in Pommern geboren.

— Professor Max; Bru eh ist, wie aus Berlin
gemeldet wird, zum Vorsteher einer M ei st e rs ch ul e
für musikalische Eomposition bei der
Academie der Künste und zum Mitglied des Senats
der Akademie ernannt worden.

—- Aus dem im Londoner Probate Court aner-
kannten Testament Grövrfs geht hervor, daßder frühere Präsident der französischen Republik einen
ansehnlichen Theil seines Vermögens —- 4,800,000
Ins. in England in Sicherheit gebracht hatte.

—-— Nun tritt die Jnfluen za auch unter dem
Feder v ieh auf nnd in Berlin sowohl, wie in
den Nachbarkreisen wird ein Massensterben der Hüh-ner, Gänse und Tauben constatiri. Diese Thierseurhe
äußert sirh mit ähnlichen Symptomen, wie die Jn-fluenza bei den Menschen Die Thiere werden träge
und es stellen sich entzündete Augen, sowie heftias
Diarrhoe ein, das Gefieder wird strnppig und fällt
in wenigen Taaen ganz aus, dann treten Krämpfe
hinzu, die den Tod des Thieres herbeiführen.

— Hase bleibt Hase. »Ihr seid beschul-
digt, auf Eurem Felde einen Hasen todtgeschlagen zu
haben i« — ,,Ne, Herr Amtmanm ne, des hab’ ich
nit gethan« —— »Na, das kst ja nicht so schlimm
mit so einem Hasen ; ’s wird halt ein kleiner Hase ae-wesen sein ——— so wie ’ne Katze etwa?« —— ..Ne,
Herr Amtmamy ne, ich bin unichuldigR — »Odernoch kleiner — wie ’ne kleine Hase, oder wie ’ne
große Ratte l« — ,,Ne, Herr Amt-spann« —- »Du,
mein Gott, es liegt sv wenig an so einem kleinen
Btest; ’s wird halt ein ganz, ganz kleines Häschengewesen sein, so wie ’ne Maus, oder gar wie’n
Mäuschen —- na, Fluchsbaueiz wie’n ganz, ganz klei-nes Wünsche-Z« —- ,,Nu ja, Herr Amimamy sogroß war’s, aber größer war’s tritt« —- Sol na da

Züsttshr halt 20 Mk. Strafe zahlen —— Hase bleibt
Ctk —e »
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Beilage zur illeuen Illörptsttjen Zeitung.
des Präsidenten Fonfeca, welche hauptsächlich aus
den Mitgliedern des aufgelösten Congresses bestand,
war im Besitze der Flotte und des größten Theile;
des Landheeres und drehte, falls Fonfeca nicht bis
zu einer bestimmten Zeit abgedankt haben würde, die
Stadt vom Hafen aus zu beschießen Und Fonseca
ging! Die allgemeine Stimmung Jüber den Regie-
rungstvechsel ist eine günstige; man hofft, nachdem
die mit dem Wechsel verbundenen Uenderungen in
den Provinzeu durchgeführt sein werden, auf, eine
Besseruiig der Verhältnisse des Landes. —- Nach ei-
ner Depesche des »Reuter’schen Baumes« ans Rio
de Janeiro vom is. d. Mts. haben in Sa u
P aulo die Truppen das Bureau des Journals
,,Correro spanlistano« zerstört. Am 14. December
Abends kam es in den Straßen von Sau Paulo zu
einem Zusammeustoße zwischen den Anhängern des
Gouverneurs und- den Aufstäudischem bei welchem
einige Personen getödtet wurden. Der Gouverueur
von Sau Panlo hat nunmehr seine Entlassnng ge-
nommen nnd damit ist vorläufig Ruhe geschaffen.

T s c F t k S»
Am gestrigen Tage fund die erste S itzu ng d er

DelegationdesRigaerBezirksgerichis
statt. Der Gerichtshof ist.für diese Session zufam-
mengesetzt ans den Herren: Ts ch e by s eh i? w, Prä-ses, Kobelkow und Durst. Als Secretär fun-
girt, wie das vorige Mal, Herr W of chtsch aty n-
ski. Die Procuratur war gestern vertreten durch
Herrn Afanafsjetm -

Zur Verhandlung gelangte an erster Stelle der
Proceß des J. Rekeh Alex. «Mäos, P. Orlow und
der Anna Mäos angeklagr der in den Atti. 556,
M, U, 560 und 567 des Criuiinalrodex vorge-
sehenen Berbrechen (F a lf eh m ü n z e r ei und Nicht-
anzeige und Begünstigung derselben) Am U. April
d. J. hatte der Angeklagte Orlow in der Milchbude
des Goldberg, bei Entnahme eines Päckchens Papi-
ros ein ZwanzigkopekemStück gewechselt. Unmittelbar
nach dem Fortgehen des Känfers bemerkte der Bu-
denbesitzey daß genanntes Geldstück falsch sei, und
war es ihm noch auf der Straße gelungen, des tur-
low habhaft zu werden. Auf die Hauptwache ge-
bracht, bestritt dieser, überhaupt in der Bude des
Goldberg gewesen zu sein und das betreffende Zwan-
zigkopekemStück verausgabt zu haben, bequemte sich
aber endlich zueinem Geständniß dieser beiden Faun,
als eine Visitation seiner Taschen noch ein, gleich-
falls gefälschtes Geldftüek im Betrage des schon er-
wähnten, ans Licht brachte. Die anfangs geleugnete
Kenntnis; von der Unechtheit beider Münzen wurde
schiießlich auch zugegeben -— eine»Ausfage, die Jn-
culpat später vor dem Untersuchungsrichter und wäh-
rend der Gerichtsverhandluiigen znrückzog. Nach ver-
schiedenen Ausflüchten gab er endlich an, er habe
das betreffende Geld von dem Alex. Mäos erhalten,
behufs Ankaufs einiger Kleinigkeitem Die darauf
eingeleitete polizeiliche Vor-Untersuchung bestätigte
diese Angabe und sörderte außerdem noch ein erdrü-
ekendes Anklagematerial gegen den Mäos, dessen
slltutter Anna Mäos, Orlow nnd besonders gegen
Rekeh zu Tage. Man-fand nämlich, in ein Tuch
zusammengebundem in der Cioake der Mäosfchen
Wohnung verschiedene Werkzeuge und Metallformen
zur Herstellnng von Münzen. Die Anna Mäos ge-
stand ein, dieses Partei, das sie in einem ihrer
Stiefel gesunden haben wollte, in die Cioake gewor-
fen zu haben, behauptete aber von der Beschaffenheit
und dem Zweck der in dem Partei enthaltenen Ge-
genstände nicht unterrichtet gewesen zu sein. —- Bei
der Gerichtsverhandlung erklärte der Angeklagte
Rekel, er habe die in Rede stehenden Formen nebst
17 Abgüssen am Ufer des Embach gefunden und auf
den Rath des Mäos und in Gemeinschaft mit dem-
selben neue Abgüfse herzuftellen versucht, die übri-
gens nicht gelungen wären. Mäos giebt die Guß-
versnche zu, behauptet aber, dieselben seien blos
»Im ratsam-sen« vorgenommen worden und nicht
tm enrferntesten in der Absicht, falsches, später
in Conrs zu feßendes Geld zu fabricirem Die bei-
den, noch aus dem Funde des Rekel stammenden
ZwauzigkopekemStücke habe er zwar auf Geheiß des
Leßteren dem Orlow gegeben, jedoch ohne zu wis-sen, daß derselbe sie verausgaben würde. Orlow
zieht, wie schon oben erwähnt, sein Geftändniß, ge-
wußt zu haben, daß er von dem Mäos falfchrs Geld
erhielt, zurück und bleibt im Uebrigen bei seinen frü-
heren Ausfagen Anna Mäos will die Vorgänge in
ihrer Wohnung nicht durchschaut haben und beruft
sich dabei auf ihre fast vollständige Blindheit. -—

Es folgte setzt die Rede des Proeureurs die klar
nnd überzeugend die den Einzelnen belastenden Schuld-
momente zusammenfaßte und die Bestrafung der An-
geklagten im Sinne der Anklage verlangte. Der Ver-
theidiger, Herr Okusrhkq bemühte sich lebhaft für seine
Ciienten, Anna und Alex. Mäos, ein mildes Urtheilzu erwirken. Er hob in feiner Rede u. A. besonders
das unbescholtene und in fleißiger Arbeit verbrachte
Vorleben des Mäos hervor, der nur durch Rekel zum
Verbrechen verleitet worden sei. — Das Urtheil des
Gerichts lautete für Rekel auf 7 Jahre schwere
Zwangsarbeih für Alex. Mäos auf 4 Jahre schwere
Zwangsarbeitz für Orlow und Anna Mäos auf Lin-·
siedelung in den entfernteren Gegenden Sibiriens

Es folgte hierauf die Sache des Bauern Peter
Seine, angeklagt auf Atti. 1489 und 1490
(Mißha·ndlung mit tddtlichem Aus«
g an g e)." Arn Abend des Its. April wurde der
Bockenhoflche Gesindeswirtb Tupp in der Nähe des
Auges, den er vor kurzer Zeit verlassen hatte, um
sich nach hause zu begeben, schwer verwundet gefun-
den. Olls Thäter bezeichnete er feinen Knecht Peter
Saat, der ihm aus dem Kruge gefolgt sei nnd ihn·
dinterrücks überfallen habe. Die durch den staiken
Blntverluft erzeugte Schwäche und eine schließlich
eintretende völlige Besinnungslosigkeit machten ein

Berhör unmöglich und verstarb auch der Verwundete
in Folge der erlittenen Mißhandlungery ohne gr-
nauere Aussagen machen zu können. Die Thatsachy
daß Saar als Freier um die Hand der Tochter des
Tupp von Letzterem sehr entschieden abgewiesen wer«
den und daß es in Folge dessen schon zu sehr häu-sigen Streitigkeiten zwischen beiden Männern. gekom-
men war, ließ den Verdacht rege werden, es handele
sich um einen Racheart von Seiten Saars Der
Bekiagäe stellte in der GerichissSitzung eine vorsöhs
iiche S ißhandlung des Tnpp stritt in Abrede und
behauptete, derselbe habe an jenem Abende auf dem
Heimwege einen Streit vom Zaune gebrochen, sei
thätlich gegen ihn geworden und habe schließlich ge-
droht, sein Messer zu ziehen. Nur zur Selbstver-theidigung habe er einen Stein ergriffen und dem
Tupp damit einen Schlag auf den Kopf versctzt
Der heftigen Erregnng, in der er sich befunden, seies zuzuschreiben, wenn er durch dessen Schlag eineso traurige und niemals beabsichtigte Wirkung er-
zielt habe. Die Zeugenaussagen bezogen sich vor-
nehmlich auf die wenigen von Tupp noch geäußer-
ten und schon erwähnten Worte und konnten keine
völlige Klarheit in die Entstehung und die Motive
der That bringen. Das Gericht schloß sich den Aus-
führungen des Procnreurs, der eine Bestrafnng des
Betlagten nach Art. 1489 und 1490 beantragte,
nicht an, sondern verurtheilte den Saar nach Art.
1484 und 31 zu 2 Jahren und 9 Monaten Arre-
stanten-Compagnie.

Zum Schluß gelangten noch zwei E i n b r u ch s -

diebstähle zur Verhandlung. Jm ersten Falle
wurde der für Pferdediebstahl schon drei mal vorbe-
strasie Bauer Martin Saar überführt, der Bäuerin
Marie Reinwald mittelst Einbruchs ein Pferd ge-
stohlen zu haben, und zu 2 Jahren und 9 Monaten
ArrestanteniConipagnie verurtheilt. Erwähnenswerth
wurde dieser Fall noch durch die Frechheit des Die-
des, der sich nicht entblbdete, der Eigenthümerin des
Pfades, die den Spuren nach Dorpat gefolgt war
und die den Saar nicht kannte, ihriThier zum Rück-
kaus —— für 25 RbL —- anzubieten Er selbst hattees »gefunden.« —- Jm zweiten Falle war der Bauer
Nerot Mständig die verschlossene Wohnung des Bau-
ern Martin erbrochen und aus derselben Kleider ge-
stohlen zu haben —- angeblich um auf diese Weise
sich für eine kleine Summe Geldes schadlos zu hal-
ten, die der Andere ihm» vorenthalten. Sein Urtheil
lautete auf 1 Jahr Arrestanten-Contpagnie. -—c«)—

Die Liste der Verhandlun gsgegeni
stän d e der hier tagenden CriminalsDelegation des
Rigaer Bezirksgerichts, welche wir erst
gestern, Montag, angeschlagen fanden, enthält für die
nächsten Tage folgende Sachen: morgen, am Mitt-
w o eh: l) die Sache des Bauern Hin, angeschni-
digt aus Grund des Art. 1655 (Diebstahl)« und des
Bauern Roseuthal ang. auf Art. 172 (.Vehlerei,
resp. Beihilfe); 2) des Martin Hausen, ang. aus
Art. 1642 (Raub); Z) des Jahn Tau» ang. auf
Art. 1642 (Raub); s) des Arthur Wegnetz ang. auf
Art.1647 (Einbruchsdiebstahl) ; Z) der Marie Neben»
ang. auf Art. 1451 und 1453 (Giftmord) und S) des
Johann Palu, ang. auf Art. 1643 (Raub); —- am
Do nn e r s t a g: die Sache der Studirenden Dewel
und Krshishanowskh ang. auf Art. 286 (Beamten-Belei-
dignng); Z) des Ssemen Kusnezow und Nitosor Sip-
mow. ang. auf Art. 182 (Religions-Verspottung); s)
des Wilhelm Guts, ang. aus Art. 1466 Uahrlässsge Töd-
tung);4) des Johann Tedder und Carl Eifenschniidtk
ang. auf Art. 283(Amtsbeleidigung); s) des Johann
Maus, ang. auf Art. 452 Æntweichenlassen von Ar-
restanteu); 6) des Jahn Jlmazah ang. aus Art.
452, Punct 2 (Begünstigung der Flucht von Arre-
stanten); 's) des Baron Arvid Ranken, ang. auf
Art. 283 (Amtsbeleidigung) und 8) der Mina
Hermanm ang. auf Art. 1460 (Kindsmord); am
Freitag: I) des preußischen Unterthan Wilhelm
Jablonski und des Bauern Nömny ang. auf Art.
286 (Beamten-Beleidigring); D) des Pastors Woldes
mar Mickwitz ang. auf Arn. 1575 und 1576 (ge-
setzwidrige Einsegnung von Ehen); Z) des Carl
Lieben, ang. aus Art. 286 (Beamteii-Beleidigung):
it) des Jahn Herrnann und Peter Fuchs, ang. auf
Atti. 92 und 98 des FriedesrichtenStrafgesctzburhes
(Fahrlässige Brandstiftnngk Z) des Joseph und der
Marie Pörtelson, ang. auf Art. 190 (Nichterziehung
der Kinder im orthodoxen Glauben) und s) des
Joseph Mit, ang. auf Art. 1480 (Körperverletzung);
-- am Sonnabend: 1) des Johann Andrejew
unt Johann Raudsepp, ang. auf Art. 1485 (Rauf-
handel); 2) bis S) des David Ssuworowsky des
Tönnis Adder und Andres Konz, des Peter Sirt,
des Tedrik Räisep, des Jwan Nimm, des Sato
und des Peter Kilah ang. aus Art. 1483 Citörpers
verletzung) und O) der Lena Reidolf, ang. auf Art.
288 (Anrtsbeleidignng).

Nach Veriheidigung der JnauguraliDissertation
»Untersuchungen über « das» Vorkommen von Gallens
säuren und Hippursäure in den Nebennieren« wurde
heute der Brit. Carl Beter aus Kurland zum
Doetor der Medicin rromovirt Als ordent-
liche Opponeirten fungirten Dr. V. Schmidh Dorent
Dr. E. Stadelmann und Professor Dr. R. Robert.

Ueber den von Fu. Elise Barani us hieselbstabgehaltenen neusprachlich en UnterrichtsiCursus geht uns der nachstehende Bericht zu:
»Man wird sich erinnern, daß Frl. E. Baranins

im Frühling dieses Jahres sowohl auswärth als
auch hier Vorträge gehalten hat über eine neue, von
ihr besonders ausgearbeitete Methode, Kindern den
ersten Unterricht in einer denselben bis dahin
ganz fremden Sprache zu ertheilen. Jm Laufe die-ses Semesters veranstaltete nun FrL Baranius einen
Cursus, an welchem als Zuhörer theilzunehmen Leh-
rer und Lehrerinnen aufgefordert wurden. Es sollte
einer Classe von etws 25 Kindern —- theils Knaben,
theils Mädchen — die deutsche Sprache ohne Hilfe
eines Buches und« ohne Anwendung ihrer Muttersprache
beigebracht werden.

Die Kinder waren der deutschen Sprache völlig
unkundig, mit Ausnahme einiger Wenigen die —

wie sich nachtkäglich heraubstellte -— sich nicht als
die besten Schüler erwiesen. Erreicht follte werden,
daß nach Ablauf eines Semefters der systematische
Unterricht im Schreiben und Lesen in der für die
Muttersprache üblichen Form beginnen könne.

Fri. Baranius fing mit den einfachsten Wort-
und Satzfartrren an, welche sie den Kindern vorfagte
und von denselben wiederholen ließ, indem, sie zu-gleich die genannten Gegenstände ihnen anschauiichmachte. Ganz allmiilig erweiterte sie den Wort-
und Anschauungskreiz indem in jeder Stunde etwas
Neues gegeben nnd schon Gelerntes wiederholt wurde.
Nach etwa 5 Wochen waren die Kinder bereits im
Stande, die Erzählung einer kleinen Begebenheit zuverstehen und am Schluß des Semesterz d. h. nach3 Monaten (66 LectionenJ bei einer Stunde tägli-
chen Unterrichtz sind fetzt die Kinderso weit, daß sie
nicht nur bei sehr erweiterter Anschauung auchmanche abstrakte Begriffe beherrschen, sondern auchdie ersten Anfänge des Zahlen- und Buchstaben-schreibens machen konnten. «

Der Cursus hat gezeigt, daß diese Methode zumUnterricht in jeder beliebigen Sprache empfohlen wer-
den kann. Da zur Vermittelung der Anschauung
nicht Bilder, sondern wirkliche Gegenstände ange-
wandt werden, so bleibt die Aufmerksamkeit und das
Jnteresse der Kinder beständig angeregt und sie er-
scheinen zu jeder Stunde augenscheinlich mit
neuer Luft. «

FrL Baranius hat in dankenswerthester Weise
durch diesen Cnrsus ein-e Methode verdeutlichy die
ohne einen solchen leicht mißverstiindlich aufgefaßt
werden könnte. —- Wenn es mir gestattet ist, noch
einen Wunsch auszusprechen, so wäre es der, daßFrl. Baranins durch einen von ihr geleiteten S e-
m in a r · Cursus Gelegenheit bieten möge, die hierso besonders nothwendige Uebung in der praktischen
Verwendung der Methode zu erwerben.

Amalie Goebelx
Wie in der ,,Livl. Gouv.-Z.« bekannt gegeben

wird, find im Dorpater Kreise die Ge me-i n d e n
Teche lfer, Ledis und Restfer zu einer
Gemeinde ,,Techelfer« verschmolzen
worden.

D a n ks a g u n g.
Zum Besten des Hilfsvereins aus dem

Reinertrage der ,,nru«sikalischen Abendunterhaitung
mit lebenden Bildern« durch Frau N. Utin die
Summe von 152 R b l. 30 Katz. erhalten zu haben,
quittire mit herzlichem Dank.

All. v. Oettingew

WochemBericht über die Sterblichkeit
in Dort-at. Fahne:

Gesten-b.
Vom I. bis zum 7. December sind —-

gestorben im Ganzen: 13
Davon an: Flecktyphus . .

.
.

.
.

.

—-

,, ,, Unterleibstyphris .
.

. . .
—-

» » Scharlach......2
,,,,Mafern........—
» » Poeten. . . . . 1
» ,,Ruhr.........·—
«, ,, Diphtheritiä . . . . .

.

—-

,, ,, Schwindsuchh . .
.

. l
» » Wochenbettfieben . . .

.
.

—-

13

T s d t e r« l i it e.
Eduard Bergfeldh si- 7. December zu Riga.
Frei. Ernefttne ven der Buhlen, i— im H.

Jahre am K. December zu Wendem

Hirchltche Urania-ten.
uuiveksiiat·s-Kikche. szNächsten Sonntag Beichte und AbendmahlsfeierMeldungen am Freitag ven 4—-5 Uhr im

P«asterat.
Ertrag der Collecte für die PredigersWittrven

und Waisen 60 Rbl. 8 Kein; für die nothleidenden
WelgwCelenisten 84 Rbl. (mit dem Früheren 855
Rbl. 36 Kep.), 5 Packen Kleider und 1 Sack mit
Bredrestem Mit herzliehem Dank

Hoerfchelmanm
St.Petrii-Kirche. ·

Jm November-Monat eingegangene Liebesgabene
für die Armen 6 RbL 25 Kein; zur Tilgung der
Kirehenschuld 25 Rbl. 60 Kein; für die Orgel 7
RbL 25 Kern; für die Taubstucnmen 45 Kern; für.die Unterstützungscasse 1 RbL 18 Kein; für die
Nethleidenden in den WelgcvGoiivxrrrenieiits 9 Abt.
75 Katz. Mit herzlichem Dank

W. Eisenfchmidt

N e n r it r P a it.
Wien, 19. (7.) December. Die Eventualität

der Berufung eines deutschdiberaleri Parteimitglin
des in das Ministerium wird von den Blättern
kühl besprechen.

Jn ganz D a l m a t i e n wird ein fbrmlieher
Sturm ven Petitionen gegen die Herabsetzircig des
Weinzelles vorbereitet.

Wie die Blätter melden, sell heute zwischen dem
Henvednitriister Fejervary und dem Abgeordneten
Ugren ein Säbelduell unter den schwersten Bedin-
gungen stattfinden. Fejervary gab deshalb vorläufig
feine Dimissioii ein.

Paris, 20. (8.) December. Jn einem Te-
legramm aus S e f i a dementirt der »Man-s« das
Gerücht von der Abberufung der französischen Con-
suln aus Bulgariem Kein einziger Eensul ist ab·
berufen und nur Lanel erhielt die Weisung, alle
Beziehungen« zu der bulgarischen Regierung» abzu-
brechen. Die ganze Angelegenheit werde jetzi von
der Pforte weitergeführt und man glaubt, daß die
franzdsifche Regierung sich mit der Lösung der Frage
nicht überstürzen werde. -

cetesresse
de: ssedissen telegeapheresssenrnu

St. Petersburg, Din8tag, 10. December.
Zum bulgarisckyfranzösischen Zwifchenfall bemerkt das
,,Jour. de St. Påtch es sei zweifellos, daß die bnls
garifche Regierung sich wegen der Ausweisung des
Cerrespondenten Chadeurne nicht vorher an den
französischen diplematisehen "Agenten gewandt habe,
wodurch sie die Capitulatienen offen eerletzt habe.

P ari s, Dienstag, U. (10·) December. Die
Kamme: nahm einen Gefetzesentwurf betreffs Ver«
längerung der französischeri Handelsverträge an, nach«
dem Ribet erklärt hatte, die Regierung werde die
MinimabTarife den sechs Staaten gegenüber an-
wenden, welche gegenwärtig die französischen Cenvens
tienaleTarife genießen. -

Rom, Dinstag 22. (10.) December. Auf der
Durchreife nach Athen besuchte Se. Kaif. Hoh der
Großfürst Paul den König. Humbert und den Mi-
nisterpräsidenten Rudini.

Aukunftsi und Abaangszeit der Eiseubahnzirse
in Dvrpah

8,56 aus Riga; «

l0,56 aus St. Peterdbrirgz
ll,46 nach Rigaz
l2,16 nach Revalz
5,41 aus Revalz
6,36 aus Rigaz
226 nach St. Peterdburgz
9,46 nach Riga.

Zisetterberiajt
ven heute, 10. De vornher, 7 Uhr Werg.

O k e ·. III-III Mk— I Wind. l Bewertung.

l. Bodö . .
. 763 -I- 5 IWSWCZJ 3

i. Haparanda 767 J— 4 sW (2) 3
s. Heisiugfoxe 763 —i— 2 w le) 1
4. Petersburg 758 —- 1 NW (2) 0s. Derpai . . 763 —- 2 wnw (2) 0a. Stockholm. 769 H— 1 w m) 4s. Sind-eure 775 i— 5 Nw (1) 2s. Wisby . . 770 —i— 4 wnww 2
S. Libau . . . 770 —s— 5 wnwm 4

to. War-schau . 774 —— 5 W (3) 4
Der Luftdruck gleicht sich allmälig aus. Die Tem-

peratur überall sehr milde trotz westlicher Winde.
Jm Süden Europas immer neu) kalt.
.

Teiegraphisitjer gonrsberictjt
Berliner Börse, U. CIJ December Insel.

tot) Abt. re« Saft« . . . . . . . 200 arme. 50 Pf.100 RbL be. Ultime . .
. . . . . 139 Mut. II) Pf.

100 Abt. re· Uttime nädften Monats . 198 klingt. 60 Pf-
Tendenz: matt.

Für die Redaetioa vekantwortlichs
Thalielblatr Frau CMattiesem

M 282. Dinstag, den to. (22.)s1 December 1891.
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Mißernte die Möglichkeit genommen ist, sich und
ihre Familien durch ihre bäuerliche Wirthschast zu
ernähren, erscheint als natürlichster und praktischster
Ausweg aus der Noth die Verschaffung irgend ei-
nes zeitweiligen Verdienstes. Da aber bei so um-
fangreichen Mißernten wie der gegenwärtigen sogar
die gewöhnlichen, dem Bauern zugänglichen Arbei-
ten eingestellt werden, so ist es ebenso natürlich und
praktisch, daß der Staat dafür Sorge trägt, daß der
Bevölkerung für die Zeit der Noth ein außerordent-
licher Verdienst verschasft wird. Das geschieht in
der ganzen Welt. Auch bei uns sind ssfentliche Ar-
beiten in sog. Hungerjahren stets in größerem oder
geringerem Umfange unternommen worden. ssu
diesem Mittel greifen die Regierungen nicht nur
wegen seiner nächstliegenden Bedeutung im Sinne
einer Quelle des Verdienstes, sondern zum Theil
auch aus Erwägungen anderer Art, nämlich zu dem
Zweck, um die Bevölkerung in der ihr ungewohnten
und ausgedrungenen Unthätigkeit zu beschäftigem da
diese noch mehr die schon ohnedies traurige Lage er-
schwert. Man kann sich leicht vorstellem wie schwer
unsere bäuerlichen Wirthe an der aufgezwungenen
Unthätigkeit inmitten ihrer zerfallenen Wirthschast
und ihrer darbenden Familie tragen. Eine Arbeit,
auch wenn sie nur einen bescheidenen Vcsrdienst ge-
währt, wirkt schon deshalb wohlthätig, weil sie von
finster-In Gedanken über die Trostlosigkeit derLage
abzieht, Hoffnungen erweckt und den Muth belebt. ."

.

Oeffentliche Arbeiten sind nicht nur um ihrer Wirth-
schastlichen Bedeutung, sondern auch um ihres mo-
ralischen Einflusses willen aus die darbende Bevöl-
kerung nothwendig«

»Die Frage, welche Arbeiten zu organisiren seien,
tst unstreitig eine sehr wichtige; noch wichtiger ist je·
doch die, daß die Sache so bald wie möglich in
Gang kommt. Die in den einzelnen Gebieten wäh-
rend des Winters ausführbarem und zwar die ein-
fachsten derartigen Arbeiten müßten sofort in An-
griff genommen werden, um der darbenden Bevöl-
kerung so bald als möglich neuen Muth einzuflößern
Die Zusammensetzung der besonderen Conferenz für
die Organisation der öffentlichen Arbeiten bürgt da-
für, daß ein Aufschub ausgeschlossen ist, und ebenso
bürgt dafür die Persönlichkeit des Leiters der Ar-
beiten, dessen Energie und Schnelligkeit bei organi-
satorischer Thätigleit bekannt ist. .

.«

Die ,,Baltisrhe Monatsschrift« bietet
ihren Lesern auch im neuesten 9. Heft manchen fes-
selnd geschriebenety das allgemeine Jnteresse bean-
spruchenden Aufsatz Jn besonderem Maße ist das

bei oder« ersten, ,,Di e F a mi l i e« betitelten Abhank -

lung der Fall, welcher als Einleitung eine mit
Wärme gezeichnettz in Vielem zutreffende Charakte-
ristik der baltifchen Gesellschaft Vorangeschickt ist.
»Die Familie und das Familienhafte ist das Kenn-
zeiehen des bisherigen baltischen ZusammenlebenM
-e mit diesen Worten faßt der ungenannte Autor
feine lebendig gefchriebenen Ausführungen zusammen.
—- Den weiteren Inhalt des vorliegenden Heftes
bilden zwei Aufsätze aus« dem Gebiet der Geschichte:
eine Anzeige des Ich. Schiemanckfchen Werkes
»Jwan der Schreckliche und seine Zeit« von
E. S er ap h i m , welcher iu seiner Besprechung ein
lebensvolles Bild der Persönlichkeit Jwan IV. und
dessen Politik zur Eroberung Livlands entrollt, so-
wie der Schluß der von T. Christiani aus dem
Schwedifchen übertragenen und mit kritifchen An-
merkungen, versehenen »Beiträge zur Geschichte Liv-
lands während der Regierung CarPs XI«. — Den
Schluß des Heftes macht ein Gedicht von Walter
Kempe »Auf dem Kaisersitz in der livländischen
Schweiz«, ferner ein kürzerer Auffatz von Gotthard
v. Hausen ,,Des pfälzifchen Kanzlers Dr. Rofeneck
Gefangenschaft in Livland« und literarische Bespre-
chungen, darunter der in deutscher Uebersetzung er-
schienenen ,,Religi·ösen Reden« von F. Robertson
und der ausgsswählten Gedichte von Maurice Rein-
hold v. Stern. «

—-— Gerüchten gegenüber, ais wäre die ganze
Ernissioii der Loofe der Wohlthätigkeitss
L o tte r i e bereits durch vorläufige Zeichnungeu
gedecktz melden die ,,Birsh." Wed.«, daß sowohl in
Sts Peiersbszurftg wie in der Provinz vorläufig nur
der fünfte Theil der Loose gezeichnet ist. Die offi-
cielle Crösfnung des Verlaufs der Lotterieloofe hat
in Folge der Beschädigung einer Maschine inder
Expedistiou zur Anfertigung von Staatspapieren
eine Verzögerung erfahren, fo daß die beregten Loofe
erst im Laufe diefer Woche fertig gestellt werden
dürften. i «

« Jn Reval ist am Montag nach langen schwe-
ren Leiden das ehemalige Stadthaupt Landrath Baron
Alexander Uexküll gestorben. Dem Hingeschiedei
nen widmen die Revaler Blätter überaus warme
Nachrufr. Mit ihm, schreibt u. A. die »Nein Z.«,
ift eine Persönlichkeit dahingefehiedem deren reiches
geistiges Leben sich auf den verschiedensten Gebieten
menschlichen Schaffens und Wirkens in rastlofer
Ledhaftigkeit bethätigt hat, ein Mann, dcssen impul-
siver, aber stets gerader und lauterer Charakter mit
feiner frischen Unmittelbatkeit wohl manchen Gegner,
aber keinen Feind gefunden. So wird die Nachricht

von feinem nunmehrigen Hinscheiden allenthalben in
Stadt und Land nur mit dem Gefühl schmerzlicher
Trauer errtgegengeirommen werden und in dieses Ge-
fühl mifcht sich die aufrichtige Empfindung des Dankes
dafür, was der Heimgegangeue mit seinem lebhaften,
Geiste und seinem warmen Herzen unserem Lande
und insbesondere der Stadt Reval gewesen
ist. ——— Alexander Baron Uezküll war am 7. Juni
1829 geboren, hatte die hiesige Ritter-« und Dom-
schule besucht und darauf in Dorpat zunächst Same«
raiia und sodann Naturwissenschasten ftudirt. Nachs
dem er sein Studium mit dem Grade eines Gaudi-
daten abfolvirt, trat er zunächst in Gemeinschaft mit
Professor Grewingk eine wissenschaftliche Reise in
den Ural an und siedelte nach Beendigung derselben
zur Fortsetzung seiner Studien nach Heidelberg über.
Hier war er gerade mit den Vorbereitungen zu einer
weiteren wissenschaftlichen Excursion nach Eanada
beschäftigt, als ihn Familienverhältnisse veranlaßten,
in seine Heimathjzurückzukehren und sich der Bewirths
fchastung seiner Güter Metzeboe und Heimar zu
widmete. Dabei fand er denn auch bald Gelegen-
heit, sich in öffentlicher Wirksamkeit in den Dienst
seines Landes zu stellen. In den Jahren 1s62——186s
bekleidete er zunächst den Posten eines Hatenrichters
in der Strandwirck und wurde hieraus im December
1865 zum Kreisdepuiirten erwählt, welche Stellung
er nach sechsjähriger eifrtgeriThätigkeitim December
des Jahres 1871 niederlegtq da er mit seiner Familie
ganz ins Ausland übetsiedelta Hier ließ er sich in
Coburg nieder nnd kehrte« erst nach sechsjähriges:
Abwesenheit wiederum dauernd in seine Heimath zu;-
rück. Während seines CoburgerAufenthaltes wandte
er sich von neuem mit besonderem Eifer seinen na-
iurwissenschastlichen Interessen zu, denen er überhaupt
sein ganzes Leben hindurch treu geblieben ist. Jtn
Jahre 1877 abermals und nun für immer in sein
Vaterland zurückgekehrt, bewies er bald, daß ihm in
der Fremde mit ihren ganz andersartigen Interessen
der Sinn für das Wohl und Wehe seines Heim-eth-
landes nicht verloren gegangen. Bei Einführung
der Städteordnunxf gegen Ende des Jahres 1877
sofort zum Stadtverordneten gewählt, nahm er im
März 1878 nach dem Rücktritt Rief-man« den ihm
angetragenen Posten eines Stadthaupis von Reval
an, ohne sieh durch die mannigfachen Schwierigkeiten
und Lasten abschrecken zu lassen, welcbe diese damals
noch neue, in ihrem Arbeitsumfange kaum noch zu
übersehende Stellung mit sich brachte. Was Ue»
külPs Thätigkeit als Stadthaupt von Reval besonders
auszeichnen, war seine rasch zngreifeude, frische Ent-
schlossenheih seine lebhafte Regsamkeit und sein zu«

e Inland
D ers-at, U. December. Der nunmehr seiner

Verwirklichung entgegengehende Plan«der Organi-
sation von ösfentlichen Arbeiten, für
die bereits die Summe von 10 Mill. RbL ange-
wiesen worden ist, wird in der Residenzpresse sehr
sympathisch begrüßt. So äußert sich u. A. die
»New Zeit« aniäßlich des dieser Tage veröffentlich-
ten Communiqös zu dieser Frage:

»Seit dem Juli haben wir mehrfach Gelegenheit
gehabt, unsere Ansicht über öffentliche Arbeiten, über
ihren Nutzen und ihre Zweckmäßigkeit unter den ge-
genwärtigen Verhältnissen auszusprechen. Für die
rwachsene arbeitende Bevölkerung, welcher durch die

und gesurhtes Versgeklingeh wie wir es etwa bei
den M. R. v. Sternsschen Gedichten (man entschul-
dige dieses nachträgliche Bekenntniß l) hin und wie«
der antreffen. Endlich ist seine Vielseitigkeit zu be-
wundern: er ist ein Dichter reinster Liebeslyrlh aber
auch ein Dichter kühner und reiser Mannesgedam
ten, ein Dichtey der dem Veilchen feinen Duft zu
geben, aber auch mit scharfen Hieben zu treffen
weiß, der autmüthigen Humor, aber auch bitteren
Spott ins Gesecht führt, der mit nahezu dem glei-
chen poetischen Jnstinci feinen Pegasus »in dem Lie-
besgartettz wie auf dem Gebiete der Bailaden und
Romanzen, und in geharnischten Sprüchem Distichen
und Soneiten zu tummeln versteht. Ein Mensch
und ein Künstler, ein warm empfindender Jüngling
und ein gereistes, ernstes Manncsherz, ein Kind sci-
ner Zeit und unserer Heimath — das ist der neueste
Dichter, der uns seine Lieder aus den diesmaligen
Weihnachtstisch legt.

Und wenn ein Uxnstaird uns den Dichter noch
lieber machen sollte, so ist es für uns in Dokpat
fpeciell der, daß er ein Sohn unserer Stadt ist, in
der ein nicht geringer Theil feiner Schöpsungen ent-
standen ist und an die so mancher Sang anknüpst
und erinnert.

Seine ,,Gedichte« sind uns ein wenig verspätet
zugegangen: noch bevor fie in unsere Hände gelang.
ten, stießen wir in zwei anderen Blättern auf zwei
von competenter Seite ausgestellte glänzende Geleit-
fcheine für dieses Buch. So sind wir denn in die
Lage verfetzt, das dort schon ausgestellte Zeugnis un-
terschreiben und, um nicht schon Gefagtes zu wieder-
holen, mehr den Dichter selbst, als den Kritiker spre-
chen lassen zu müssen.

Am reichsten blühen auch bei Mickwitz die Blu-
men reiner Liebeslyrih und schwer fällt es, aus die-
sem Garten die schönsten auszulesem Finden sieh
fthon in dem ersten Buche gar viele volle Kelehe die-
ser Art, so bieten vor Allem die ,,Liebesblüthen« des
zweiten Buches die schönsten dar. Hier nur eine
bekleiben:

»Noch den Trennungsschmerzen
Grüßt mich süß und mild
Aus dem tiefsten Herzen
Stets Dein liebes Bild.

Wenn ich schlummernd liege,
So umfchwebt es mich,
Und im Traume schmiege
Jch mich eng an Dich.

Wo beim Tagesschimmer
Steh'n ich mag und gehn' —-

Wie im Traume immer
Glaub’ ich Dich zu seh’n.

Halte Dich mit Beben
Fest im Herzensraunn
Meiner Träume Leben,
Meines Lebens Traum«

Von den zahllosen Gelegenheitsgedichtem welche
Mickwitz bei den mannigfaltigsten Anläsferi aus dem
Aermel gefchüttelt, finden wir hier nur einige wenige
vertreten, unter denen wir dem »Zum Lätare-Fest«
und ,Zum Comitat an A. B« die Palme zuerken-
nen möchtem Wesfen alten Burschen Herz wird nicht
wehmüihig und doch höher schlagen, wenn er beim
Lefen des ComitabGrusses der eigenen Mufenstadtg
Abschiedsstunde gedenkt; man höre etwa die folgen-
den drei Schlußstrophen dieses Liedes:

Fest tritt die Burschenherrlichteitz
Die alte Zauberin,
Noch einmal, wie in frülyrer Zeit,
Zum Abschied vor Dich hin.
Schon siehst Du, wie sie still versinkt
Jn ferner Dämmerung
Und grüßend mit der Hand noch winkt:
»Leb’ wohl, mein alter Jung l«

Des Jünglings gold’ne Träumerekn
Scheucht jetzt der Ernst des Mann’s,
Du hast gezeigt, wer Mann zu sein
Nur fest versucht, der kann's.
Jus ernste Leben trittst Du jetzt
Mit frifch gewagtem Sprung, .
Drum hör’ den Ruf zu guter Les«
»Leb’ wohl, mein alter Jung«

Und seh'n wir wieder uns einmal,
Seks ledig, sei? beweibt,
Dann frisch, trog uns’rer Jahre Zahl
Noch einmal flott gekneivh
Herab dann Rock und Kamisoh

Stoß an mit Dötptschem Schwung —

Bis dahin aber lebe wohl,
»Leb’ wohl, mein alter Jung»

Und an die alte, frohe Jugendzeit erinnert noch
manclf anderes Lied von Prächtiger Flottigkeit und
hellem Jugendfeuer — vor Allem die drei famofen
Weinlieder,. mit denen die erste Abtheilung des ersten
Buches schließt Aber auch Reminiscenzen anderer
Art sind es, welche ans dieser Zeit uns entgegenfchals
len und —- Reminiscenzen auch von tiesstem Ernst.
Erschütternd klingt eine solche uns zu aus dem met«
sterhaften

»Um Nichts» "
Der Schnee liegt hoch, kein Laut erschalltz

Jn tiefem Schweigen liegt der Wald
So einsam und we!tabgeschieden.
Nichts stört des Waldes Wintertrauuh
Nur leise durch den weiten Raum
Im stillen, weißbereiften Frieden .
Hörst dumpf du knarren Ast und Baum,
Gebeugt vom Druck des Schneegewichtz

Sonst Nichts.
Da plötzlich kracht ein Schuß im Thal,

Ein zweiter folgt —- in wilder Qual
Durchhallt ein Schrei die weite Runde:
Ein Schrei, bei dem das Blut gerinnt,
Wie einmal nur ein Menschenkind
Jhn ausstößt in der Sterbestundy
Wenn trüb' das Auge, iodesbltnd,
Hineinschaut aus dem Reich des Lichts

Jus Nichts.
Und wo der Weg zum Dorfe biegt,

Am Waldessaum ein Jüngling liegt,
Die Wimpern, wie zum Schlaf geschlossen.
Nur aus die Stirne hat ihm rothSein Siegel aufgedrückt der Tod,
Wo ihn des Gegners Blei durchschossenzSonstzeugt von Qual und ErdenuothJm ftillen Frieden des Gefichts

Sich Nichts.
»Und zu dem Todten, den im Kreis

Die Freunde ernst umstehn, tritt leis ·
Auch der, der ihm den Tod gegeben.
Gebrochen steht er stumm dabei, iAls hätt’ auch ihm das Todesblei
Zerstbrt sein eig’ues junges Leben.

J c u i l i e i g n.

Gedichte von Chriftovh Mickwiizs
Ein gutes Gedichtbuch ist wie der Grund eines

reichen Schachtes, aus welchem uns, je tiefer wir hin-
einsteigem um so edler-es, gehaltvolleres Gestein ent-
gegenfunkelh um uns weiter und weiter hineinzulos
cken und den geheimnißvollen Glanz seines Innern
widerspiegeln und eindringen zu lassen in das eigene
Jnnerstr.

Eine Fahrt in solch einen Schacht haben wir ge-

than, als wir uns in den Jnhalt der lange erwarte-
ten, nun endlich der Oesfentltchkeit nicht mehr vor-
enthaltenen Gedichte »und Dichtungen von Christoph

Mtckwitz versenkten Da führte uns der Weg in
wirkliche Tiefen und schillernd in antnuthigem, lie-
benswürdigdockenden Schimmer, aber auch glühend
in edlem, männlichskraftvollem Feuer leuchteten uns
blanke Ktystalle bei fast jedem Schritt entgegen, nach-
dem wir die hochragende Einsahrh welche Mickwitz
mit der tiefempsundenen ,,W idmung« seinem Lie-
derschatz gesetzt hat, durchschritten hatten.

Mickwitz ist ein echter Dichter mit jenem nicht
ZU hemmenden inneren Drange, sein Fühlen und Den-
ken, seine Freuden und seine Sorgen in das Ge-
wand von Rein: nnd Rhythmus zu kleiden. Und in
glänzendem Maße beherrscht er die Sprache und
Form: immer versteht er, dieselbe dem Gedankenins
halt anzupassen —- leicht und gesällig und schmieg-
Iam und melodisch; soll es sein, aber auch keasivolL
sptühend und wuchtig tönen seine Verse. Dabei ist
U --— und das scheint uns einer seiner ersten dich-
terischen Vorzüge zu sein «— wahr in Form und
Gehalt: ungesucht und ungekünstelt schließt sich das

Gsfchmeide von Reim und Reim zu einer einheitlis
chtty festen Kette zusammen und er weiß das Große
Ikvß zu gelehrten, aber auch das Einfaehe in gewin-
nender Einfachheit zu gestalten — ohne geschraubtes

«« Gedi te von C ri to « « " .III-nä- von Ftsklzb Ksktläk vgl 1L3gitghbeizåZttdFgåer«t-
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versichtliches Temperament, welches ihn leicht über
ängstliche Bedenken hinwegtrug und auch die Zögern-
den und Widerstrebenden unwillkürlich mit sich km.
riß. Dazu kam seine persönliche Leutfeligteit und
liebenswürdige Frische im Verkehr, ivelche er, ohne
feine repräsentative Stellung mit ihren« Pflichten
außer Acht zu lassen, seinen neuen Miibürgern ohne
Ansehen der Perfon entgegenbrachte. Was in jener
Zeit an größeren Werken unternommen wurde
—k wir erinnern beispielsweise nur an die Errich-
tung des neuen Wasserwerkes und an den Bau der
städtifchen Realschule —- ist zum allergrößten Theil
seinem directen Einfluß und seiner erniuihigenden
Anregung zuzuschreiben, und speciell mit jenen beiden
monumentalen Werken ist der Name des Stadihaupts
»Ur-stillt« für alle Zeiten eng verknüpft. Zu Ende
des Jahres 1884 auf ein weiteres Quadriennium
zum Stadthaupt erwählt, mußte Uexküll eines zu-
nehmenden Herzleidens wegen indeß fchon im Jahre
1883 der ihm liebgewordenen Thätigkeit entsagen
und fiel) wieder« in das Privatleben zurückziehen.
Anfänglich in Mitau feinen neuen Aufenthaltsort
zur Wiederherstellung seiner Gesundheit wähle-nd,
kehrte, er inder Folge bald wiederum nach Estland
zurückund trat hier iin Jahre 1886 abermals als
Kreisdeputirtei in den Landesdierist ein. Jm Januar
1890 wurde er zum Landraih gewählt.

-"— Am Montag Vormittag traf, wie die »NewIF« berichtet, der A uss chuß d er estländis
fchen Ritters-haft zur Berathung der lau-
fenden Angelegenheiten zusammen.

St. Petersdurkk s. December. Wie fiel)
aus dein Bericht der Heini-Verwaltung des Ministe-
riums der Reiehsdomänen ergiebt, betrug der G e -

sammtflächeniaum des Wald-Are-
.T.-«1»s, welches zum I. Januar 1891 unter der
Verwaltung des genannten Ministeriums stand,
228,2"67,308 Dessjatinein Nicht miieingerechnet find
hierbei die Tundren des Mcfenfchen und Kemischen
Kreises, die 26,962,778 Dessjatinen umfassem Das
ganzesreal zerfällt in 118,784,546 Dessjatinen gu-
ten Waldbodens, 108,378,119 Desfjatinen schlechten
Waldbodeiis und 1,109,563 Desfjatineiy welche den
Fjorstbeamten zur Nutzung überwiefen sind. —-— Jin
Vergleich zum Vorjahre hatte firh das Wald-Arm!
um 62296 Dessjatinen verringert.

—- Am Sonntag Vormittag fand in der St. Petri-
Kirche die seierliche Introduktion des General-
superintendenten C. Freife ldt statt. «Die große
Kirche,« schreibt die ,,St. Bei. Z.«, ,,war bis auf
denletzten Plan aller drei Chöre gefüllh Unter den
Anwesenden bemerkten wir Jhre Exeellenzen Fürst
Kantakufem Director des Departements der auswär-
tigen Culte, Senateur Baron Uexlülh Präsident des
Generalronsistoriumä Geheimrath v. Renten» Prä-
sident des St. Peteroburger Eonfiftoriums,«Se. hohe
Exeellenz den Präsidenten der Unterstühungscafstz
Oberfrhenk v. Ernte, Baron Wiss, Graf Steuers,
die Präsidenten der Kirchenräthe von Si. Amen,
St.j-Peter, St. Rath-reinen, die hiesigen lutherifrheii
Paftoremwohl vollständig mit Einschluß der Pfarrer
in der Nachbarfchaft derResidenz, und unter den an-
wesenden KirrhenrathWMitgliedern viele bebänderte
und besternte.Herren, viele Männer, die sich durch
ihre Tüchtigkeit und ihre Leistungen auf verfchiedenen

ebieten eine hervorragende Stellung in nnferen Ge-

meinden erworben haben, so daß die glänzende Fest-
versammiung gleichsam einen Ueberblick gewährte über
die geistige Bedeutung der hiesigen evangelischen Ge-
sellschaft« Die Adventsdpredigt hielt Ptkstor v.
Fenster, die Liturgie Pastor Findeisem Der neue
Generalsuperintendent betrat nach der Predigt den
Altar. Das St. Petersburger Consistorium trat
darauf Vor den Altar, der Secretär v. Samson ver-
laö den Alter-höchsten Utas über die Ernennung Frei-
feldks und der Präsident v. Reutern hielt eine schöne,
warme und ehrende Arrsprache an den neuen Gene-
raisuperintendentem dem er dabei im höchsten Auf«
trage das große goldene Brustkrerw das Zeichen sci-
ner Würde, umhing. Im Namen der Arntsbrüder
richtete darauf Pastor Findeisen erhebende Worte an
den neuen Oberhirtem Generalsuperintendent Frei-
feldt ergriff darauf vorn Altar aus das Wort zu ei»-
ner Ausprachiz in der er zuerst feines Vorgängers und
väterlichen Freundes Corneltus Laaland gedenkend,
seine Auffassung des ihm übertragenen Amtes, sein
Programm der Amtsführung entwickelte. Die Schluß-
liturgie hielt Oberconsistorialraih Fehrmann

—- In Sachen der Reorganisation der
Schulen in den d eutschen Colonien ver-
öffentlichen die Blätter ein Schreiben des Volisschub
Directors des Gouv. Cherssom Staatsrath Fauna«
kowski, an den South-Chef, in welchen! um dessen
Unterstützuirg bei Dnrchführung der Reorganisation
nachgesucht wird. Nach Wiedergabe der Allerhöchsten
Befehle über die Unterstellung der lutherischen Schu-
len des St. Peiersburger und Mogkauer Consistorials
Bezirks unter das Ministerium der Volksaufklärung
heißt ed in diesem, von der »Odess. Z." übertrage-
nen Schreibenx »Der Vertreter des Ministeriums
der Voltsaufklärung Wirst. Geheimrath Bytschkorrn
bestimmte durch eine Verfügung vom 14. September
d. J. als zeitweilige Regel, daß bis zur Herausgabe
einer neuen Verfassung der ColonistemSchulen die
Lehrer derselben von dem Jnspecior ausgewählt und
auf seine Vorstellung hin vom Director in den
Aemtern bestätigt, entlassen und aus einer Schulein die andere· ver-seht werden. Deutsche Samt-en,
auf die sich die Wirkung der obenangeführten Aller-
höchsten Befehle erstreckt, bestanden im Gouv. Chersison zum 1. Januar des laufenden Jahres 124 mit
12283 Lernenden, und zwar 6247 Knaben und. 6036
Mädchen. Jn Bezug auf diese Schulen ist es
Pflicht der Beamten der Directiorr der Volkss.chulc-
alle Bestimmungen und Verordnungen der Unterrichw
verwaltung in Anwendung zu bringen, um dad Lehr-
und Erziehungöwesen auf gesunde pädagogische und
nationabrussische Grundlagen zu stellen, und dabei
auch den wirthschaftlirhen Theil nicht außer Acht zu
lassen, da durch seine gute Einrichtung der Erfolg
der Unterrichtw und Erziehungsthätigkeit gewährlei-
stet wird. -— Bei der Geneigtheit der deutschen An«
siedler zur Abweichung von der pünctlichen und
rechtzeitigen Erfüllung der Verordnungen in Schul-
sachen bedarf die Schulobrigkeit in ihrer schwierigen
Arbeit der Mithilfe der bürgerlichen Obrigkeit. Jn
Folge dessen habe ich die Ehre, ergebenst zu bitten,
ob es Ew. Excellenz nicht als nothwendig erachtet,
im Gouvernement die Verfügung zu treffen: I) daß
die Jsprawniks und die anderen Polizeibeamten den
VolksschulsJnspeetoren in denjenigen Fällen Hilfe
leisten, wo sie von Letzteren in Sachen der Col-enteil-

schulen darum angegangen werden; I) daß die Her-
ren Jsprawniks die deutschen AnfiedlersGemeinden
schon jetzt in Kenntniß sehen von der neuen Verord-
nung über Anstellung, Versetzung und Entlassung
der Lehrer, mit der Verwarnung der Dorfältestem
daß diejenigen, welche sich eine Uebertretung der
Regierungs-Verordnungen in Schuisaehen zu Schul-
den kommen lassen, einer strengen Strafe unterzogen
werden, auch wenn es sich nicht blos um Entfernung
eines unrechtmäßig zugelassene-n Lehrers durch die
Ortspolizei handelt und Z) daß die Herren Js-
prawnils den Gemeinden der deutschen Ansiedler
vorschreiben, ihre Assignationeri zum Unterhalt der
Schulen durch besondere Gemeinde-Beschlüsse festzu-
stellen, in welchen die einzelnen Ausgabe-Posten ge-
nau zu bestimmen find (z. B. Gehalt der Lehren«
den, mit oder ohne Quartier, Beheizung und Be«
leuchtung der Schule, Lohn des Dienftpersoiials,
Versicherung und Remonie der Schulgebäudeh und
solche Gemeinde-Beschlüsse, durch die Eebietsämter
bestätighdem VoitsschukJnspector spätestens bis zum
1. Januar 1892 vorzustellen« —- Vom Gouverneur
von »Chersson ist auf dieses Schreiben e·in diesbezüg-
lirher Befehl an die Polizei-Institutionen ergangen.

J n Sfem ip alatins k treffen, wie die »Nord,
Tel.-Ag.« berichteh noch immer, trog der winterlichen
Jahreszeit, in Schaaren A u s w a u d e r e r aus den
von der Mißernte betrosfeneu Gegenden ein. Be-
sonders schwer« hat es das schwach bevölkerte Pair-
lodar, durch welches die ganze Masse der Auswans
derer kommt. Sie werden in Scheuriety Badestuben
und dgl. nntergebracht Vom Comits des RothenKreuzes wurde ein Curatorium für die Auswanderer
errichtet, welches fie in einer leeren Kaserne unter-
bringt; Viele erhalten Arbeit. ·

Minsnrt Tage-deckst»
Den U. OR) December lösl-

Der Epilog zu den deutschen Handelsoeriragss
Verhandlungen is! außerhalb des Deutschen Reichs-
iages gesprochen worden: es ist dies die vom Tele-
graphm bereits kurz registrirte Teltower Rede
des Kaisers Wilhelm II. Der Kaiser hatte
auf der. Feier der Einweihung des neuen Stände-
haufes in Teltow einen Toast auf den Teltower
Kreis ausgebrachh als ihm eine Depesche überreicht
wurde; sofort erhob er sich abermals und sprachr
»Meine Herren! Jch habe ihnen eine Mittheilung
zu machen: vom Reichskanzler General der Infan-
terie v. C aprivi ist Mir soeben die Nachricht zu-
gegangen, daß der Reichstag die H an d els v er -

träge mit 243 gegen 48 Stimmen angenom-
men hat. Meine Herren, wir verdanken das Er·
gebniß der hingebende-n Arbeit des Reichs-
kanzler s; dieser einfache, schlichte preußische Ge-
neral hat es verstanden, fich in 2 Jahren in The«
mqtq zu. versenken, sie zu beherrschen, wie es selbst
für den Eingeweihten außerordentlich schwer ist.
Mit weitem politischen Blick hat er es verstanden,
unser Vaterland vor schlimmen Folgen im rechten
Augenblicke zu bewahren. Es ist felbttverständlickx
daß einzelne Interessen Opfer bringen müssen, damit
das Ganze vorwärts gebracht werde. Jch glaube
aber, daß die That, die durch Einleitung und Ab-
schluß der Handelsveriräge für Mit- und Nachwelt

als eines der bedeutendsten geschichiliehen Ereignisse
dastehen wird, gerade eine rettende zu nennen ist.
Der Reichstag in seiner Mehrheit hat gezeigt, daß
er den weiten politischen Blick dieses Mannes er-
kennt und sich ihm ansehließh und es wird dieser
Reichstag sich einen Merks und Denkstein in der
Geschichte des Deutschen Reiches damit gesetzt haben.
Trok Verdäehtigung en und Schwierig-
k e ite n, die dem Reichskanzler und Meinen Räthenvon den verschiedensten Seiten gemacht worden sind,
ist es uns gelungen, das Vaterland in diese neuen
Bahnen einzulentem Jch bin überzeugt, nicht nur
unser Vaterland, sondern Millionen der Unterthanen
der anderen Länder, die mit uns in dem großen
Zollverband stehen, werden diesen Tag segnen. Jch
fordere Sie auf, mit Mir das Glas zu leeren aus
das Wohl des Herrn Reiehetanziersx Sen Exeellenz
der Genera! der Jnfanterie Graf v. Caprivi lebe
hoch l« — —- Der Kaiser hatte ursprünglich die Ab-
sioht gehabt, bereits den 6-Uhr-Zug der Potsdamer
Bahn zur Rückfahrt nach Potsdam zu benußenz die
sreudige Stimmung aber, die den Kaiser beseelie,
veranlaßte ihn, noch eine Stunde länger im Kreise
der festlichen Versammlung zu verweilen. Erst um
7 Uhr verließ er das Kreishaus während der größte
Theil der Festversammlurig noch längere Zeit bei-sammen blieb.

Uebrigens hatte der Kaiser auch in seiner un-
mittelbar voraufgegangenen, in Erwiderung eines
auf ihn ausgebraehien Toastes gehaltenen R e d e
auf den Kreis Teltow das große Ereigniß
des Tages schon gestreift. Jn derselben hieß es
unter Auderemr »Wir feiern heute eines von den
wenigen Festen, um die uns sämmtliche andere Na-
tionen der Welt beneiden. Es sind dieses Feste, in
denen der einfache Mann des Volkes mit seinem
Herrscher: zusammenkommt und sich nicht als Unter-
than zum Herrscher, sondern als Familienmitglied
zum Familienvaier fühlt; und das ist ein Band,
weiches nur in Deutschland und nur speeiell bei uns
in Preußen und Brandenburg möglich ist: es ist ein
altgeschirhtliches Band und ist um so schöner, je
enger und fester es sich schließen kann. Das; es Mir
vergönnt ist, mit Ihnen zusammen dieses herrliche
Haus einzuweihen, von dem es Mich freut, daß es
diesem hohen Kreise zum Aufenthalt dient, gereicht
Mir zur hohen Befriedigung. . . Jch habe das Ge-
fühl und Jeh hege keinen Zweifel, daß nicht nur die
L a n d w i r t h e speeiell dieser Provinz, sondern
Meines gesammten Reiches die Empsitrdung hoben
werden, daß nach wie vor Wir zusammengehbrem
Wir mit einander arbeiten und mit einander fühlen
und daß stets das alte Hohenzollernsehe Wort
,,snum auiqurP auch im höchsten Maße auf die
Landwirthschasi in Anwendung zu bringen ist; Jch
hege die Ueberzeugung daß dieses Wort bei Jhnen
fest im Herzen sitzt troß aller Versuche, wie
sie von verschiedenen Seiten her zu r E r z i e -

lun g des Gegentheils bei Jhnen gemacht
werden. Jeh erhebe illiein Glas und trinke es auf
das Wohl des Kreises Teltow mit dem Wunsche,
daß die alte märlische Treue und die guten märkts
srhen Eigenschaften nach wie vor sich in Jhnen ent-
wickeln und in Ihren Nachkommen forileben werden

Fortsetzung in der Beilage)

Und stöhnt-nd, wie ein dumpfer Schrei,
· Aus feiner Brust verzweifelt bricht’s:

· »Um Nichts»
Um Nichts in feiner Blüthe Kraft

Vom schnöden Zufall hingerafft,
Ein Opfer falfch verftanikners Ehre!

- Ihr, die Ihr wie verfteinert dort
· Jhn still umftehy hört Jhr das Wort,
»·.Bersteht Jhr die gewalkge Lehre?
Tönt Euch der Ruf nicht fort und forts Jm Ohr, wie Donner des Gerichts:»Um Nichts»
ErgreifendereWorte hat für Gefchehnisse die

fer Art wohl kaum je zuvor ein Dichter gefunden.
-- So find wir. unversehens in das Gebiet der
»Balladen und Romanzen« gelangt, aus deren Acht-
zahl vor Allem noch ,,Kurt hoher« und ganz befons
ders ,,Herzog Swentibald", ein herrliehcs
Gemiilde in kraftvoll - prächiigem Colorih hervor-
ragen. e

Jn einen neuen Ton leitet das zweite Buch, dem
auch diefe Romanzen bereits angehören, hinüber?
wohl schlägt-euch hier Frau Nachtigall ihre wonni-
gen Lieder, aber in fchärferen Umriffen treten uns
des Lebens Schatten und des Lebens Erfahrungen,
Sorge, Enttäufchung und Resignatiem entgegen.
Diefes Buch eröffnet das resignirte ,,Ignorabimus«
und lange zittert in weieher Melaneholie der hier
angefchlagene Ton nach. Wir geben aus diefer
Gruppe zwei wunderbar stimmungsvolle und gedan-
krriBahre Gedichte wieder.

Schlafem schlafen! Träumemträumerkl
Schlafem schlafen! Träumen, träumen —

Bis vorbei des Winters Nacht,
Bis mit Frühlingsmorgenpracht
Wieder sich die Wolken säumen,

Bis die Wogen wieder Räumen,
Die de: Frost so sttll gemacht,
Bis das Glück aufs neu erwacht s—-

schlafen, schlafen! Träumen, träumen!

Jn dunkler Nacht.
Jn dunkler NachtDa schleichen sacht

Heran sich böse Sorgen;
Da stiehlt der SchmerzSich still ins HerzUnd nagt daran verborgen.
Die Reue naht gewitterfchwül
Und streut Dir Dornen aus das Pfühl,

Wenn leidgequält Dein Herz erwacht
Jn dunkler Nacht.
Jn dunkler Nacht
Erblühen sacht

Dir auch des Glückes Rosen.
· Und mancher Traum

Durchschwebt den Raum,
Dich freundlich zu umkosetu

Jn holder Rückerinnerung
Wird frisch das müde Herz und jung,

Wenn hell vergangmes Glück erwachtJn dunkler Nacht.
Aber der Dichter bleibt nicht gebannt in dieserResignatiou und traumhaften Melancholiez manchköstlichen Schask gereister Lebenserfahrung und mancky

schönes ernstrs Manneswort der That rust er unt
zu. In gedrungen« Kraft des Ausdrucks und Origi-
nalität der Conceptiou möchten wir den vorzugsweise
gerade in dieses Gebiet schlagenden ,,Sprüchen« und
»Diftichen« und den prächtigen Souetten die Krone
unter allen Gedichten zuerkennen. Von den kerni-
gen Sprüchen seien beispielsweise etwa die beiden
folgenden wiedergegeben:

»Zum kahler wird mit der Zeit das Haupt,
Doch fester auch Sinn und Gedanken:
Wenn erst der Sturm die Bäume entlaubt,
S· hören sie aus zu schwanken«

O

»Viel läßt sieh tragen
Von Erdenplagenz

Doch was empört itu tiefsten Her3euögrunde,
Jst äußne Macht
Mit NiedertrachtUnd Eigenfiun mit Dummheit fes! im Bund«

Würdiger als mit den sormvollendeten und ge-
dankenschdnen Sonetten, welche bald wie ein
linder Abendhauch uns umsäehelm bald in geharnisch-
ter Rüstung einherschreiten oder zürnend und strafend
dreinsahren — vor Allem prägen sich die NR. 8,9
und 11 ein — konnte der Band Gedichte nicht wohl
seinen Abschluß finden.

Wir wissen nicht, was Mickwig unter größeren
und weiteren Verhältnlssen geleistet haben würde, als
sie ihm unsere enge engere Heimath zu bieten ver-
mocht hat; wir danken aber dem Geschick, daß er
voll und ganz einer der Unseren geblieben ist, und
wir danken dem Dichter herzlich für seine schöne, er-
quickende Weihnachtsgabr. Sie wird in unseren
Hiiusern in Ehren gehalten werden» -—t.

Daunigfaiiigee
-Jubiläen gekrönter und re-

gierender Fürsten. «— Das Jahr 1892
wird ein an Jubiläeu von regierenden Häuptern
reirhes sein. Am s. Juni 1892 werden es 25
Jahre, seit der Kaiser und die Kaiserin von O e -

si e r r e i ch als König und Königin von Ungarn
zu Ofen gekrbnt wurden. —— König E h ri-
siian IX. undikönigin Louise von Dane-mars feiern am AS. Mai ihre goldene
H o ch z e it. —- Ferner feiert König G e o r g I.
am W. October 1892 seine silberne Hochzeit mit
der Königin Olgm — Am s. October seiert Groß-herzog C a r l A l e x a n d e r von Sachsen-Wei-
marsisisenach mit seiner Gemahlin Großherzogin
Sophie das Fest der goldenen Hochzeit. — Das
gleiche Fest begeht am s. Mai des nämlichen Jah-res Herzog E r n st II. von Sachsen-Eoburg-Gotba.
-— Weiter sei noch erwähnt der regierenden FürstenHeinrich R e u ß XXIL Tältere Linie) und Hein-rich R e uß XIV. Uüngere Linie) von denen der
Erstgenannte am Es. März, der Lehtgenannte am
U. Juli das Isjährige Regierungsisubiläutn friert.-
- Von den Eigenthümliehkeiten des-«vetstorbenen seneralseldmarseballs Grasen Moltse

gelangen noch so manche in die Oeffentliehkeih die
bisher nicht bekannt waren. So konnte der alte
Feldmarschas es nicht leiden, wenn er bei Tafel ge-
nöthigt wurde. Geschah dies, so konnte er ernstlichböse werden und drohte vom Tisch aufzustehen.Wünsehte man, das; der Feldmarschall von einzelnenGerichten zum zweiten Male nehmen möge, so gab
man seinem Leibdtener einen Wink, der seinem Herrn
dann die Schüssel nochmals präsentirttz von welcher
Graf Moltke aus dessen Empfehlung eines ,,noch
recht schönen Stückes« mit den Worten »So, meinst
Du P« zum zweiten Male zulangtr. —- Ferner er-
regte es seinen Unwillen, wenn die Dienerfehafh
nach seiner Meinung, »unndthig« gerufen wurde.
So rief beispielsweise einmal einer seiner Verwandten
mittelst der Tischglocke den Diener, als derselbe,
nachdem er einen Gang fes-bitt, eben das Speise-
zimtner verlassen hatte. »Was ist nun schon wieder
los 's« rief der Feldmarsehall etwas erregt. Er er·
hielt zur Antwort, daß der Betreffende etwas Roth-
wein verschüttet habe. ,,Na, da brauchst Du doch
nicht gleich nach dem Diener zu klingeln!" Sprach’s,
zog fein rothseidenes Taschentuch aus dem Rock,
wischte den vergossenen Wein fort und setzte das
Glas auf den sleck mit den Worten: »So, nun ist
de: Schaden auch ohne den Diener reparirt.« —-

Und von diesen seidenen Tasehentüehern fqhenkte er
sich selbst alljährlich ein Dutzend zu Weihnachten.
Seit langer Zeit erschien er vor dem Feste regel-
mäßig in dem Seideniager von Rad. Hettzpg und
suchte stch die Tücher nach seinem Geschmack aus.

— Ein englischer Lord, der kürzlich
mit seiner Familie eine Reise Usch dem Festlande
eingetreten, but Londoner Blättern zufolge an sei-
ner in Hammersmith gelegenen Villa ein Placat
folgenden Inhalts anbringen lassen: »F ü r Die b e l«
All mein Silber und alle meine Werthsachen besin-
den sieh in den Gewölbe-r der snfe Deposit com—-
know. Die Schranke, Ksssten u. s. w. enthalten
nichts als alte Kleider und werthlose Sachen. Die
Schlüfsel liegen in der obersten Sehnt-lade des Bus-
fets, linker Hand. Wenn Ihr es nicht lassen könnt,
selbst nachznsehem ruinirt mir wenigstens die Schldss
fer nicht. Bitte reinigt auch Eure Füße gehörigaus der Strohmatte und maeht keine Stearinflecke
auf den Teppich-«
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Das Handlungshaus
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kUbLfkÜheVf 412 Kglåvgetzk xstzskolpszvKLM Promenaden-str. Nr. 7. s ——————————«—-—-——————-3 ·en- ein, rü er op. je pp.
Shlipsy früher 20 Kop.,«jetzt 10 Kett: · « · . c
groė Westen-Stunde, früher 35,· jetzt - Emk snk Jkdkn Landgut-H) · , » -

15 Knie, geräumt. .
.

. . . GIVE- l
M Fkidmonns Nndiflg s i

o FÄFFITFigZYZspTIFUFTFYFsZxFIlchFfteJTst YFF’E.’-"s3sf"«««.
«

,
«» ·«- . c I« .e ·

Alexander-Straße 3.
»« e - Båislrp Udndoskssstlsl kHaxplkiExpedttåonj zsiengrh .—«—-——·""— .-- er einen e et! se e get-te ne ugli e

«

— - Zeitung tät· Latulwlrtliseltatt « Tricot- und gcftricktea I ·, is« ·· milt lntitswiktltstziillxljezt.illatt- empfehlen
" DE ·.

»
.s TO s« Ists III! US I« NO« - » - sit?

von 15 .Kop. an empiiehdt · slutekhqltuagshlntt,· da dieselbe « A« o.
W, JUMJMUU H indahrem Jiähalt ekåenfo re1chhalt1g.b·1·i1),·ie

-«·——
Oalexsndeizssztkz , ieåcäitkoäiåit nuxotzmembiåingdkxiizfrtål Qkmlrs ..—-·---».,»»sz··szsz»·»·· ··

. · · · ·
D« Herren-Gardero-ken-Gefcha« «· tat? Unter den ständigen Mitarbeitern4. AlcxllUDkk-Slk. 4 · ·« c. heben wir neben einer großen Zahl her- · " " « sz »

. , .
empfiehlt -··sz" s;,-s-T·JH · · vorragender praktifcher Landwirthe hervorzum LIeihUqchtsiFeste di« HHVTSFI FgwfzDkechsleyKPkvfzKlkchs Instit» Nagel— u. Konflikt-stets,

ein großes Lager von fertigen Kleidern sJe« Isjeållerxspr Zslntszsrsrgå sgrosz TIERE« U« SCIIVSIIO IZTCICIIOU
zu den äußerst herabgefetzten Preisen. —-————-—-— «

- ««

« «
««

—————————

n r D· v «» ld Z« ü
« Es« OMPHOIIIV

»

TsilltcwPcclctcts Voll 10 M! Zlllll l Derb set; oDikeläoke rHtåtxtzdtletr, r·

gaxmkelvkuzüge » JLIRBO K W .l. l i .- Geifz D«r Giersberg Dr «Kittel påliarlelä :
· s. l « s.

e
u· s» w· U! s· w· - G Teile? Rvstszhasjilåppz Ed. Riåfß Eh.

H Bestellungen werden prompt und einpkehlenin grosser Auswahl: « lassxsjagiå iskrzlek Kcreisxln Er» gändspfltlld Im.
billig nach den neuesten Facons aus: o . l. -

·

. Er h«
.

geführt hooo eitlen, hierinnen, content, »Pt’ett«erkachen, Bonbons, Bsuni schaft hochgeachteteu Namen jede weitere I t ,

V« Plusi3esze2lke·k«satkder·si-Si3:«4· contact, .l(nn1l-Bonbons, schsnmtignren-0ont’ect, Christi-unin- Evjpfehlutkg de! Deutsche« AUSEZIISEUSU - .
————Z—"E’L«"—«—"—————«—«Y«———'—-— Decorntionen Glas-Früchte, Baum-Leuchter di lichte, bessert— sifuxrszsztiztkåtthkklåfd ne? S 1content, ·l·’hantasie-Ghocoleden, krenziisische und inländischo Verzeichnjlß zst diefejbe »unter VI» THE; lBonbonnieren Geister-nagen nnd Atti-eben, Theeslsinrzipuih ausgeführt; sie kam, ab» auch dkmk v» Gitqgkkstkqggg 10

«

. Illukzlpalklmltationen etc. Per ·Exi·)·editchio1;ing5rck;ihnkdf·u rt am M» stehen Schranke, Ooniinoden, sophask
-- - owie ur ie u an ung von C. speise- und andere Tische Bettenk c K Tagmh frische Hmdungetl W Krüger in Dorpat bezogen werden. Wiener Stuhle, eine gute Obige, eid

. - . .

. »
··

PkpbhAbpumkmknks quf Wmxfch guterhaltenes Takelinstrument u. Fer-
gmpiiqg i» neuen Mustekg D « C; Wpchekk gkqtiz schied-ene- aiifdere Gegenstände billig

« s Bitte - t- e N. . H. « III! CI« M! «Eduard Friedrich. « W r OOOGOOOIOCOIOI
——.-—-—-;——————-——-.-——————-

—·····-s - - · Azszjng Ssfllllstlssslkssss Z. -
o

-

o »sTx:-.s·j«jj—»k-·Ix,xx»»Es« · ANY» .G.Æ« z« uaymackjg z« u; . «.Em Gehn» « . —--.-— sivusniela «gz um? exa «oooi"-« aus Ue: oüber 25 J. alt, wird als Verwalter für » . ··-
«.·

«

Heils« 211349 auxa ivctiacg u; Syrinx-Z) «
eine Landapotheke gesucht. Näheres in d. T« «. gam- aagvgjiatjz sga getilgt-J) Haupt; · . . .

Farben: U« DtllgUcUhdlg.V.-F. G. FqUrY ' . 7"··««:—ff , -spu«s IF) sn pas; dle sowohl del lslohts wle am Tage
Fük das G« SEUUFI Wird sit! UU-. U? DCIIVTCD UIEIILMII «U UIEPLIUDC ASCII! smgen

verheirathetcr erfahren? M» «« YOU· zzmzmpg »Nun; UYD eint! Ia Hei-kaufen.
Verwalter ge acht. « » ««

Nur solche mögen sich melden, die gute
Attestate aufzuweispn haben· , · · · · »· · ·.

·· · sehiiler oder schiileisinnen finden
« Atti b·F J,K11T-

Fül- einp arme Ell-an in reichster Auswahl empfiehlt die Dei-Pater Droguenhnndluvg a; « rat: sent— ospcak chllzlldrsldllfe St. Tau-wol Fkepepxb II.
- . · JohanniOStraße ·21 ist vom l. Januar .—-——.—.-—z—.....—.—.-—

djq gis schneide-in ganz tüchtig E ou. 1892 ab zu vermietheim Näheres bei
· Yetlsidllsxdist und auch das Weissnåhen ver— l0 IF« St m GVVßMCUU fUJFZSU III« Aufnahme M CMFV Aufl— F«-

sksbki FAUST? VIII! AND« -—-?-———-.——-———R1—.....—...........gascheStmße«« slltezkkNalåsrteö H! erfragst bsszFrau Po«
Dei» Vorstand der kirchlichen "·

kt g O - «"—··—""«""f———— 1--2 gut möbl. LLFHJZFT MS« V) :..-....—

Armenpflege· Gutttgecksgizå e esecäjkåttee Zimmer Ein alterer erfahrenerLandwirth fucht,
Ihke Adresse ist; stgpqkstkqssq z» 420 d» Faden wird Umstände hab sind mit vpller Pension sofort » verm mit fep. Eingängen sind mit Pension an gestutzt auf gute Zeugnisse Stellung als

l Preis! G! «· « «
«

- z» « stilllebende Miet er ab u eben — e el- Vekwalksks Gefls Offektm Vkttet ManNr. it, es.
..

; F i25Rb1 S 1 - h z g Htz .

MKMUY» ber verkauft Ufer Stu 4, neben der U!
»

ifekltPsvsivnfur chu eruu S« 2 Zu besehen v 1—2 Uhr M« s Um» »F» N» a» »« Expez d« N·—"«"·—·"··——«"T—T··«’— Tulskkichen Badestube « M Ummtlicher Æfsicht — Techelfers ——MPO·«—..--————«W·

D Z «
» send»

«

Es« Riydfi ch-St» s« obere Enge— sum-we« 1 wie» di- sk» »k- —-·-—·—L——4—————————————«
s v ad

—""-""""—sp""""""«""
« udrulocalEIN» heben all; Tag: Ist; mczßtgev n s dNcGYUUYLPSchUUlllll 20. Februar 1892 mtethftei. - s ·· i ··

' Wiss) v am! ou fl «; z k «; s; H »» Abs« H« m verrät ig in Zu besehen und zu erfragen daselbst beim nebst ohnzimmer u. ü e i zu ver-
Obskpslhlevs s- C» Mattiefeisi Inchdr. n. Zins-Erim. Hauswächter miethen Rufsische Str. s.



Neue Dörptsche Zeitung. 1891.JIF Ess-

LeEchlkg Glanz-Gold s, « set-amtliche«- H s «

tät· Porzellattmalekei m» hskglxzggsz u o 9nees
Ell-FIEDLER. »—(»7kk»FJF»F-I—Ii: ··

- — - ··»g
csktlsllclsliss s» » J O «s . s · ·-— . « , , · s · ·s - Jlsepnrcnakt npn liasnattejstcssh

Muazxmiil llortorrxkmmp Hauen-Armes. s — ·
-·

· · · · · ·
··

··
··

·
·· s · · · ·— ·

s· ss a« a« «« «» a s i- uiipiullutiiilitkloclExxzxxxgxgfxtä »; EIN» «. »» illa teses mo l a s assu an amt- zu streckten. u

2 qao· Lag. BE Kanllezlapin also, ndrbeklqb s 1 ·«···»·«»«s«:—« Nöhtsrh npotkyxzezxektsi nsöunsxnaa npouama z» o I!
llBYXG ERST-DREI, CAN-kl- CHPYU HBSIIHISH - cum-I- oöæktsuueim trro no City-taro
orrsnekmtstxstiscero Iia0ys1my74py

·

. saxmoueuia sue-com, u uouucueuiii
ron Osnattektuoe nutymzecsrgo ern-an— l« Folge Rasummang 913 fürs Oonfectlonk . upotxekironsh no Biere-Ham- Za sreuynxiü
LIOEO Es LOPOVV IISEZBVOTHLTDID W· gesehäft werden sämmtliche auf« Lager« be- «

». F DOM- Oist list-C- SIIISTB SA-
POMG E IISHZBEOTHO EOMY UPEIHEWIE « . » O «« » Iiphtfsesh l8ro Ilsenaöpkt cero 891
sum-s. · kindlichen lllaattkaetukwaaren « i so« »» io skkssps Isgx pp«

Toprn uautiysrcu csh olrlsnosniokx L 1 · « »· Heplnm I, Lezaz » 1391 FOR·
wund·

7 1891 l. a s· V · yckzsuuoü Kasus-tax·
. H 6 2 . .

«

,riskksÆååäiåzkxoIskTs ; -H«"«I»»-«2II » s- Uterus-onst«-
--

·— -—s--—.——«f « s J»sz-.·«»;s:-"-« · s« Iionsrpouepusu sc. Backen-taub.
Osm- Upuueparopckcaro LSPUT «."-«:-s:: -» o · I -----

ckcaro Ykmseportresra cum- oöshik -.s·«· OBaue-roh, III-o Illsllsllllllis llllcfllllllfb · . — · O · .
ex aus-sonn- aoayrohiss 189240 Z« « Das I« m. Watte
rund» in. sum-so erwies-Tom. cero » . it K) F» b · ·· . s« it; Topp» Pia.

Yllllssllcllfsfa oöuaakchi npeuesrkk ··«· s
»· O 98 0 c Alls Willk- CUP O

e« f« man·nun, est- 13-r0 110 16-r0 III!- · H H) DE . net! und halbwollotou · Y ·

VIII« I« HSEIICEEPIIO «? CTYIISD · e) i . Kleider-studiert , Kleider-bar-
Iiecltllhlsb Thus-hist- CMZEYIOUIS ll0llsllllkl- .s — « h .d !

—..?.—.·.—-

nhte zxotkyuenkrht Ziuckzcrsh cu- kioai- . ·· · . . » 0 » c out»
·

V! CMYMU Pol-Ums· Zu
»M- sss IIPOOTOI SYMEW (3s- Es· I » · · O - Stufen, Leuten, llalbleiueth Heils— Ykflgctkykukkn passknd' - o ae- F »

- - ·yll unt!
H O — · -· Zu» besonders herabge-

43 THIS» «,
» X » · tiiohetu wolle-neu shawls Theben Hil- SMVOU EIN-O«-1) USTPUTSCFTOS CEHHHT c· , «

«

»» S G d. , b! . M· X; h t ’T. h schwedische Leder— Jucken Ist
xxocstsnakenm am! He( u craaro ; - · D El« lllclh UND, llllsc W)

· arg CI , H« . 6 tun·
uospaesrar » «

·
·— « de ·

« d - klandbeuteh 0ourier-Teschen
g) zxouyueuwsi o cocusossisu m. i z« . ekelt, Leu! un Baumwolle-n Tusolieutllcliotth sswsxgssckickto Damen-Euchs»

tkosropoxuy apocnreun npnnazsk » -.. « » Hckkcllswdscllc lll WOIIG Ulld Ldllh Bklldcklllll Mc. » llekkenkklnchulcs
Lea-»F» n» »wes» llponcxozk · · · «. « - « Damen-h uäid Kinder-Strümpfe, Hand—-

.

· ·— sc u e
nenne? a uuexxsi UOFTTFH1KTOJT- ·· gebäkelte Kinder-Mützen u. Kleid.

Es « I« · lls Eil-es so« l1 als lslossu lleclamc zu he racli en ssssss
Hurenhaus( csnucbreuhcsrna erst) · · · · · · « ·—-

oöllxecrizmz · -··——. : .· » · ·. · ;-:.,——s7·1"spszxisssIs «: s« » ·— » - s· I· « —
.

». «· ». «
«·

« - · « s s s·
" - ...... 120 Fuge» v. 20 K. u-s) kllhukkklsslKeckllk cITTeOTdTn HJM H«H.coavokkY 100 Stück Yo» 15 K· z»

. gggzkjzskggkcskgo 3p-13.110c-k121, -- z— -«-.—-——- «—

—
«—

« - »
--»--—

- —...--»-·--.».-——.--
—---

--. .-.... --—--.- «.-

—.· Pape-Brim-4) cnnxxsjzreithcrizo ushcsrnoü neun— ( i . « Noxjkgkjzhek
ngia o 6ek3y.B0pllI-ZESEE0MG« VIII) Feder-haltet- ·12 St. von 5 Kop. an
Hmzgzzgzjkp « Oskiz gpgzzgskaggkp I Bis-Hadern, 12 Stück v. 10 Ray. an
Eis: ssroro cvnushreuhcsrsa vom— , W. Jridmannps sag.
Hokus-kosten srounco harte« orien- 41»Md,1.»stk« Z»
»Es-««- W ( Zum Des-«« M» ·· """"«sz"sz«·""" ··

so ssropoush aouyroxxin 1891
YOU« ( h g T ) Jm Verluge von Franz Kluge in

Z) ikorkyuensrsh o coruaein pounsrck o s« e New! ekschISU soeben:
Ieå nur! onetcygoizsh na- aocry- l d c b ··

· - Häbe deine Luft m!
uuenie npoonsreuejsj m» List-pur— V« C SM- Okgs sns ein

o I « a ·
dem Herrn.

cuiü Yauuepenrer-h, Iziuslscrsls « - a.- II gel-I s o
OT- EIIIPSCOUG OZEAVEEEHZD ( --,... sucht» di . )
harrt-« · Osrsh upezxcsranitenia

an ung
» »

·

ssroro zxoriyuellra 06B0602Icxxa- I· Meilsnaelbkslrqtwsoqe unt! Lnkielsttsenslungen stehe« bereitet-Essig« ) Ulcf l! k Tlcgk Mc Acht.
KOT · ge . in a wd.1 bl. 45 op.
san« 613010 eauocrousreuhnoorhz ( « ) ...;.....

S) cvuzxhckeuhcsrso o npannctcsls Aus langjähriger Praxis u·nd it; stetem
m» npzzmzaow »He-»» g» Verkehr mtt der Jugend smd diese tief
oröhiuaaiko Bouucuoizj now-In- smpfunisknsnchund schlicht VVVSCMTSZUZUFLII.—.’«-«.-H.HJ sich dem Verständnis; des Kind-s auf

· «. · « ···. — «« « — · · « H · — ragen en ·igen a ten «des Bu es ind
. « Fuss· seitens competenter Beurtheiler des Jn-

« "ll« neutrales säure- und eruchfreies Fett iilpertrlsstd d h YTXYY un? Auglandez welche« es im Mann·a 0 Fagsvxslseissem Verderben unstet-sonsten ist und sich nicht an dTtalkdfs L · smpt Vorgeleklen hat! auf das Rühmendste
VI· zersetzlz tzlle bisher holt-antun kletterten-·, welches« Namen· sls aus-II «

anerkannt worden» Wir JTUV überzeugt,
-

. is; - · ,
··

·
»; -

· Z» g enen ange eine wir r ge regenenstaats-lich bestäti des 5 classiges Progymnusium S II· Eis?THE«POTTZHZTZYETFTTSCEFTixääiäklxixisälååiTHE-THOSE« is« IT E« Faß »F: W? Ws sp svskiåfch Zsppspwg(-.»,-».-. «» us« Z HEL Ixesps:ige.Fzgkxgsssikeixrzksgkkgkgsksggxkxjks Es« »Es« «« «« Es: Assdschtsssschss »« Essssdss sss d«
Aukgzhmg 2 Mal jährlich in alle Olassen vorzugsweise in die 3 unter— E Wsegeu der Wichtigkeit dieses Grunclstoffes habe ich in meiner III. T: Wlrksamste abzuhelfen m« Stande Ist«

sie-s. kamst-jungen siik das neu» sem- bis visit» Drsikössg — v» Rig- !I- «- ZikbIHkååTE"IZFT"FEh3Zi-åkT«FZILL«FITT"Xissåkåkåmäåetikäkkkx M. YETE I; VMZUJEO «« «ll"« VUØHMIDIUUSEO
Lemsel erbeten an die Untat-zeichnete. Während der Weihnxkerien erlheilen Z Fjx mich, dem Publikum anzubieten:

· III ä- l
yähgks Äuskijllfts UIICI Pkcspcctci if! HCIII POSIISHTSSSS HSUS Lqthekz der VII· Z NIH 4711 keine Vaseliue Cråme ju Glastöpfeg Ä. 35 c0p. «? J«

.-.----—---—-—-—.. j—..-—...—....—

senschafti. Leiter der Anstalt Herr Obst-lehret 0. sc· Wald; stl Ullkgl Z. der Z HEH Er. Zaseliiie scczltkl Cream » s····»k i) ZZ neu. Z· T Ein r» o I I·c le! ZU Cksc CI, Ckk . ll - ·
·

»

-

»
«·

·

· « « · ·
· YJ I' e e an erl« h d u)

·

H DE, G« "w««1dsz-(A·h· · Hart« NOT« ) «! I· P· N: 4711 vsTstiiiTpsiusuuuexu Zfxstopssseioo 653 45 - - US t n c
Pisa: schulvorsteherin Er! Rausch; in· Dosten : Herr Fasten— Wien-tout, s« F: -

· s -

·

·
- aus Seidenplüfch steht billig zum VerkaufIII Wollust: Herr Pastor Neuland und m Peterscapelle. Herr Pestor D« . Fule Artikel tragen als Nr. Feängetrugxue z.,,«.· . bei Kürschnermeister C· NäckBlumevthaL

Banmia PkeytaS-l·0kiagh0ven Irre-hi- der Aechtheit die
· · · tzmar NeUMaxFLTStrT ZU· ·

·
«

»«
»- slo III slsllolc o and Shimoda-Fabrik von faul. llälhous ·

·- · h4777 s » upskksssss us. «» i. us« «. us« »· IF« Eil! Ckllcklll kllkkgklllk k
—.-.-.—-———.—

»
» «

»

- «» mit 2 Paar Damascener-Läufen- für Ku-
gel und Schrooh ist zu verkaufen. Nä-

Ssssssi s«
— oslcausc es agazm .ed i J« Nr. 1 Aiexaksasksskkasss Nr. 1 II ZIIMINIIIUUIMX

vol! · « empfiehlt: sind voxtäthig in
- - - II ’

C l) r t ft v p l) M i ck w i H« Damen-Mantel S« ZU«ZT«E’ZHH DIE«
—-.——-— «

U· S · xPS -

343 Seite» n. 8, geheftet 2 Nu, etegcmt gesunde» mit Gotdschnitt 3 gibt. Jdq110ts, P8-10t0ts, Gdpesdtsotllndell u. PelllchlkPdllztots
"-·-—·"— d u blllj i; It bis sit den besten Geistes. —- —-.

. «·-

Die deutsche ,,St. Petersburger Zeitung« bringt eine längere sehr anerk·ennen·de vol« o g« sz
, z« szettmuzter deutschszr Diener,

Kritik der Gedichth deren Verfasser fie den besten unserer Lyriker an dte Seite « E gkezchzejkig Masse» Und Kkakkkkkp
stellt, während ste ztzglecch seine Leistungen auf dem Gebiete der eptfchen und Spruch-

· » » pfleger wünschk vom 1· Januar evmk
dichtung czuf das Ruhmendste anerkennt, ·und schließt· mit den Fsortem · Pelzbezugstoffe m Wolle, Seide und Peluche m grosser spät» Hi» pp» km Innern de; Reiche;

»Diese Sammlung wird, wie wir hoffen, m jedem Haufe, wo man steh Auswahl unt» beschezdenen Ansprüche» Skellunsp
· tkuust intereffirt nnd einen einhcimifchen Dichter zu ehren ·

t s - dfür deUtfche Dtch
. . » . . . o P I t t t l; von 10 ab! Adressett Un er ,,R-. R« 40 m er J.e«::-k«;.?.-«2;:.«Ist-sc:ztxisgxgxxsgxxesxsesxskxsssixssssseiesgsggkkx s«- « «- s s se« - s— . i» »-

aber wükcscheu tikir herzlich Cflück zu dem »Er-folge« der unseres Erachtens f«- ----———- «« Eme Kqchm
neu Gedtchten sucht fehlen wird, falls wrr unsere deutfche Gesellschaft mcht Em tuchtkger l 1t·1e· t ; » » , «—z» zsthekkschek Hiusichk iibkkschätzeugs zuverlasstge r I mit guten Zeugmssen kann sich melden

.. . . B K o ch wird aufs Land gesucht. Näher-is Here! i PepIer-Str. I0-
Vorrathlg m allen Uchhandlungetb empfiehlt sich zu Privatfestlichkeiten —- »London" Mittwoch den IS. December,

RUssIfchE S«- 3- OUclkks 4s ! VVU 5 Uhk Nachms AU- « Fllkkkstlllsg set· snzelgeu la sie! Beilage.
sp»«»—»-··»»

»»..—.

VIII! III Vttlcs do« T. Isttief en« -—- Neste-tut- psspstsaestcs Lapi-teilt llostqitssltckops P costs. ·—- llossoteso Heu-spare. «— Japan» ll setsöps III! I.



iBeilaase zur Illeuen Döcigjftlien Nimmt.
cheres heißt, das Land habe am W. November seine
Stärke bewiesen; das brasilianische Volk wache ei- l
fersüchtig über seine Freiheiten Der Congreß werde
sich vornehmlich mit der H a ndelss Krisis zu
beschäftigen und zur Abhilfe desselben das Bankwesen
zu organisiren haben. Das Deficit des Jahres 1890
wird auf 30,000 Contos geschätzh das Deficit des
laufenden Rechnungsjahres, sagt ein Telegramim
dürfte unerhrblich fein.

JIcslkL
Jn der gestrigen Sitzung des Bezirksges

r i chts hatte sich der Mehershofsehe Giemeindeschreis
ber Järw wegen DoeumentensFälsehung
zu verantworten. Er war geständig, für empfangene
Bestechungssummen in den ihm anvertranten ofsicieli
len Arten, den Gemeindel1sten, Abänderungen vorge-nommen— und Coplen dieser? gefälschteri Doeutzijerrte
ausgefertigt zu haben. Durch diefetsopieiissollten
Leute vom Mililärdienste befreit werden, die keine
Ansprüche auf diese Vergünstigung halten. Jn dem
einen Falle war dieser Zweck auch erreicht worden,
während ein zweiter Versuch nicht den beabsichtigten
Erfolg hatte und zur Entdeckung der Fälschung
führte. Zu seiner Entlastung hob der Arigeklagte
außer der materiellen Nothlage, in der er sich befun-
den, nochKrantheit hervor, die ihn seiner vollen
Zurechnungsfähigkeii beraubt habe. Der Vertheidigerz
Consnlent W. Erd-wann, nahen« bei dem Jnculpaten
gleiehfalls eine verminderte Zurechnnngsfähigkeit an
und wünschte eine Vertagung der Verhandlung be-
hufs gerichtsärztlicher Beobachtuiig seines Clientem
Diesen Antrag lehnte der Gerichtshof ab und verur-
theilte den Järw zu IV, Jahren ArrestantensComi
pagnir. « » z s—

·.
,

Darauf gelangte der Proceß gegenden Terrasts
ferschen Busehwäkhter Plink zur Verhandlung, ifdjejr
des» Mord ne rsuche s gegen der! Bauer· jgJakob
Rai-o. angeklajts war. Eine Sihuld im SinneTLder
Anklage und des procuratoriskhen Strafantrages hiel-
ten die Richter.für- nicht erwiesen »und wurde ·; der
Plivk e« Monate« Crstävguiß »und« zur. Zell-Innder Gerichtskosten verurtheilt..«JElti· von! Ysefrichtshoffäan"gestellter·Veisuch, zwischen Kläger nndBeklagtem
eine Versöhnung herbeizuführen —«- ein Versuch, des-sen Gelingen den Vernrtheilten von feiner Strafe
befreit hätte -—-» wurde von Jakob Paio zurückgetrie-
sen und blieb vorläufig refultatlos.

Ferner wurde der richterlichen Beurtheiluug jdie
Sache des auf Meineid verklagten Bauern Carl
Kangro unterbreitei. Derselbe hatte sich freiwillig
dazu bekannt, dem Bauer Nußberg ein Pferd gestoh-
len zu haben und diese Aussage mit seinem Eide
bekreiftign Es gelang» aber bald den Beweis zu er-
bringen, daß der Kangsro den Diebstahl nicht began-
gen habe, wozu noch das später erfolgende Gestäntp
niß des Bauern Sarapuulkamx der stch jenes Ver-
gehens de laeto schulsdig gemacht hatte. Die Motive
zu dem Meinem, der übrigens bis zuleht von dem
Angeklagten in Abrede gestellt wurde, dürften wohl
in dem Umstande zu suchen sein, daß selbige: Bei·
klagte, der eines anderen Vergehens wegen schon
einer schweren Bestrafung entgegensah,« sich durch ein·
Geldanerbieten verleiten ließ, auch diese Schuld auf
sieh zu nehmen. »Das Urtheil lautete für ihn, auf
Ansiedelnng in den eritsferniferen GegendensSibirkiseHiji«s.

Den Schluß sder Sltzungliildete die Verhandlung«
über die Angelegenheit des Bauern Oigus Derselbewar. aus S ib i rien von dem ihm dort angewie-
fenen Anfiedelungsorte g"eflohen und erst-»in We«-
senberg wieder aufgesangen worden. Das Gericht
verurtheilte ihn, da dieser Fluchtversuch schon der
dritte war, den er unternommen, zu dem höchsten
Strafmaße , einer Gefängnißhaft von 1 Jahr und
4 Monaten. ». --o«—-
Zum neusprachlichen Unterrichtsdsurs

» sus von Jrl. Elife«Bara-niu:s-. - .

Qngeregt durch die in der 'ges·trigen·.Nr. dieses
Blattes veröffentlichte Zuschrift des FrL Amalie
Goebeh muß ich mich der irrdieser Zuschrift ent-
haltenen Würdigung des von Frei. Eljse B a ra n i u s
durchgeführten neusprachlichen Unterrichts-Cursus voll-»kommen anschließen. - «» «« «

"
«

"

Schon der von Fiel. Baranius zu Ende Ma-i,,,»d. J.
in der Aula ; gehaltene Vortrag machte mich ge-
spqyzuh dzehluipeudung einer so von vornherein Hein-
fachery vraktisszen und lebendigen Methode in Wirk-
lichkeit zu sehen. Deswegen bat» ich» unsere Pädagos
gin um , Erlaubniß, ihre StujjTzg« ..·v. n» Zeit ,zu«
Zeit båsu en zu dürfen, war bei de GrbFuung und
bei der Schließung des sszCurius, soxieaznch sonst-etwa-
d bis S mal anwesend und muß gestehen, es hat das-
jenige, wass ich gesehen und gehört habe, alle meine
Erwartungen übertroffen. z

Diese im Wesenilichen nicht von Fest. Baranius
erfnndeneckund schon früher, obgleich leider hier zu
Lande. nicht; Bekannte, aber kvjon EFrls Baranius selbig-
ständig angewandte Methode ist; gewiß die einzige,
welche erlaubt, einem Kinde-Oder felbstzeiiiem
Erkw aehs..enen). die»»,itenntniß- eirrerx ihm früher
unbekannten Sprache leicht und ersolgreich in mig-
liihst kurzer Zeit· beizubringen. »Es is! eigentlich eine
bewußte Befolgung der uns von der-Natur selbst bei
Aneignung der— Muttersprache gezeigten Weise, und
zwar in demselben Grade dieser lehteren überlegen,
wie überhaupt-eine jede bedacht und bewußt geleitete
Handlung einer under-ruht» sich vollzlehenden und von
Zufälligkeiten abhängigen überlegen ist. Man ntilisirt
nur die Weisungen der Ratten, sman wählt nach und
reach-das Nöthigstq man spstcmatisirt den beizubrin-
gendenund von zdem Lehrer selbst zsl pädagogisehen
Zweckensbehereschteri Stoff, ohne jedoch bei: Lernen-
den diese bewußte ««"Systemaiistrung spüren zu lasseix

Wie bei der Erlrrnungi der Muttersprachq rnrlß
man sich auch hier vor Allem im Sprechenhören und
Stlbstspreehen üben, um erst nachher zum Lesens und
Schreibenlernen überzugehen. Die literärische
I: beit aber, bestehend in Uebersetzungeu aus der

und nach wie vor werden beibehalten werden. Der
Kreis Teltow, er lebe hoch«

Maior v. Wißmann befindet sich, der »Post«
zufolge, aufdem Wege der Besserung. Er hofft
bis zu der Zeit wieder vollkommen hergestellt zu
sein, wo der Transpori des Dampfers möglich ist,
was wegen der großen Regenzeit nicht vor Juni
der Fall fein dürfte. Bei Wißmann befindet sieh
außer Dr. Bumilley der .·-sein Vertreter bei der
DampfevExpedition ist, auch Herr v. Eis, welcher
sich bis vor kurzem noch in Saadani aushielt.

T Zu den in Oesterreirh im Gangebksindlichen
parlamentarischenx un d p o litischen
Seh ie bung en liegt aus Wien folgende Devesche
von Sonnabend vor: Die »Prcsse« erörtert die
Berufung eines Mitgliedes -der deut-
schen Linken-als Minister ohne Portr-
feuille ins Cabinet und betont, bei dem von dem
Ministerpräsidenten Grafen Taaffe immer befolgten
Grundgedanken der Vermeidung einer wirklich partei-
mäßigen Ausgestaltung des Cabinets sei hierzu selbst-
verständlich kein ausgesprochener Parteiführer ins
Auge gefaßt worden. Das Blatt hofft, bei Wieder-
zusammentritt des Abgeordnetenhauses werde dasselbe
die Bildung einer Majorität aus den drei
gemäßigten Gruppen des Hauses als Thatsache vor-
finden. —- Das »Fremdenblait« hebt hervor, durch
die neue Ergänzung werde das Cabinet kein parla-
rnentarisches im Sinne der Vorherrschaft einer Par-
tei. Graf Taaffe inaugurire die loyale Mitwirkung
aller conservativen Parlaments-Gruppen.—Das »Va-
terlarrd« erklärt, der Cours bleibe der in dem Wahl«
programm der Regierung vorgezeichnetr. Die »Mut-
fche Zeitung« -sagt, die Schaffung einer politischen
Organisation zwischen der Regierung und den Deutsch«
Liberalen behufs Bildung einer» Majorität bedeute
nichts weniger als ein ParteisRegiment der deutschen
Linken. Ein Gleiches erklärt die »New-freie— Presse«
mit dem hinzufügen, daß die Regierung ihre Selbstän-
digkeit noch stärker hervorkehren ·müsse. «
- Der in Frankreich seitens» des» Tultusministers
eröffnete Feldzug gegen diedischöfe is?
ailiemcglrrscheine nach eingestellt worden. Beinahe
gewinnt es sogar den Anscheiryserls ob der Cabinetb
Chefsdes Cultusrninisters Falliöres Herr Lanze, für
den allzu seinesspstessortsChefs büßen
soll« Laroze sollt-nämlich, Æssdas Journal »Paris«
meidet, auf einen hohen Posten in der Magistratur
berufen. werden. »Jetzt-bischen szfahren die dem Vatican
nahestehenden Organe fort, die versöhnlichen Gesin-
nungen des Papstes gegenüber der französischen Re-
publik zu betonen. Sspoveröffentlikht der ,,Moniteur
de Reine« unter dem Titel »Skandale« einen hefti-
gen Artikel gegen denallzu heißblütigen Katholiciss
mus Paul de Cassagnaes der in der Deputirteni
kammer aus Anlaß der Zurückhaltung einer Anzahl
französischer Bisehdftz die dem Erzbischofe von fix,
Gouthe-Soulard, keineswegs . zugestimmh von z; der
Tribüne herab gerufen hatte: »Das macht Ihnen
keine Ihm« "

Der ehe-i. Finanzminisler Leon Sah sollte
am vorigen Montag in der französischen Kammer
ein Amendement zum ZoligesekEntwurf beantragen,
in welchem die Verlängerung der beste-
henden Hanszdels.v·.er:t,räge auf ein hal-
bes Jahr sestgeseht werden sollte. Die Regierung
soll dadurch Zeit zuzneuessrr Verhandlungen: gewinnen.
ss»-»D«elonele »und Senossensfollteti einen Antrag auf
Vertagung der Berathung des, gesaitnmteu Zollgesetzes
einbringen. —- Wie der Telegraph gestern meldete,
ift eine Verlängerung der Oandelsvertrlige (auf wie
lange, ist nicht gesagt) thatsächlich angenommen
worden. · » .

« Aus Pukareslmelden verschiedene Drahtberichte
übereinstinunerrh die Verstuhy eine zuverlässige C on-
serv ative Varianten is« Miehrhe it— zu;
samenenzufassem seien an den; feindseligen Verhalten
den-Anhänger Floresruks und »der abwarteudeir Neu-
Mlllkilc d« Zlkiiimlstktl gtjchei·,ts.sert. Die parla-
uzentgrisxlpessagk sei unsicher und eine neue Krisis
sei vorauszusehen. «: ; » »« — · . ».

-2.; Wie— die italienische Igenturi zStefarM aus
Reisstroh · meidet, Hist durch « einen lkrlase der
K r ie g s zu st Tit· d Lin der .s"esamm»ten"«"erhth-fäi·s(hen
Colorrie dem» »1.,sz Januar 1802 an aufgehoben worden.

:. Jnxshini dauert-»die»- B e unr us-hz-i g uzn g wegen
drohender neuer Iufslände und Iueschreitungen fort.
Aus Sehanghni wird euuterm is. December trie-
graphirtx »Ja vielen Theilen der westlichen Provinz
Seinen-Si werden Pia-rate angeschtagxzz welch«
zu. einer allgemeinen— Ermordung der
Mis sionare ausserdem. — Die Provinzschanss
Si gehört zu den Nordnskrovinzen des eigentlichen
China» Sie reicht von der»großen, Mauer bis zum
Doangho und ist die. westlielpe . Nachbarprovinz Bet-
sehilit Ihre« Bevblkerung ist eine außerordentlich
dichtexrrnd zahlreiche. Die gegen die Fremder: gerich-
tcieBewegusrg fcheint immer noch in der Ausbreitung
begriffen zu sein. · . . -

In Vrasilieu hat der derzeitigesräsideut Pei-
xoto andeu Eongreh welcher am vorigen Freitag
zusammengetreten ist, eine Botschaft gerichtet, in wel-

später» angeeigneten Sprache kn die früher angeeignete
(resp«. in die Muttersprache) und umgekehrt, darf erst
der volltommenen Kenntniß beider Sprachen nachfol-
gen. Sie kann nur die Krone dieses ganzen pädas
gogischen Unternehmens fein. « " 7

Die gewiß erschwerende und langweilige Vermit-
telung der früher erlernten Sprache als Zwischenglied
in den Associationen von Vorstellungen srenrdsprachß
ger Wszörter mit den Weltvorsiellungen wird dabei
vollkommen vermi"eden, und die neu erworbenen Vor«
stellungen der zu erlernenden Sprache treten in directe
Giedairtenverbindung mit den durch den Anschauungs-
Unterricht oder durch die geistige Combination wie-
dererweckten over neu erworbenen Weltvorstcllungem
Zur Erklärung des Gesagten möge folgendes Bei-
spiel dienen. -- -- «

Wenn man einem estnifehen Kinde sagt, Jagd?
(d., h. »Tiseh« oder ,,Brett«) heiße auf - Deutsch
»Tisch«, so wird dadurch gleich eine falsche Vorstel-
lungsreihe geschaffen. Wenn man ihm aber einerseits
einen Tisch und andererseits ein Brett. zeigt und
dabei sagt, »das ist ein Tisch« ——- »das ist ein Brett«
tjwobei selbstverständlich diese nengehörten Worte
durch Wiederholung und mehrriraliges Ausfragen
dem kindlichen Gemüthetief eingeprägt werden), so
wird dadurch jede Zweideutigkeih jedes·Mißverständ-
niß vollkommen beseitigt. Dasselbe gilt vom« esinis
schen Faust« (deutsch: »schwarz« und ,,schmutzig«)
von dem rufsischen ,,6yna1-a« (deutsch: »Papier«
und «Baumwolle«) u. s. w. n. s. w.

Es erhellt aus -dem Obigem daß! bei· der
Anwendung einer solchen Methode die« Gefahr einer
unerrvünschten und für» beide, Sprachen jfchsädlichen
Sprachrnischung viel geringer wird, · als bei der Ue-
bersctzungsmethodtz da man sich« ja dabei den" beiden
Sprachen gegenüber viel bewußter und viel selb-
ständige: verhält. Daß auch eine etwaiges später· vor«-
zrrnehnrende Ueberseßungi aus der neuerworbsenen
Sprache in die früher bekannte mit viel größerer
Sicherheit, mit viel größerer Präcisiori ausfallen
DIE? ««"OE-;k.-.1.QE-.12t sich VI« lslbsti rQÄtrsssssegzfirrzzglso, daß die von Fu. Baranius be-
folgte Met ddeis eine ausgezeichnete« ist. EDie beste
Methode aber taugt nicht viel, wenn sie szvon einem
unbeholfenery usnvnrbereitetem nicht eingiübten und
nicht von der« Methode, so zu sagen, durehdrungenen
Lehrer »»«szangvewandt,..-spwird. Man findet nicht leicht
solche— .Le.hrdr«·,ik"wie7«j2-Frl. Baranius, welch-e fürwahr
eine Pädagogink von Gottes, Gnaden, »ist. Gewiß
bietet« sich. Einem ..schwer die Gelegenheit, so viele
in dijezsemzilserufe nöthigen, Eigenschaften« in. einer
einzigen J-Person.»vereinigt. zu sehen. Folglich; müßte
eine solche. Person als Muster für. alle Lehrer, vor
Allem sür·alle2--Spraehlehrer,dienen, was-auf prak-
tisehem Wege eben in der anch von Zri. Goebel vor-
gesehlagenen Weise geschehen könnte. .- . - .

Angesichts des großen, hier zu Lande ejetzt beste-
henden Bedürfnisses nach schneller und leichter Er-
lernung vor Allem der russijchen Sprache

»· würde es
ei» wahr« Wohtthqt in: die»,bartxischeujdrizpngeu
sein, wenn der Gedanke der sAbh"aliung""e’ines St«-
m i n a r - C u r f us unter der Leitung von Fu.
Baraniris sich verwirklichen könnte. Es müßte also
FrL Baranius offieiell aufgefordert »werden, ihren
Unterricht theils zu wiederholeUkFZILBCiZBTweiter fort·
zufetzemwobsei die Lehrer nnd Ljehrerinnen der ruf«-
sischen Sprache verpflichtet sein stillten, dieser in je-
der Hinsicht vortresflichenzurrd musterhaft-In Leitung
bis-ständig beiznwohjien,- uns« herszrrach Eisen· Stande "z"u
sein,»-.»dies»ee»·lbe Methode auch auf den Unterricht in
der rlissischen Sprache anzrzxYKen. « «Das von mir über disk ""T-«trefslichkeit’« der szMes
thvde sehn« FrlUBIanius Gesagte werden gewiß
auch meine zwei ollegen, die Herren Dr. Leo
Mal i ng und Prof-IS. Seh« musrlozs bestätigen,
da siie"-«c"r"uch Gelegenheit»hatten,— die s Resultate« der
erfprießlichen Tliätigkeit unserer hochgefchätzieri Pädas

· gogin izsu bewundern: sz
Prof. Dr; J. Baudouin de Courtenan

« Das Organisationscksomitö derseuerwezhrkQusstellung zu St. P eterDskbursgiiiachtim
,,Reg.-Anz.« bekannt, daß utitGeriehrnigung des Finanz-ministeriums aus allen ruf-fischen,Eisenbahnenisüx die
Exporienten und Ausstellungsgegenstäride der enanirteri
Llusstellrrng eine vergünstigtr Fahrtaxö inderFlzeise ein-
geführt wird, daß die Exponenten und ihre Waaren von
ssyifrirtkichen Stationen nach St. Petersburg nach
dömvdllenTaris befördert werden, die Rückfahrt
ressikxderkTtliücktransport aber unentgeltlich gemacht·
wird. Diese Vergünstigung bezieht-sich auch szaufdie Mitglieder des geplanten Ferrerwehr-Con-grrsses.
—- 2slle, die davon Gebrauch zu machen gedenken,
haben sich rechtzeitig an das Comiiå (Parrteleimon-
fkasa Nr. J) zu wenden.

Wir machen die Inhaber« von Sjisatcah
sen-B ü chle i n bei der« hiesigen Kreisåslittiteizauch
an ssdieser Stelle darauf «ausaiertsam," daß die S p ar-eass e Ovegen Ilbschlirfses der Rechnungen nnd Be«-
rechnung der Zinsen) für die Zeit vom 18.Dscem-
ber bis zum 10. Januar kommenden Jahres ge-
fehl of s en sein wird, Hin-dieser Zeit mthin weder
Einlegen werden entgeigengenommem noch Auszahlurrs
gen verabsolgt·we»rden. · , »

Ein frechrkr E i« u b r u ch s di e b fi a.h."l- ist kürzlich
eines Nachts in deir » Mellinsschen Anstalt verübt
worden. Die Diebe hatten ein Zerrster indem zumGärten liegenden Turnsaale ausgebrochen und sich so-
dann an das Bufssex Hin; Speisezimmex gemacht, wo sie
sämmitschesZsilberzeugk :ausräun1ten. Mit welcher
Freghheit die Diebßsvorgegangen waren, geht daraus
heil-de, daß sie troF des im Nebenzirnmerschlasenden
hauswächters undE derNähex der Anstalts-Schlaf-
zimmer es sich nicht hatten nehmen- lassen, an Qkt
und Stelle eine ssrgfältige Auswahl zu treffen und
nur die werthvollererr Sachen mitzunehmen. Die Ver«
luste belaufen sich szauf etwa 500 Rbl.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Tolonien find del der lcxpedition dieses Blattes

eingegangen: von Frau K. 1 Rdl —- mit dem Frü-
hckesx ne; Abt. sein»

i — Mit bestem Dank
»die, Redaetion »der.,,R. Dörph Z.«
Für die» Nothleidentden in Fresensthal sind be! der Expeditlon dieses Blatt« einge-

gangentrsvon Frau K. fRbl., Even N. N. 3 RbL
— zusammen s Mel. und mit den: Früheren 188
Rbi. 11 Kop- zund 40 Mark.

Mit herzliehern Dank
die Redaction der »N. Dörpt Zy-

Füeoie Wittwe Schikriuigek am: beide:
Expediteon dieses Blatt« eingegangen: soon Frau
K. 1 Viel. s— mit dem Früheren zusammen 86
Rbi. ZEIT-P. ,

» Kutten! ar- dxn kinljeuliiirljerxi Dasein;
St. Jobaeereessepeseiulm Getaustz des« Lithograi

phen H. Fischer Pflegesohn Carl Heinrich Leonharlu des
Kaufmanns L. Umvlia Sohn Ludwig Armut. G e stov
ben: die Lssauslehrerslvitttde Emilie Lindenthal,·80I,-,
Jahr alt;- der Schneide-meister- Gotthard Rolenthah Pilz,

: Jahr alt-z des Landwirthe »Musik«; Tochter Alwinyzls
Jahre alt; der Kaufmann Carl Schlvarz, hell, Jahr alt.

St. Petresssseseeiudr. G etauftz des A. Linhkä Sohn
lilugust Friedrich; des K. Luiska Tochter Marie Antonie
Geleite. Eis-e st o rli e w: Antonie Torniuh Seit-«, Jahr alt;
des A. Pajo Tochter Helene Caroline, 8 Monat alt; des
K. Wisnapuu Sohn Eduard Johannes, 2 Jahre alt.

»

Gebt-risse. «

Lenchen Un get, s· im S. .,Jahre ain 9. Decem-
ber eu Dorpahs sei. Esneilie Thon n, »s- int N. Jahre am 7.
December zu Don-at. s — .

Henriette Jnlie Freiygan.g, Kind, -s- im W.
Jahre aen 5 Deeetriber zu;.«,Riga.

Dinn Stadthaupt Landrath Baron Alexander
Uexkülh -s- in: Cz. Jahre am D. December zu
Repai. - » . »

Ludwig «Nei«chard«t, i· im M. Jahre am 7.
December. zu Range.

»

»Frau« Feodossja Nester-ow- geb. Fufajew,
f 9. December zu Dorpah

- « -z. ·--·· I·.- :«Oele-ereilte s
xpess Ilosedisehessn Triumphes-scientes, i

« St. Piest e reib n r"g»."» Mliliooäz "ix;’spdeeene’-
her. rosig, zum« I. d. Mtoxnxxitxpeke Erkennen; ex;
Reihen Kreuzes zum Besten der Nothleidenden
1,-I33,475"«-Rbl.- Und« den GouvxiCttratorien 1s0,000
Pud Getrelde zugegangen; 20,000 Pud Getreldervas
ren unterwegs. : J « «

«»

Hzkgllach den ,,Birs«h. Wes-z« stnd bis jetzt bereit«
6302000 Billets der» WohlthätigleitsiLotterie ge«
zeichnet.

r n Wette-betrat e

von heu"ie,11. De umher, 7 Uhr Moral.

. Ort e. I «Wl·nd. lBewölcung.
. I T « — . J? ».

sz

l« i «

..«».» .,;;75»»2»' -s- 7 ksw (9-.).-.:H Regen
r. senkend-»Ern- —l-3 isw (2) e«
nszetsingfots Uns; — 3 l w.(1) 1s
4». Petersburg "766; —10 W (0) 0 "

» s. Dorpatpssz —— 5 (0) O. Nebel
sspSzseogkkljvim 768 —- 2 HVTFSWCET O.z. Sxnpkgkias 771 l. 4- s. ssn (4) 4
s; Wien; . ;77o er— wsw c« o
S. Libalr . 7771 - -s— 0 (0) « 0 Nebel

ro. Was-has» m! -k- o « Nw(1) e
zzzShill rysarm;züberall«.zs Nu! hat-In Bodö ein

sehr— starker Sturm wieder eingesetzt ««mit"« Regen und
schvsll jiciain.eem-sp»-Y xomseexgssxgcsxtech its-gis! SEND-s-
näs wieder »Südost·-Llc;ii1d e-l«i"rgetreten. -Maximum der
Kälte in Süd-Frankreich bis ——130 Cels.

Tecegrsoaphilcher sont-beruht
SsezPeteredueger Bsefln to. Yeeember las-J.

·
«

·, · l, Ypechselslcsearsr. »Es« «ges-del- s m. s;- -n-:»-oe-. 1ot,e51o».70I01-Is
Berlin « s. 100 Ists-II 49-55 4940 49,45
Barte Izu-Fe- Hecn - Ernte) 48009 s For«. .«.·«,, ««."«. s 1,«19 «

;.
»»

«. Zoazdsz »und Weilen-Tierle- .. » ;sitze-»eines» pag» . . . . . . . was«
II« » I·»M«H«sz«« . « e . · s -

I1l·«·0olvremks(-e88s)2- . .
.

.
. un.

gj Drierehssleiihleks J .II. --
- « « - ne.1·1. Y- «""(1(8se)) ·. «. «. «. nor« keins.Pikmikrkuineihk vek irdenem. .

.
. .1e9neus.(2o1«-.)

sx Eiseudadnensdienie .» . . . .
. . 103 Kauf.

kVssRentesY - — - » . -
- s -

—

45 Innere Anleihe .
«« . . . . . . Höll«

Sssldelsss rieth-Planken. . . . . . . 102
« J« Gegenk BoIeneredii-Psandbr.(Metall) 153di! . ,

. . man) uns« new.
ex Si. Ziel-ists. Staat-Deus. . . . . 101
ej Starke-erstanden. Psdek.(43-,-.jeiHk.). 102 Kauf.
sx Petersdgsjulae » · »« ,, . 101·-« Käu-
Ileeien der Wolcwlksainasssnl .

. . . . 748 Beet.
» » großen russisehen Eisenbahn-wes« -—

» » Robinslssologoser » . . bös«
.-

. Tendenz der Fouddbörsee Hi! l. .

nersssszsrs e, 22. (10.) December wol.
100 Abbe-r. Cassa . . . . «. . . 199 neun. 40 sitz.
to(- Nbl.pr. alten-so. .

.
. . . . 128 Reuter) Pf.

100 Ell-l. ne. Ultineo nassen Monats . 197 Rast. 75 Pl.
Tendenz: abgeichwä«cht.

Für die Nedaetion verantwortlich:
Indaiielduee Frei-Einerleis»

r Werg.

M 283. 1891.Mittwotlkszisen It. »(23.) DåcejnlZEr
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Ybonnementgsztnzerge sur das Jahr 1892.
Die »Nein Ddrptsehe Zeitung« wird im Jahre 1892 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betrogen:

s s s ·· s

m Dnrknt ohne Znstellnug: m Dorpat nnt Zuftellungt durch die Post bezogen:
für ein Jahr . . . 5 Rbt —- Kop .

. . .
. 7 Licht. -— Kost. . . . . . 7 Rbb 50 Kotx » «

o s · s o · s s « o - s Z ,, Pf s v· « o « s 4 ff
«——· ff

s - s s s s ««
« « « s s s 2 s, —·« pp s - « - « - 2 s, «

—

Die Vestellungen find direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten: Die Versendiirig durch die Post geschieht unter Krenzbaiid mit.
gedruckter Adresse des Ernpfaiigera Klagen uber unregelmäszige Znstelliing wird die Redaction jederzeit vertreten.

»
· » · »

«.e E. Zllattiesens Bukhdriickerei und Zettr1ngs-Expeditian.
» · · · Auch in diesem Jahre ergeht die

Haupt-Mir er agesnrgiarpal
z» E: ——--.......

beim Herannahen des WeihnachtsfesieT
-

«·

«

·
»

der 1. Armemnädchenschule zu geden-

llllerhoeiist an! is. November« lit9i genehmigte I« Die aeehten Linguek G lckal·t’sislieri. H km. Jede, auch vie kleinste Gehe a«

» , . . I) t t Geld, abgelegtenFtleidungsstückecn Kinder-

Makjlliiatiglreits tkottene E« In:· «· . F; - an en gegen "Staatsriithin von Bock

zunn Besten der Bevölkerung tn den von der ltiisseknte betroikeneu EÄ Jakobs-stehe.
Cdgdiicidil k i» F b «k .

· FrbEsgkåstlrxrågåxrgcxäulkyause
Der Erlös dieser Lotterie wird nach den Weisung-en solltet· Rai— »

g· »

·
»« www ————«——ÅY;Wkfti-f;;—«—9——

Seklichejt Blase-stät mittelst der Wohithatigiceitsdnstitutionen ausschliesss ·
,

- · ·
·· ··

·
··

·· «·""·p ««

· . ·

lieh zu Wohithätigkeitszwecken für die nothieidende Bevölkerung in den F· Pl· »» »-

von der llåissernte betrotkenen Gegenden des Russischen iåeiches verwandt. . · " · . · · · ? c L c
. Die smission der Biiiete dieser Lotterie erfolgt aut rund der am is. « r .. « -

November 1891 Allerhdchst gebiliigten Verordnung über diese Wohl- norpatek Droguen G Farbehhandlung empfiehlt;
thätigkeits-Lotterie. « . , «

«

im Ganze» wende» emiuike 1,2o0,000 Einen- ip sekiexk zu je 100 sit— IF. G. MUUTB «JJ«S»»»·» Pspf Jäger
beten, insgesammt aber 1«2,000 serien von Nr. l bis Nr. 12,000. sm« s« N 6 s Strümpfe und Socken ’

·
Jedes Eines ist: i» kiiuk ein-eh»- Theite oder coupous get-nein.

DE« IN« T« ·

Kragen »» Man« M»
Der Preis eines Billet« ist 5 Abt, der Preis eine« Ooupona 1 Rhl Leim .

««

Der Besitzer eines Billets, auf das ein Gewinn gefallen, erhält die v eile ·« l ·« ·— - ·· » « « "·-"·iT—I Batisp » » »

GewinnsummcH der Besitzer eines coupons desjenigen Biiiets, auf das ein .
.

. · farbige Tuttheuttvcbcr
Gewinn gefallen ist, erhält: den fünften Theil H) des Gewinnes. VII Ällckhschst bkistätlstc CVUPDZUIC brodspte

Die Zahl der Gewinne beträgt-BEIDE. Die Summe der Gewinne be— · · Crapattcs
trägt: 1,2()s;),000 Rahel; darunter befinden sieh: « · Tisphgedccke für 6—24 Pers-»Ur»

1 GSWTUU ZU 1007000 ZU— 1009000 am· l Tyeegedecke für 6 und 12 Personen
1 s s 509000 i- " 502000 s« - Leimksisrhtlicher ·«

· 1
» s- 252000 »

- Yäsooo s · Kaffeæ und DefsertsServietteu
«

. z, . » « · Datuastz
:

- 15 , «, 5,0o0 «, 75,000 «,
ein St« Peteksbukg V»»»«kz- »

100 , «, l,000 «, 100,000 , heehrt sich einer geehrten Icundschakt ergebenst mitsutheilen dass sieh die Hart: « Handtiicher
200 » »

500 « 1001000 « in letuter Zeit einer immer grösseren Beliebtheit erkreuenden Bapirosssortens Gerftenkorrp
2,600 , g, 250 , , 65o,o00 , e »

« «

Fkpxksp

. Insgesammt 2,928 Gewinne im Betrage von - 1,200,000 RbL 100 St. l EIN, 25 St. 25 Holz, 10 St. 10 Kop Reif» ZDe Ter « ei ·h d· Z« h t ttii d t l d « Z «t . Bett: Decken
bekanntrgegeblldbo«wkzksdd·tvi. ·? on· m w ans ·· a· a C

·
w ·· sauer· o· 100 sc. I EIN» 25 sc. 25 Kopz 10 St. 10K· Pikpuszf Z ;

Der Verkauf der Billete wird stattfinden: in der staatsba it, o ic , . Hvklövdi the, Vieles-Wet- yvsttdviver

in ihren Oomptoiren und Abtheilungem in den Abtheiiungen der Euere-ges 100 St· 60 KOM- 25szscs 15 Kopq «) St« 6 K« MW Nussksche LKTUEU . .
der Bank i St. Pete b d lill k « d I t·t i· d P «t- . «- » . ·s«2gk..p-..2«T-kee-.».2."’.-3ä3IF; kkokieåhcssessåf ..T«.i.i."E-«L?2... T» Eis-»F«- KUPUEÄ 100 St. 60 Ren, 25 sc. 15 Ko» 10 et. 6 K. spjekkvaeck Fkisitnsskhssp
bahnstationem in den Privatbanken und Baniiier-0omptoiren. etc. sowjz ·

Ueber den Tag der Erbkknung des Biiletverkaufs in jeder Stadt wird .

eine besondere Belcanntmachung zusammen mit der Aufzählung aller An— T b E d C
stehen, in denen dieser Verkauf statttindcn wird, erfolgen. a a e O e s

»
»; . « « « . - U «k-:---.Js-»:. Tabakshandlungen zu haben sind. Blatt-Latinen

in sämmtlichen Preieiagen nunmehr in allen besseren Ooionialwaarens und » c -

D« net— - Weis-traun»-

»

« Boksdokkek Aepkol

s « «
« xteeigen r .o. III neuer. Sendung« , oatrekskkkszkskat se ist«-est.

. Stimme, wamemTedertasthen, parte-« xisiiisksisisisziszisis» «
«

»

· « « » kac Hat; c a

am Gppßcn Mqrkt Nr, 8 monnares, Papa-os- ÆCtgarrensEtuts nasse. in. »« sehe-seien.-

» · l Cmpmmt d
in grosser Auswahl ·— «

- · e « ·
« i ir d n hu

F· nur Itocklbts Weihnachten I Kühn! Stk s N ·6 G· s: emgjiw en m· am· e

.

. «

.

. » - - us o r. . - - romena en—-

stattfmdeh werden sammtliche Waaren» als: I s« 7» Ekllst acad-DR
Grause— und Marmor« s( Gegenstände, Photographie-Scham« «, « h· .
und Rahmen, schreib— nnd Wassermann-en, Federn-unten, Katz— hzndjungen »» bozsphesp

93 «« M «« Si« DIE« U« UT«- 8 O »Ob« ——.—s..-.....—·--...-—....—

kalten, Tamprnsrijirnttz Srhuiranzrn u. l. w.,» nsz s. to. und
»

» Mgdk-3lhnm«
drverfe schreib-Materialien zu den äußerst billige n Prei- voll lmman les! ookoaisss «

. . .

«

se» abgegeben» - --———-—— » Das colorirte Wiener Niobe-Fortuna!
V . . streikziise in das ..Album Academicum« der Kerls. Universität Domai- JYYMEV Modeiwbxunwerfreut M) im

—- Emgang Imkch me UhkenhandInnM T v« Kreise unserer modelrebenden Damenwelt
'«"'. . » «'- s or. a. tm«- (uiteu) aus: a. uns-ernten (1)0kp-2e). Itgmerwachierfitder Betst-thesi. Es strcugt in

«— f« « «« «« «« «« «"""’«" W
·

·-
· -· · «« -"

-

« · · ·
»

brach. s« Vil und 150»seiten. —- Pkels l Butsu-I. s Tchk hekklkch Clksgsfühkke Cvlvtkkkt Gras:
Einem hochgeehrten Pubiicum Dorpats und der Umgegend hierdurch »

"'-BUT—- PCUVUVPV Und Mk« VII-IS» intekessallse
die ekgehsnsts Agzqigz das, jgh C» Ferner« erschien in demselben Vorlage : Fedekiklzzsll »— Cllsfchllsßllch Composi-

..

»;
- « « treuen, die m der Praxis wirklich aus:

A 0 i; Albas-s London-learn xgsssssss ges— exkchesssgsisssgsss s»
. . er un ranzo er pra . -

He; Tit» s » CIOP IISISSPIIOIIOU Uulveksltst Bot-kais. Die Administrationx Wienelh Obere
-·-«-1·« J L· 99 --——--—· IJoUaIuSttraße Iåfyfversendet Probe-Exem-

· · Bearbeiter von , P are St« is UU UND·

(c....p-. Ihn-s) « A. Ilssselblatt (Dorpat) und Dr. G. cito Clditauh ·

III st- Pctckshllfs HOBHI IIGPGYJIOIPL 8 80 VIII und 1008 seiten. iillegant gebunden. Preis 5 Bube!- CLUYAFJOTILFUCIFT H.
übernommen habe. Das kldtel ist jetzt: durchweg renovirt und in guten g» «; s szttjgsgjss vgl-Ia» mqgkshxgglklx PEZHUJPITTJ Tzpkjx
Zuätsänd gesetzt. Zimmer sind zu haben von 50 Kuh. bis 5 Fehl. Speisen» o · « g· svisiti und cabinet-) wie Euch ge—

JslldetkkisblksszuzkTLJFFIOJIZCMTZFSTU ktxtslsäsgxt xeöaätolgt luden; ich get? Heil;»sohnitzte Rahmen verschied. Gras-o
- uv r e 1 e ienu u zusie ere 1 e re

· «
«

-

um geneigt-en zusprach. Hochachtung-Brei! a« · « :TIIELTC«TIF«ovssgtämcsäxehxosxls gxcäskxjsxfkxgplkllsggsjTkrkgkxckxsxxzkigg.
G L L l. Akgpkkjzzkjpzk strasse Nr. s, eine Treppe hoch.

s s a s. II. de la« Frei-re Or: Co« St. Psieksbuksk Nsstzllgjsiiåkzfsdstskskskn JIZPJTJJ
»

St«POICIoyst7Promeoadetkstks g·
sohjssdeaen Verkauf»

« —————.—j———q—v«

seseiischakt der Sperrklinke-industriellen, sent-other. W «»
Die bekannte« wohlsaixmeekendsn »

«·

E EUI Clavccr
s · - eine Schlafkommodc Und eine Petru-

7W892.;«s«««··.i.»-SOTYIIIIIDJFZZFFZJIT K«·""s"!«sz"’ szkss«·«l"s«he" «· DE« - «3"’""ch« WM «-"«··«"f« · P""«’S·
----—---Es— hsgkgsgschszu » . Straße e, 1 Te» link, von 10——4.

H d e ebe eigenes i? b« t · h M t d g « .

sz"-T·"··"""··"T«"
·«

«an g w ,
a uca , Insekt. us ern er neuesten Pariser n b sing ern-Free Uchszl E wllkhlschsftsggkaths

· g zu ezie en urch werden Abreise a bei· verkauft. Zu
NeuesYsakpinlmklselieksspGewebe. »·

des· , F «» v«,,,,.«,,» k,«,,«,»».,» », »Um-gen» «, m» »·

Verkauf stuekweise und pr. Arschmsz Ver-send in alle Städte des wes. Mo«
.- · L) F c. s. Moses, Peter-barg. sit. 63,

Reiches. Ellegantes dlusterdilbum wird ver-and: gegen 42 Ko» pp» N J "—«—-T··«"""""s———·—«sp··-sp«

marketn Oorrespondenz in tue-s. Sprache. - .
s

Adresse«- : sont-owns, sakplalusslicselksciiskh II II. Vesper-Chef, Eisenbahn -...-...-
· » «

..-.«..«««—..s::-?j-:s«-..s-;-«—:g- -«-2-.--—" -
-

.
»

. · Dckslccs Wird M UUV aus VCM HCUIC VekcibfolstI «« «

Hex-sitze» set-J: .- ..- pgqk—, sz · g - . —
Alt-sit. II, Im Hof,

DE« VII« VUIIL VII« T— UNDER-I- —- llesrarnrs nacht-saure« Leu-visit Anstatt-stinken; P» ers. «—- tiosnoseoo links-know. r lle-nun, it Los-op- Ost.



eue rtle eituu.Ekfcheint tågiich
Cusgenvtitnren Somi- n. hohe Festtage

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

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s RbL S.

Mit ZuftelIung:
it! Dskpah jährlich 7 Nbi. S., halb«

jährlich 3 sit-l. 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Nbl., mouatlich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 Bibl. 50 K»
dann. 4 Rot» vierten. 2 Rbh 25 K.

s u a a h m e d e r J u se r a t e bis u up: Bprmittqw Preis für di« füufgespsttekke
Korpuszeile oder deckt: Bahn( bei dreimaliger Jafertipn d Z Kop- Durch zyie Psost

eingqheqde Jnferate entrichten s Hop (2»0 Oh) für die KorpYzzekle. Sechskcndzkvixzizigster Jayxgqngs
Die Abonaements ist-ließen: in Dirpttmixdem letzter: Monststaqn auzwårts mit den; Schlußtage der Jabres-QnaMPOrta!e: st- Mi-t-z-,AJY-J»3j11i, 30- September, St. Dgemlser

Abountmeiits und Jnsextate vermitteln: in Rigcu H. Langewiy
AnuontetksBhrecnq in F cl litt: E. J. Kaki-w? Bachs« in W et ro: It. VielroseT
Buchh.; in Welt: M. Rudolffs Buchhz in Nev Eil: Buchh v. Kluge ä- Ströhtty

dgl-it
Die Feier des Stiftungstaged der Universität.
Zustand. Don-par: Monarchischer Deut. Spenden.

R ev at: Ausschuß-Stiftung. St. P etersdurp Zum
Bau von Cbausseern Tagedchronib Od es sae Getreidebandel
H e i si ng s or s : Russische Sprache·

Politische-r Tagesperiode.
.Loeale3. Neuexiste Post. Telegrammh

Spuke-Bericht. .
’ Franken-u. Jahreöbericht der ikaiserlichen Universität

Dvtsoat Manniasa.1-tiges. «« «

Inland
Die Feier des Stiftungstages

»Wer« Universität Dorpat
-- Die Universität Ddrpat begeht heute ihren AS.

Stiftungstag und tritt damit in dad«l»egte Jahr desfesten Decenniums ein, das sie von einem vollen
Jahrhundert ihres Bestehens trennt. Fast 9 Deren-
nien""s’ind"somit hingegangen, seitdem am 12.De-
ceniber des Jahre« 1802 der Grundstein zur Dor-
pater Hochschule gelegt worden — ein ·"Zeitr»a1zui, in
welchen: dies: ihrem Kaiserlichen Gründer den Dank
redete; arg-starrer hat, daß sik stets Hin: Statt« sep-
ter Wisfensäpaft gewesen, deren Strahlen nicht nur
den "Bod"en, aus dem siefußt, erwärmt; sondern auch
in einen« weiierenUmkreit Licht· und Wärme hin«
eingetragen hieben. " «

Eine«Schaar· von jetzt schon nicht nzehr ,,,14,00(«)
JmmatriculirtZnC sondern don bereits-s »Mehr als
15,000"hat in diesecnspseitraunr der Dprpater Uni-

versität angehört; bon ihr der alten diene. reiste:-
hsabett Tausende ihrer Söhne« die Kraft« sites-fangen,
nickzt nur die aufgenommenen Wjssensssrhäse in; Le-
ben· zu derivszerthenji sondern auch« dass Ehr-fanget« in«
frnchtbarers Arbeit zu vermehren Leksrende
anihr und anderer: Hochsehulen jun; Ruhme der
Wissenschajt und? der Dorpater Universität weite: Fu
wirken. ««

«

Auch an! heutigen Tage tpurde in»e»rsthk,kgebrach-
ter festlicherAteiseder Stiftungiiag bester? äu. spie
Feier eröffnete« ein Fest gottesdien «in der
UniverfitätsåKirche, · rszvo der Universitiitö - Predigey
ProfessorF. H7o e r s e lrna nn , eine »krafivoll"e Pre-
digt hielt. —- Sodann betrat bald nacisls Uhr·Mit-
tags der Lehrtörper der Universität, Ngrüßt von ei-
nem, unter« Leitung des Musikdireriord Dr. Har-
than vorn Akademischän Gesangverein ausgeführten
Gesange, die von der Festversantnilung gefüllte Unter.

Jn hergebrachier Folge hielt dieses Mal ein «-

Glied der historisciyphilologischen Faeuliäh der or-
dentliche Professor der altclassischen Phiiologie und
Siteraiurgeskhiehttz Dr. Wilhelm H o e r s eh e l m a n n ,

die Festred e, in der er ein soeben ganz neu der
Wissenschaft erschlossen« Feld in großen Zügen be-

leuchtete. Durch einen glücklicher: Fund in Liegt-p-
iens Mumiengräbern ist nämlich soeben ein antiler
Dichter, dersbisher eigenilich nur dem Namen nach
bekannt war, H er on d as, wohl ein jüngere: Zeit«
genoffe Theolriks -.irn Z. Jahrhundert vor Christi
Geburt, der Welt ioiedergefehentt worden. Redner
führte anschanlich ans, wie aus den ungefundenem
bisher völlig unbekannten 7 Oedichten dieses Dich-
ters überrasrhend neue Schlaglichter auf jene ganze
Zeit fallen, wie insbesondere aber ein ganzer Zweig
der griechischen Dichtung, der »Mincu s« , in völ-
lig neuem und hochbedentsanienr Lichte erscheine. Er
kennzeichneie die Entwickelung dieser, eine ganz ei-
genartige Stellung beanspruchenden Dichtung und
ihre hervorragende· Bedeutung für die griechische Li-
teratur (die Komödie, besonders aber für die attische
Probe) sowie ihre zweite Blüthezeit in der Alexan-
drinisehen Periode. Das G a n z e der Entwicke-
lung der griechischen Literatur erscheint durch den
üderrafehenden HerondassFuiid in einem ungeahnten
Zusammenhange.

- Hierauf berichtele —- in Vc-».kire·t»yg- des durch»
Unipohglsein an der Theilnahme an dieser Feier ver-
hinderteu Rectoxs Dr. O. Meylow — Professor: Dr.
Georg D r a g e n d o r ff über das Ergebnis der
seitens der Studirendeii gelpbsten Pr e isk Si us g a -

b e n , die auch in diesen; Jahre zahlreiche Bearbei-
ter gefunden hatten, wenn auch die Beiheilignng
innerhalb der einzelnen Facultäten einige Verfchiedew
heiten gegen die Vorfahr; aufweist.

So gelangte in der theologischen Fami-
tät dieses Mal nur eine» silberne Medaille zur Ber-
theilzrng für die Bearbeitung des Preis-Themas
«Liiihe,r’s Lehre vorn YOU. Als Verfasser der
Oixbeit erwies sieh der Stndirende der Theologie
Johann St r an m a n n ans Karl-nd. -— Die Pre-
digt-Ju.fgab»e über Psalm P« hatte zwar eine Bear-
beitung gefunden, dort) war dieselbe nicht als eines
Preises würdig erkannt worden.

Jn derjuristischen Facultät war da·
gegen die Zahl der Gewerb« um einen Preis eine
größere, als sonst wohl. Die Preis-Aufgabe »Das
Recht des FideieommißsBesitzers am adeligen, Güter-
Faniilienfideicommiß nach dem Privatrecht Liv-, Est-
und Knrlandk hatte drei Bearbeitungen erfahren,
die der Zuerkennung von Medaillen -"— zwei golde-
nen und einer silbernen —- für würdig erachtet waren.
Die goldenen Medaillen waren: dem sind. jur.
Friedrich Tr a m p e d a ch aus Wenden und dem sind.sur. Hermann L utzan ans Kurland und die silberne
Medaille dem sind. sur. Adolph Pop ert aus Kur-
land zugesprochen worden.

Jn der mediciniseh en Facultät waren
für jede der vier gestellten Preis-Aufgaben Bearbei-
tungen eingegangen, die särnrnilich mit der Vgoldenen

Medaille gekrdnt wurden. Die Bearbeitung des
Themas »Es soll die nach experimentellen Hirn-
und Rückeumarksdlzerletzungeu auftretende absteigende
Degeneration untersucht und besonders darauf gearb-
tet werden, ob sich hislologisch auch eine doppelter
Kreuzung corticosniuscnläter Leitungsbahnen nach-
weisen laßt« —- hatte zum Verfasser den sind.
used. Wilhelm Vierhusf aus Livland — Die
Preis-Ausgabe »Die Frage der Bildung rother
Blutkörperchen in der Leber soll durch vergleichend-
embryologische Untersuchungen der sämmtlichen Wir-
beithienClassen gefördert werden« war« von dem sind.
meet. Ferdinand Frobeen aus Riga gelöst
worden. Die goldene Ssuworow-Medaille erhielt
der sind. phnrm. Nikolai Kromer aue Knrland
für die Bearbeitung der Preis-Aufgabe ,,Chemische
Untersuchung der wichtigeren Bestandtheile der Stam-
monias und Turpeth-Wurzeln« und die goldene Mes-
slawskisMedaille der sind. pharm. Otto Hiller-
Bombien aus Narva für die Lösung der Aufgabe
»Ch.emische und pharrnaceuiische Untersuchung der
sog. GeoffroemRindenM

Jn der Jpistorisckkphilologischen Fa-
cultat gelangten zwei goldene Medaillen zur Ver-
theiluns «—- beide für die Bearbeitung einer und
derselben Preis-Aufgabe: »Der Argonautenzug in sder
antikerr bildenden Kunst« Als Verfasser erwiesen
sich DE! stuck pbiL Parsadatt Tier-Mo wsesianz
aus Jelissawetpol und der sind. phiL Wuls D a ge-
laiski-au"s"-Kurland."—— Das Thema «Ueber die
Abfassungszeit der ixistoriaAkkitgustM shaite steuer« Be-
arbeitung erfahren. "

»«

· i «
Inder physikwmathematischeu Faeultät

kam eine goldene Medaille zur Vertheilung, nämlich für«
die Bearbeitung der Preis-Aufgabe: »Es sind die
Fälle zu «untrr·sucherr, wo die DifsereutialiGleichting
der hypergeomlelrischen (GauŅschen) Reihe Jniegrale
besitztz die ins-der« Umgebung einer singulärenksStellt
mit Logarithmen behaftet sind.«« Als Verfasser der
Arbeit erwies sich bersten. weih. Wilhelm H u"·h n
aus Riga Die beiden anderen-Preis-Ausgaben hatten«
keine Bearbeitung erfahren. «

Die Zahl der am heutigen U. December ver-
iheilierxMedailleii beträgt somit II, darunter 9goldene
und 2 silberne s—- ein Resultat, das wohl nur von
den beiden Jahren 1889 und«1890 übertroffen wor-
den ist, welsche steh durch eine so rege Beiheiligung
an der Lösung der Preis-Ausgaben auszeichnet-en,
daß in ersterem Jahre 13 goldene und «! silberne
und in letzterem 10· goldene und 5 silberne zur Ver:
theilung gelangen konnten. »

- Nach Mittheilung des Ergebnisses der Preis·-
Vertheilung verlas DrxDragendorff den weiter unten
rnitgeiheilten Jahredbericht und wünschte der alma mater
Dorpetetxsis ferner-is .G»ede.ihgn. k- Mtt einem Heer;

aus Se. Mai. den Kaiser. und dem Gesang de!
Kaiser-Hymne schloß die Feier.

Don-at, U. December. Se. Mai. der Kai-
ser hat, rvie die ,,Livl. Gouv-BE« bekannt giebt,
auf den allerunterthänigsten Vortrags des Ministers
des Jnnern über die treuunterihänigen Glückwünsche
in Anlaß der Silberhochzeit Ihrer Majesläten seitens
1)derRigaseheir StadtvervrdnetensVersamniiung,welche
10,000 Rbl. zum Besten der Nothleidenden gespen-
get hatte, 2) der Bewohner des Werroschen Kreises
und der Stadt Wenden, der Gemeindeältesten des l«
Diftricts des Rigasehen Kreises, der Kirchengeistlichs
keit und der Gemeindedeamten des Kurkuiidschen rechts
gläubigen Kirchspiels und der Glieder der Kurkunds
sehen und Jerjanschen Gemeinde, 3) der Vorsteher,
Mitglieder des russischen geselligen Vereins tUORiga
und deren Gäste, L) der Vorsteher und Ntitglieder
des Russischen Clubs in Riga, der Mitglieder des lis s
terärischmiuslkalischen Vereins »La-do«, des Wendeni
schen Feuerldsch-Coinmaiidos, des Wendeuscheti Hand·
werkevHilssvereins und des Preekulnschen Sänger-
chors, Z) der Mitglieder des Rigaer lettischen Vereins,
welcher zum Besten der Nothleidenden 600 Rbls ges-
spendet hatte, s) der Verwaltung des Rigaer lettts
schen Wohlthätigkeits-Vereins, welcher zum Besten
der Nothleidenden 100Rbl., und der Präsidentin des»
Vereins, welche aus eigenen Mitteln 100 RbL zu
demselben Zweck gespendet hatte, 7) der 16 in Riga
befindlichen lettischen Wohlthätigkeitss und« Gesang«
Vereine, welche eine Adresse unter-breitet hatten, und
s) der Mitglieder der skandinavischen Colonie in
Riga — Allerhöchst Eigenhändig zu zeichnete geruht:
«Wir danken ilslleuherzltchQ -

« Se. Mai. der Kaiser hat ferner aus allernntere
thänigsten Vortrag des« Miuissters des Jnnern über
den treuunterthänigen Glückcvunsch in Anlaß der
Silberhochzeit Ihrer Majestäten seitens der Beamten
der Polizek und Gemeindeverwaltung und Bevölke-

rung des Wolmarschen Kreises -. Atierhöchst Eigen-
händig zu zeischnetrgrruhtx -«W ir danken Als«
lenaufrichtigs — « - «

Ruh der ,,"Düna-Z.« sind bisher aus Liv ·

land an« Spenden für die Nothleidetis
den 80,000 Rbi. und 10,00t) Pud Roggen darge-
bracht worden.

Ja Reval hat« der am Montag zusammenge-
tretene Ausschuß derlsstländtschenijiittsrs
schaft an demselben Tage die ihm vorliegenden
Berathungs-Gegenstände erledigt. Unter Anderen:
wurde, wie der» ,,Rev. Besen« berichtet, aus sein
Gesuch der RitterschastsiSeeretär Hugo Zöge r.
Ma nteufsel von dem Amte eines Oekorrdmies
S.ecretär.s, welches Or. V. Zöge bald 20 Jahre

» Jr r i l l et r r.
Jahresbericht

der Kaisertichen Universität Drei-atflir das Jahr löst. s«-

Jn dem Personal der Universität Dorpat
haben seit dem U. December v. J. folgendeV er·
a· nd« e r u n g e n stattgefunden :

Entlaf sen wurden aus dem Dienst bei der
Universitätf die ordentlichen Professoren :’«"der Ge-

schick« RußlandD Dr? Alexander Qiü«ckner, nach
Jius ienung oon Jahren; der »Min··er»alogie, Dr.
Johann sen( her-g, nach Anädienung von-IS Jah-
ren auf sein Steinchen, bei qleischzeitiger Ernennung
zum außttetatrziäßizskn Professor; des SiaaisrechtVDr. Jvanf··Di«t·"j»a"t »· n, Degen Krankheit; ferner der
Pfyehiatri«e, Dr. Eint! Kraepeslin und der histori-
sehen Theologie, Dr. Nathanael Bo n wetsch —

Beide auf ihr« Infuchen vor Aiisdienungder Fristz
der gelehrte Npoiheker ""Mag·. Emil Mafin g, naeh
Iusdienuns bot: As Jahren auf sein Anfuchenz der
Las-staut· der Chemie Gerad. Paul Blozfeldz der
siellverireiende Conservator am zoologische-r Museum
Dr. Ferdinand Schinidtz die etatmäßigen Assistens
ten: bei der ophthalmologischen Klinik —-« Dr. Au«
Luft S eiler und Arzt Johann Zumfh bei der
chikukgiicheu Kann — Arzt Pers! niedre, und Arzt
Paul L o p p e n o w e (stellv.), bei der geburtszshilflichs
gynäkologischen Klinik -—"- Dr. Paul Bruttan und
bei der therapeutifchen Klinik — Dr. Julius KUZ
fiel; die außeretatnräßigen Assistenxedn bei der chi-
rurgifchen Klinit -·—- Richard «v.· Ky tntnel und
Wjatscheslaw Ka schin (flellv.); die Gehilfen der
klinischen Apotheke MichaelSch u lz und Eduard
Jaunsemmz der Oekonom der therapeuiifchen
und chirurgischen Klinik Gufiav No ljä «

Uedergeführt wurde der Privatdocenl für
Römifches Recht Sand. Grimm als Docent an

die Rechtsschnle in St. Petersburg nnd an dessen
Sielle an die Dorpater Universität der bisherige
Privatdocent der Moskaner Universität, Basses.

Berstorben ist der ordentliche Professor der
physikalischen Geographie nnd Meteorologie Dr. Carl
Weihrankh. «

· «

Er na n nt wurden: als Proreetor — Prof. Dr«
Otto Waltz als Decane: der theologischen Farnk-
tät —- Pros. Dr. Nathanael Bo nwet’s"-«Tch,« der ju-
riftischen Facultät -·-— Prof. einer. Dr. Johannes
E n g e"l ma n« n, der historisrlyphilologischen Faenls
tät —- Prof. Dr. Richard Mut! e nnd der phystkos
mathematischen Faenltät — Prof. einer. Dr. Carl
Schrnidtz als ordentliche Professoren-
der Psyehiatrie —- der bisherige Oberarzt am St.
Petersburger Stadthospital « desk Heiligen« Pantel»eszi-man, Dr. Wladineir v. Ts a; ks ehzund der hifioih
schen Theologie — der bisherige GymnasiabProsessok
Dr. Johannes Hanßlexitnser zn Gelungen; als
außerordentliche Prossessor"e«n: der syste-
matischen Theologie —- der bisherige Pastor an der
Jesus-Kirche in St.spPeter9bfnrg, Johannes Ke r st e n
(stellv.), der politischen Oekonomie "—-— der bisherige
Privatdocent der Moskau« Universität Mag. Nikolai
Kary fch ein, des Römischen Rechts -· der bishe-
rige Privatdocent für diesesFaclY Mag. Alexei G n«
lajew, nnd der Geschichte Rußlands —- der bishe-
rige Privatdocent der St. Petersbnrger Universität
Mag. Engen S ch mu r l o; als stellt» ertr«eixe"«n-
der"Do«cent. des Fttiasznzrechts Gerad. Mitrophan
P e t r o w.

Bestätigt wurden: als Ehrenmitglin
der der Universität Dorpat die Geheiinräihe Proff
Drr. Hermann v. D el mholtz nnd Rndolph
Virchow zu Berlin; alöPräsident der bei der,
Universität Dotpat bestehenden Gelehrter: estnischen
Gesellschast für das Jahr 1891 der bisherige Präsi-
dent» Prof. eurer-Dr. Leo M e y e r; als D o e e nt
der russifchen Sprache und Literatur s— der bisherige

stellvertreiende Doceni sür dieses Fach Dr. Leonhard
M a s ingz als stellveriretender ge! e«Eh xt er A p o-
thek»e r -— der bisherige: etatnjäßige Lciborant der
Yhargnacie Mag. Rudolph Greise; als Biblio-
ihekawGeh il se k- cnnC Edgar Schulk

Nach Ausdienungoon 25 Jahren
ist» im weiteren Di e n st b e l a s s e n· worden der
bisherige ordentliche Professor des in den, Gouver-nements Liv-, Estä und Kurland geltenden Provin-
zialrechiG sowie der juristischen Praxis Dr. Carl
Er d m an n, und zwar bis zum l. Juli 1893

G e w ä h It wurde zum Director der Univetsis
tatwioiiothek Pest. Dis. Fekdinsud Mit: h Inn.

An g e f: el l i wurden: als» stellvertretend« La-
botant der Chemie grad( sind) Georg L a n d e -

se n, und als nußeretatmäßigeeLaborant der Phar-
macie —- Provisor Nikolai K r o u: e r; als e i a t-
mäßige Ante-ist«: bei den: physika-
schen Cabinei —- graäj send. Johann O old -

b er g und bei der chirizzrzzisehensz Klinik -·-— Arzt Ru-
dolpkf Johannsoiniund Leon BuchoZz
(ste»l»lv.); alsnußeretatmäßige Assls
znt e n: bei der iherapeutisehen Klinlk —

Adolph T o T; e r m a n· n, bei. der ophihalmoiog i

sehen sklinik Arzt Heinrich Baron K rü d e n e r
und Arzt Waelow R y m s zu, sei der geburtshilf-
Yiehsgynåfologisclzen Klinik — Dr. Georg v. 8 no r r e»
bei de: chikukigischsu Kinn! -; Dr, Johannes
Yxlzum b e r g, ferner Richard g, K h m me l und
Otto« B a n g (Beide stello.); als Conservator am
zoologischen Museum —-- Adolph S t i e r e n (mieth-
weise); als außereiatmäßiger ProsxctonGehilfe am
anatomischen Jnsiitict —— Constantin K o l o s s o w
(st»e,l;v.); als Gehilfen der klinischen Apotheke —-

Eduard J a u n s e m m und Johann L ah- m e;
als Oelonom der therapeiciisxheix und chirurgischen
Kinn! — Lupkzj J;- x o ß me « u.

U e b e r g e« Zu? h r i wurden: als etnlmäjzitzxz
Laborant der Pharmacie —- der bisherige außeretaii

mäßige Laborant der Pharmacie Mag. Eduard
h a h n; als etatniiißiger Asfistent bei ders Poitklintk
—- der bisherige etatmäßigeAfsiftent bei der Uni-
versitätssAbtheilung des Bezirks-Hofpitals, Dr. Corr-
rad T o m« b e r g, und an dessen Stelle der bishe-
rige Afsistent bei der. Pollklinik Dr. Woldernar
G e r l a eh. Ferner wurden die außeretatmäßigen
Blfsistentem bei der ophthalmologifchetr Kliniks —

Arzt Johann Z n m ft und Arzt Heinrich That-ZUK r ü d e n e r
, bei der therap,se»utifchen Klinik L—

Arzt Wafsili L u n i n und bei« der gebxirtshilflichs
gynäkoiegifcheu stinkt DrYAnton H o l o« o· über«
geführt in die Neunter von etatniäßigen «Affistenten
bei denselben Klinikem · , ·

Die venia legepdi wurde ertheilt dem Mag. theoL
Alfred S e e b espr g.

Der gegenwärtige Bestand des
P e r f o n« a l s der Universität, ist folgender:

36 ordentliche Profe»ssoren«· Darunter 2 außer«
etatmäßige), 8 außerordentliche Professoren (dar»un-
ter Z stellbertreteudex 1 Professor der orthodokgries
chifchen Theologie, 12 Docenten Darunter »3 stelli
vertretenspd»e·), 1 Doeent der Elemente der Baukunst
und zugleich xxniverszfitätOArchitekt (stellv.), 1 ge-
lehrter Apotheke: (stelld.), 1 Obfervat«or, 2 Proser-
toren (mie»thwei«fe),» 7 Privaidocenten (von denen 1
Asfistent bei dein« physiologifchen Institut, 1 Grhilfe
des Directors des botanifchen Gartens und 1 Afsii
stent bei der Sternwarte ist), 4 Lectoren (von denen
1 zeitweilig angeftellt ist), 5 Lehre: der Sänfte, 1
Lehrer der zahnärztlichen Technik Gußecetatniäßi J,
1 Religionslehrer für die, Studirenden römifch-?ä-
tholifcher Confeision —

in Allem 80 Le h r e n d e und außerdem 52
uicht zum Lehrperfoual gehöfende Per-
innen.

N i eh t b e I« e Ptz t find: bis: Professuxetx des
StaatsrechtY de; PolizeirechtL dex «Mikteralpgie,
de: Lanbwirthschaft und Technologisz sowisder phk

M. 284 l891.Donnerstag, den 12. (24.) December



verwaltet hat, dimittirt und für die Vacanz bis zum
nächsten Landtag der RitterschaftssSecretär Baron
Alfred Rosen stellvertretend mit der Function eines
dekpupmipSeeretärs betraut Ferner wurde an
Stelle des verstorbenen Landraths A. BaronjI-Uej,-
kütl der Landrath v. LilienfeldEllp zum-Kirchen-
vorsteher der Estländischen Ritter- und Domkirche
erwählt. »

St. P eter d bu r g, It. December. Unter den
öffentlichen Arbeiten, die zur Beschäftigung der Noth-
leidenden ausgeführt werdensollery wird vielfach der
Bau» eines ausgebreiteten Ehanssseem
N eh es inVorschlag gebracht. Die Vorfchläge die-
ser Sirt stoßen in der »Neuen Zeit« auf den Wider-
spruch eines Mitarbeiters dieses« BlatteO Heu. Ssa-
sonow, der eine Reihe von beachtenswerthen Gegen-
gründen ins Feld führt. Der Bau eines Chausseens
Weges, so führt der Genannte aus, würde zunächst
mit ungeheuren Ausgaben verbunden sein und fast
unüberwindlichir Schwierigkeiten zu überwinden haben.
Der- SchwargerdesDistriet der doch hauptsächlich von
der Mißernte heimgesucht ist, hat nicht, wie etwa
Finnland oder andere Theile Rußlands, Uebersluß
an Steinen, sondern weist dieselben so gut wie gar-
nicht auf. Man müßte also Steine aus weiter Ferne
anführen und w· soll man dazu die erforderliche
Anzahl Pferde und außerdem das Futter für diese
hernehmen. Und wie viel Arbeit und Kosten würde,
die jährliche Remonte der Chausseen beanspruchen.
Chausseen sind aber zugleich, wie Or. Ssasonow
weiter ausführh gegenwärtig für Rußland ein über-
flüssiger Luxus. Fast das halbe Jahr ist die
Erde mit einer Schneebülle bedeckt, die einen
vorzüglichen Weg abgiebt Jm Sommer aber benutzt
der Bauer die Chausfee nicht; auch wo solche existis
ten, fährt er stets nebenbei, denn seine Pferde sind
in der Regel nicht beschlagen und außerdem haben
die Räder seines Wagens keine eisernen Befchlägr.
Jm Herbst und Frühling wäre, wie Or. Ssasouow
zusteht, eine Chausseesehr erwünscht, aber die Aus-
gaben für den Bau ständen in keinen: Verhältnis
zum Nutzen desselben. Schließlich sei der Mangel
guter Wege in sofern von Ruhm, als er verbinden«
das; niehi bereits im Herbst alled Korn auf den Markt
gebracht werde und so die Preise noch mehr gedrückt
würden. Daß die vorhandenen Wege ihrem Zwecke
genügten, gehe daraus hervor, daß alljährlich 10
Millionen,- ja Hunderte Millionen Pud von Getreide
in. sehr kurzer Zeit zur Aussuhr bereit wären.

-- Das MinisteriComitö hat, wie die »New
Zeit« erfährt, einen Entwurf angenommen, nach
welchem ausländisrhe Schiffe zum Transpori
des Getreides aus Mö- und TransiKautasien nach
den Häfen des Asowschen und Schwarzen Meeres
zugelassen werden follen.

—- Naeh der ,,Neue"ns Zeit« sollen für die
öffentlichen Arbeiters in den Nothstandk
Gebieten zunächst It) Mill. Rbl. verwandt werden.
Die Arbeiten sollen von den staat-Behörden unter
der Controle der Mitglieder des Eomitös für die
öffentlichen Arbeiten ausgeführt werden. "

Jn Odesfa sind, der «Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
sämmtliche Kornmagazine der bekannten
FirmaDreysuß von derProcuraturversiegelt
worden, weil sie Korn niederer Qualität an die
Ssamaraer Landschaft verkauft hat. Die Firma be-

sikalisehen Geographie und Meteorologiy ferner s
Docenturen, und zwar von den nach dem Etat vom
Jahre 1865 bestehenden 1 und von den bei der ju-

ristischen Farultät neuereirten I, nämlich die der
Philosophie des Rechts und des Kirehenrechtz das
Amt eines Lectorö der italienischen Sprache, die
Aemter der Lehrer der Tanz« und der Sehwimmkunst
—- im Ganzen somit 11«Aemter.

Die Zahl der Studirenden betrug zum
I. December d. J.: in der theologischen Fakultät
As, in der juristischen Farultät As, in der medicis
nischen Facuiiät 9s6, in der historisciyphilologischen
Fakultät 98 und in der physiimmathematischen Fa-
eultät 188 ——- in Allem somit 1685 Studirende.

Vor einem Jahr betrug die Zahl der Studirens
den Miso, somit ist für dieses Jahr in der Zahl der
Studirenden eine Abnahme von 115 Stndirenden zu
verzeichnen.

Die Zahl der nicht immatrieulirten
Z uh d r er beträgt is.

Jm Laufe des Jahres wurden in den einzelnen
Facultätern mit Ausschluß der medicinischen Farultäy
folgende gelehrte Grade und Würden zu-
erkannt:

Die Würde eines graduirten Studen-
ten: in der theologischen Fakultät 82 Personen, in
der juristischen Facultät TO, in der historisckyphiiolos
gischen Facultät 13 und in der physiioqnathematischen
Fakultät 8 Personen — in Allem 73 Personen.

Der Candidaten-Grad: in der theologi-
schen Faeultät 13 Personen, in der juristischen Fa·
cultät N; in der historisehsphilologischen Jacultät
19 und in der physikosmathematischen Faeultät 17
Personen — in Allem 76 Personen.

Der M a g i st e r- G: a d: in der theologischen
Fakultät 2 Personen,’ in der juristischen Jaeultät s,
in der historischiphilologischen Jacultät l, in der
phhfikonnathematischen Fakultät 1 Person —- in Til-
lem 7 Personen.

Der Do cto r« G ta d: in der historisch-philo-

hanpteh daß die Vertreter der Landschafi ausdrücklich
niedereSortengetauft hätten. » . .

Essai-h ferner -;Nvkk-.rTe1.-Ag.« weiß are: »New-zip.
Telesszgr».H« berichten, daß auf der Statiojr Satiichfe
,(Siidwest-Bah·iii) die— Juden die Kost reiste.-
ducte falsifici·ren, die nach dem Norden ge-
hen. Es« werden Kornrade- und Rapsäliückstände
gu 40—50 Kote. pro Pud getauft und im Betrage
von 40——50 PG. reinem Korn. beigemischt« Die
Mischung wird in der Nähe derStaiion in einem
Privatgeschäft vor Aller Augen ausgeführt.

- Jsn "H«esls-ingfors· ist, wie dem ,,Rev.
Brod« berichtet-wird,- am 's. d. Mts. im Namen
St. Mai. des Kaifers eine Verordnung publieirt
worden, welche behufs Förderung der Kenntniß
der russischen Sprache unter -den Beamten
Fiunlands bestimmt, daß von Personen, welche in
den CivilsStaatsdienst eintreten wollen, allmälig
Keuninisse in der genannten Sprache verlangt wer-
den sollen, und zwar sind diese obligatorisch für die-
jenigen, welche in dem Dienst an « den Staat-Seifen-
bahnen, an den Zollämtern und an der Polizeiw-
minisiraiioty besonders in Seestädteu und an Orten,
wo russisches Miliiär steht, angestellt werden. Au-
ßerdem soll an den städtisehen Gerichten ein Beam-
ter angestellt sein, der des Russifchen mächtig ist;
von den Richtern auf dem Lande an den Grenzorten
Rußlands wird ebenfalls Kenntniß der rusfisehen
Sprache verlangt. Personen im Dienste des Schul-
wesens, welche die rusfisrhe Sprache beherrschen, ha-
ben hierfür gwei Dienstjahre zum Avancement und
zur Erlangung der Pension sich zu Gute zu rechnen.
Bei jeder Ernennung zu einem Eivildienfte ist dem-
jenigen, jcoeleher die russische Sprache kennt, unbe-
dingt der Vorzug zu geben. Zu Lehrern der höhe-
ren Lehranstalten (Lyeeen) find vorzugsweise gebo-
rene Rassen mit Universiiätsbildurrg zu ernennen. —

Das ist der hauptinhalt der Verordnung. ·«

. »--,-—- »—.--..-..--..---«».---,—---sp..-.»-».

politischer Tegerheriwt
Den 12. (24.) December 1891.

Zu der inneren Stellung des Kaisers Wilhelm-l.
zu Rußlund werden in der ,,Deutsch. Reime« aus
dem handschriftlichen Nachlaß des Grafen Roon
zwei sehr bezeichnende Schreiben des verewigten
Kaisers publicirh Jn beiden spricht sich die volle
Sympathie des greifen Briefschreibers für Rußlands
Armee und Kaiser aus. Wilhelm l. schreibt unterm
U. März 1878 an den Grafen Rom: »Als
Sie mir schrieben, war eben erst Plewna gefallen ; die
Rassen gingen von Sieg zu Sieg, stehen am Thor
von Konstantinopel und schließen einen Frieden, der
ihnen selbst wenig einbringt für die unerhörten
Kosten von Menschenleben, Blut und Kosten aller
Art, und wer weiß, was ihnen im Eongreß noch ab-
gezwackt werden wird in Armenien und an der
Donau. Daß dieser Congreß in Berlin tagen
soll, um Bismarcks Gegenwart zu ermöglichen, ist
ehrenvoll für Deutschland und ipeeiekl für Preußen;
aber mir persönlich wird dadurch manche unange-
nehme Stunde bereitet werden! D en n meine
Rolleist die einedSehiedBrichters und
der macht es Niemandem recht» — Diese
Miitheilungen lassen erkennen, wie außerordentlich
schwer es dem Fürsten Bismarck geworden sein muß,

logischen Faeultät 1 Person; in der m e di c i I! i -

s ch e n Fa eu lt it t erlangtenx die Würde eines
Kreisarztes 22 Personen, den Grad eines Doetors
66, die Würde eines Arztes As, den Grad eines
Magisters der Pharmacie 's, die Würde eines Pro-
visoks es, di« Würde eines epptherekgehirfsu ne,
die Würde eines Dentisten 45 und die Würde einer
Hebamme 29 Personen «—- in Aiiem 391 Personen.

Ueberhaupt wurden im verflossenen Jahre 548
akademische nnd rnedicinische Würden und Grade
ertheilt.

LehreriPrüfnngen haben Z Personen
bestanden ssür die alten Sprachen 2 und für die
Geschichte 1). «

«

Aus dem medicinischen Stipendiaten·
Jn st it ut sind Z Stipendiaten nach Vollendung
der Studien zur Anstellung tm Kronsdienst entlas-
sen "worden.

Betreffs der wissenschaftlichen Justi-
tute der Universität ist Folgendes hervorzuheben.

Die Zahl der in den klinisehen Anstal-
ten rom l. December 1890 bis zum I. December
1891 theils stationäy theils poliklinisch behandelten
K ra n k e n beträgt: in der medieinischen Klinik
6574 Personen, in der chirurgischen Klinit Wiss,
in der ophthalmologifchen Klinik sit-Oe» in der ge-
burtshilfliclyghnätologischen Kltnik IRS, in der
Klinik für Nervem und Geisteskranke MS, in der
lluiversitätssAbtheilung des Bezirkshpsviksls 389
und in der Abtheilung der chirurgischen Klinik für
Zahnkrankheiten 682 Personen — in Allem 16,189
Personen.

Jn dem pathologischen Institut wur-
den im Ganzen Si) Leichen obductrt

Jn dem gerichtsärztliehen Institut
sind 102 gerichtliche und 26 pseudwgeriehtliche Ob-
ductionen bewerkstelligt worden.

Der Bestand der Universitäts-Biblio-
the! betrug vor einem Jahre VII« Bände und
DER? Dtssertationery Zuwachs im Jahre 1891

den skaiser zum Abschlnsse des· gegen Rirßland ge-
richtetenkBündrtissesgzmlt Oesterrfeiclpllngarn zu» be.-
wegrn ksskszfseine TThatsckrhe,-J"J7die allerdings sehonaus
andejrttsspEIreigrtisssertsi und Mittheilungen bkkcrnntj ge«-
ivorszdxen«istsss» .I"z·".?- i:" I z? «

Jm Aiuslandiz und namentlich in Deutschland,
erregt der Völkerhuder iu Oesterreich tiefreichende
Bedenken. Einen längeren, «,,Völker-Kampf« über«
schrieb-neu Leitariikel beginnt die ,,Nat.-Z." mit
den Worten: »Die letzten Sitzungen des oesterreis
chischen Reichsraihs haben wieder» einmal die Eitel-
keit der schönen Reden vom ewigen Frieden, die neu«
lich so prunkvoll auf dem Römischen Eapitol erklan-
gemgegenüber den dunklen Mäehten erwiesen, welche
die Völker in ihren Tiefen bewegen. Wie darf man
hoffen, durch vernünftige Betrachtungen die Kriege
zwischen den großen Staaten zu beseitigen, wenn
man nicht die verschiedenen Völkerstämme eines
Staates zum Frieden nnd zur Versöhnung unter
einander bewegen kann! Die wilden Ausbrüche des
Hasses, zu denen sich der czechische Redner G regr
hinreißen ließ, waren nicht die unbedachten nnd maß-
losen Aeußerungen eines Einzelnen; der alte Ge-
genfatz der Czechen gegen die Deut-
schen aus der Hussitensseit und den Anfängen des
dreißigjährigen Krieges lebte darin wieder auf:
weder die fortschreitende Geschichte noch die aus-
gleichende Cultnr hatten die Erinnerung an die ein-
stige Niederlage seines Volkes, ans der Seele des
Redners zu verlöschen vermocht. Und die ganze Hal-
tung der Czechem wenigstens in Böhmen, zeigt, wie
leicht es den Wortführern wird, die Massen auf
diesen Ton zu stimmen«. . .

Jn Deutschland hat die nun erfolgte A n n a h m e
der Handelsverträge kein sehr lautes Echo
in der Pressei gefunden; bearhtenswerth erscheint das
mehrfach hervortretende Bestreben solcher Elemente,
welche ursprünglich gegnerisch den Verträgen gegen-
überstandem sich seht, so gut es geht, mit der volli
endeten Thatfache abzufinden. So gelangt nun aueh
die Münchener »Allgemeine Zeitung« zu fol-
gender Stcllungnahmu »Wir wünschen aufrichtig,
daß, nachdern dteVerträge Gesetz geworden, an die
Stelle berechtigter Klagen über einzelne Bestimmum
gen der Entschluß treten möge, sich den neuen Ver-
hältnissen gegenüber mit· erhöhter Energie einzurich-
ten — erhöhter Energie freilich auch in der Abwehr
weiterer Störungen, sür welche die freifinnige Partei
sich nur der Bundesgenossensehast - der Soeialdemw
kratie erfreut« — Ferner schreibt der als streng
schntzzöllnerisch bekannte Freiherr v. St u m m - H a l -

berg zum Schluß eines längeren Artikelsx »Der
Dreibund und »die Attrartion noch außen stehender
Staaten zu demselben beruht nichi blos auf der Sym-
pathie der Völker, sondern, besonders was Deutschland
anbelangt, in dem Vertrauen auf die Regierungen
und auf deren Kraft, ihren Abmachungen Geltung zu
verschaffen. Wo soll das Vertrauen unserer Verbündn
ten herkommen, wenn die Reichsregierung bei einer
so-eminent wichtigen Anton, wie es die Handelsvev
träge sind, von den Vertretern der Nation verlassen
würde ? Wie sehr diese Frage in die hohe Politik
hineinspielt, beweist ein einfacher Einblick in die ge-
lesensteri Blätter des Auslandes, sowohl der uns
freundlich, als auch der uns feindlich gefinntew Dieser
Gesichtspunkt allein würde uns schon bestimmen, die

4874 Bände und 3183 Dissertationen — gegenwär-
tiger Bestand 173,186 Bände und 98,4I0 Differ-
tationen.

Reisen zuwisseiischaftlichenZwecken
in das Ausland wurden unternommen: von den
Proff Ort. Ferdinand Hoerschelmanm Bonwetsch,
Dragendorsj Robert, Dehio, Koch, Mendelösohn und
Arthur v. Oeitingem sowie« ferner von den Doeens
ten Dr. Zoege v. Manteuffel und dem Privatdoeem
ten Mag. Thomsom

HinsichtlichderRobert Heimbürgersschen
Stiftun g bringt das Censeil der Universität zur
öffentlichen Kenntniß, daß es das R eis e stipens
din m für dieses Jahr dem Privatdocenten Mag.
Johannes Klin g e und die diesjährige v olle
Prämie für wissenschaftliche Werke
dem Docenten Dr. Ernst Stade l m ann für fein
Werk: »Der Jeterus und seine verschiedenen For«
irren. Nebst Beiträgen zur Physiologie nnd Patho-
logie der Gallensecretion (Stuttgart 1891)«, und
dem Privatdocenten Dr. Friedrich Krüger für sein
Werk: »Die Berdanungsfermente beim Embryo und
Neugeborenen (Wiesbaden 1891)«, zu gle ich en
Theilen zuerkannt hat, nachdem die vorbezeichne-
ten beiden Werke zuvor der vollen Prämie für
würdig erachtet worden waren.

Honigseim-c
Ueber den Charakter der Schuhu-un-

den in einem künftigen Ieldzuge äußert sich Pro-
fessor v. Bardeleb en in seiner Vorlesung über
Chirurgie dahin, daß das, was die Theorie vor-
aussehen ließ, sich bestätigt habe, nämlich daß das
moderne Geschoß wegen seiner verschwinde-nd kleinen
Deformatiom die es erleidet und wegen seiner großen
Durchschlagskkaft einen einfachen runden Sehußeanal
ohne Zersetzung der Weichtheile mache. Der berühmte
Gelehrte berichtete über zwei Fälle von Ber-
mundungem die durch das neue Geschof ded deut-
schen Jnfanteriescewehrs herbeigeführt waren, und
die demselben zur Beobachtung vorgelegen haben.

Handelsverträge anzunehmen, selbst dann, wenn un-
sere Bedenteersgegen einzelne Theile ihres Jnhalts noch
größerszswären·,"«als sie es thatscichlich sind.«

Wiese; hat, wie die ,,8)iat.-Z.« sich schreiben
läßt, die Bindung, daß Graf Taaffe mit den
Führern der Linien wegen Aufnahme eines
Mitgliedes dieser Partei in das Cabinet unterhandle
—- so sehr man auch seit langem den gegenwärtigen
Stand der Dinge auf innerpplitisehem Gebiete fük
unhaltbar ansah -— doch höchst überrasehend gewirkt,
Die Verhandlungen, welche seit ungefähr einer Woche
geführt werden, waren von den daran betheiligten
Personen so geheim gehalten worden, daß man selbst
in sonst gut informirten Abgeordnetenlreisen über
deren Details bis zur Stunde noch nicht unterrichtet
ist, und das mag seinen Grund auch darin haben,
daß diese Verhandlungen wohl erst zum Abschluß
gebracht werden müssen. Jn erster Reihe hält man
noch mit der Nennung des Candidaten zurück, den
Graf Taaffe zur Completirung seines Cabinets aus
den Reihen der Linien zu wählen beabsichtigt. Nur
so viel steht bei allen Parteien außer Zweifel, daß
von den Führern der Partei selbst weder Dr. v.
Plener noch sehr. v. Chlumecky hierfür in
Aussicht genommen ist. Die Berufung Pleneus
wäre freilich eine nieht zu mißdeutende Parteinahme
für die Bestrebungen der Linken, und Graf Taasse
will seine Anniiherungan die Linie nicht in so pro-
noneirter Weise vollziehem Auch wäre die Berufung
Plener’s im gegenwärtigen Momente das Kampssig-
nal für alle oppositionellen und nationalen Gruppen,
sich zusammenzuschließem Man sucht daher nach
einer parteispolitisch minder hervortretenden Per-
sönlichkeit, um der · Schasfung einer Regierungs-
Majorität im Verein mit der deutschen Linken nicht
allzu große Hindernisse bei den Polen zu bereiten.
Jn der Beuriheilung der sich vorbereitenden Wen-
dnng der Dinge gehen die Parteien je nach ihren
Auffassungen weit auseinander. Einig ist man
freilich in dem Punkte, daß die deutsche Linie, durch
Annahme dieser ihr gebotenen Coneessiom sich blos
durch einen Minister ohne Porteseuille im Cabinet
Taaffe vertreten zu lassen, eigentlich der Regierung
und dem langersehnten Frieden im Staate ein großes
moralisches Opfer bringt. Immerhin wird jedoch
betont, daß die Deutschen auch mit einer so unbe-
deutenden Coneession sieh zufrieden geben sollten, um
wieder ihren Einfluß auf die Regierungsaction üben
zu können und nicht von den wichtigsten Entschlie-
ßungen und GeschäftOProgrammen der Regierung
überrascht zu werden.

Aus Ungarn wird wieder einmal eine recht dra-
stifche Illustration zu dem Duell-Unwe-
sen geliefert. Jm ungarischen Reichstage wars
kürzlich der honvedsMinister Baron F ejervar y
dem Abg. Ugron in einem Wortwechsel Maulhels
denthum vor. Jn seiner Entgegnung bezweiselte Ug-
ron den Muth des LandesvertheidigungOMinisters,
und dieser schickte dem Voltsvertreter daraus feine
Zeugen. Inzwischen hat der Minister dem Kaiser
Bericht über die Angelegenheit erstattet und von die-
sem auch die Erlaubniß zur Austragung des Ehren-
handels erhalten. —- Betresss des Duells wurde ver-
einbart, daß die Distanz 25 Schritte und s Schritt
avanciren beträgt. Die weiteren Bedingungen lau·
ten: ein dreimaliger Kugelwechsel findet

Jn dem einen Falle hatte der Posten vor der Reichs-
Druckerei auf einen Mann geschossem das Geschoßwar durch das Kniegeleuk desselben gegangen; der
Mann ist antiseptisch behandelt und so geheilt worden,
daß die Beweglichkeit seines Kniegelenkes keinen
Schaden genommen bat. Jn dem anderen Falle,
der beobachtet worden ist, hatte die Kugel den Knochennicht getroffen; iu einem solchen Falle ist nun die
Verletzung noch unschuldiger als eine Stiel-Wunde.
Der Posten vor dem Museum schoß aus davon-
lausende Leute. Die Kugel ging aber über diese
hinweg nnd traf eine an der Ecke des Rothen Schlos-ses stehende junge Dame, die in der Unterhaltung
mit einem. jungen Herrn war, in den Oberlchenkeh
ohne den· Knochen zu verlegen. Nach Anlegung
eines antiseptischen Verbandes hat die Wunde keine
Behandlung weiter gebraucht. Als der Verband nach
einiger Zeit wieder abgenommen wurde, war die
Dame vollständig geheilt.

-— In Baden-Baden hat man mitten in
der Stadt eine H ö h le entde ckt. Den Weg hierzu
fand man durch den Neubau des Rathhauses, unter
welchem sich die Höhle 10 Meter tief befindet und
in den Berg hineinsührt. Dieselbe ist Jahrhunderte
alt. Die Fundgegenstända die man herausholte, ge-
hören der römischen und vorrömischen Zeit an; man
hofft, noch mehrere werthvollere Gegenstände zu er-
halten. Bei der Entdeckung war die Höhle mit Was-ser gesüllt, das man auspumpte und welches muth-
maßlich mit den heißen Quellen nicht in Verbindung
sieht, obwohl hieraus bezügliche Substsnzen darin ge-
funden wurden. Die Größe der Höhle ist noch nicht
genau anzugeben: die Höhe bsktägt zWsschsU 3 bis
10 Mir» die Breite zwischen s bis Z Mir. Eine
genauere Untersuchung der Höhle ist erst ugch deren
Trockenlegung möglich.

—- Wie dieEhinesenstch dieUrsachen von
Eb be und Flu th erklären, darüber giebt folgende
Auslassung des in Eanton erscheinenden ,,Ling nam
jat Bad« vom Dis. October eine tressliche Jllustration :

»Der sberglaube vieler Leute«, so schreibt das ge-
nannte Blatt, »daß Fluth und Ebbe durch große
Fische, Drachen oder Zufluß aus htmmelsstüfsen ver-
ursacht werde, ist UUHIIUZ Ebbe und Fluth entstehen
durch Athemzüge der Natur und sind in verschiede-
neu Meeren verschieden«.
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stattz für den Fall, daß hierbei kein Resultat erzielt
wird, wird der Zweikampf mit dem Säbel bis
zur Kampfunfähigkeit fortgesetzh Die Se-
cundanten Fejervartfs waren Graf Stephan Keglevich
und Tiber Korolyh diejenigen des Abgeordneten Ug-
ron Graf Gabriel Bethlen und Cornelius Abranyi.
— Am vorigen Sonntag ist nun diese Schlacht glücks
lich ausgetämpft worden, freilich nicht ganz programm-
mäßigz die beiden Kämpen weehselten nur zwei re-
sultatlose Kugeln und begannen sich darauf mit ih-
ren Säbeln zu·bearbeiten, wobei Ugron einen Hieb
in den rechten Qlrm erhielt, der EkMinister aber
nur leichte Vorlesungen davonirug. — Nach dieser
Anstrengung versöhnten sich die beiden Gegner.

Jn Puls begaben sich Herr v. Freheinet und
der Finanzminister Rouvier am vorigen Dinstag in
die Sihung der Finanpicommission des
Senats und ersuchten dieselbe, ihre Arbeit so zu be-
schleunigen, daß der Senat die Prüfung des
B ud gets bis zum 31. December beenden könne.
Die Commission hat zuerst ihre Unzufriedenheit be«
kundet, daß der Senat wiederum in die Lage gebracht
ist, das Budget in wenigen Tagen annehmen zu
müssen, wodurch eine auch nur einigermaßen ernst«
liche Prüfung desselben unmöglich gemacht werde.
Die Commission hat aber schließlich dem Minister
versprochen, das Jhrige dazu beizutragen, daß das
Budget für 1892 rechtzeitig perfect und die Noth-
wendigkeit der Bewilligung von provisorischen Zwölf-
teln oeruiieden werde; sie will aber erst am Sonn-
abend endgiltig beschließen, ob sie ihren Bericht an
diesem Tage dem Senate unterbreiten oder den Vor-
schlag einbringen werde, die Berathung des Budgets
bis zur nächsten, am U. Januar beginnendenSess
sion zu vertagen. ·

Jn Belqien werden die bösen Maus-Be-
seftigungen dem Kriegsminister Pontusz
welchem sie schon manche trübe Stunde bereitet ha-
den, wahrscheinlich auch die Weihnachtsfreuden ver-
gällem Schon längere Zeit zieht sich der Streit
zwischen dem belgischen Ministerium und dem be-
rannten General Brialmont hin. Dieser Streit
erhielt neuerdings eine äußerst scharfe Zuspitzung
indemder Genera! ein an den Kriegsminister ge«
rtchtetes Schreibcn vom C. October d. J. veröffent-
lichte, worin er die vor einiger Zeit vom Kriegsmis
nister in der Kammer und in der Centralsection ge-
machten Behauptungen Lügen straft. Der Kriegs-
minister hat nun dem Ministerrath strenge disciplis
narische Maßregeln gegen den General vorgeschlagen
und wird sie wohl auch genehmigt erhalten. Die
Sache ist kein blos persönlicher Streit, sondern sie
hat einen tieferen . politischen Grund. Genera!
Brialmont istnämlich der Haupivertreter einer mi-
litärischen Reform-Partei, welche die gegenwärtigen
militärischen Zustände Belgiens für ungenügend er-

achtet und unter den angestrebten Reformen vor Al-
lem die Abschaffung des Stelloertretungs - Systems
und die Einführung der allgemeinen Wehr-
pfli cht fordert, während das Ministerium und
insbesondere der KriegsministerPontus sich den vor«
geschlagenen Neuerungen abgeneigt zeigt. Die Re-
gierung stützt sich auf die Kammer, während die mi-
litärisehen Fachmänner überwiegend den von General
Brialmont vertretenen Ansichten zuneigen. Auch Kö-
nig Leopold soll den Uebergang zur allgemeinen
Wehrpflicht als eine nicht ohne Gefahr für Bel-
gien länger aufzuschiebende Reformmaßregel be-
trachten.

Die Stellung Spuuieus in der Weinzoll-
Frage gegenüber Frankreich ist in sofern
eine besonders unangenehme, als Spanien im Hin·
blick auf seine geographische Lage kaum recht in der
Lage ist, irgendwelche Repressalien zu ergreifen. Da
wurde wenigstens angekündigh daß die spanischen
Damen ihre Kleider nicht mehr aus Frankreich be-
ziehen würden, wie denn auch die französischen Weine
verpont werden soll-n. Die »Er-m« weis! nun aus
ein anderes »Compensations-Objeet« hin, indem sie
an den zwischen Frankreich und Spanien bestehenden
Vertrag über das literarische Eigen-
thu m« erinnert, der aus dem Jahre 1880 datirt.
Diesen Vertrag erachtet die ,,Epoca« für wenig vor-
theilhaft für Spanien, und zwar aus dem Grunde,
weil die literarische Situation der beiden Länder ver-
schieden sei, während die Verpflichtungen für beide
dieselben seien. Während Spanien keinerlei Vor-
theil aus der Ausführung dieses Vertrages ziehe, er«
wüchsen Frankreich daraus große Vortheilu Spa-
nien würde also, wie das ofsiciöse Organ betont,
nur dabei gewinnen, falls es den bestehenden Ver-
trag aufheben sollte, da es auf diese Weise die
Steuer R) ersparen würde, die es gegenwärtig an
die franzöfischen Autoren enirichtr.

Nach einer Meldung aus Pernaiubueo vom is.
December soll daselbst zwischen der Bevölkerung und
der Polizei ein Eon fl iet ausgebrochen sein, bei
welchem die Truppen die ietztere unterstüht hätten.
Gegen 60 Personen sollen dabei getödtet oder ver«
leht worden sein. Wie es heißt, hätte der Gouver-
neur dimisfionirtz die Ruhe soll jedoch wieder herge-
stellt sein. «

s I c I l k I«
DieDelegation des Rigaer Bezirks«

geri chts erledigte gestern in ihrer fast neunstün-
digen Sihung an erster Stelle die Sache der Bauern
Ole und Rofenthah von denen der Eine des Dieb-

stahls, der Andere der Hehlerei angeklagt war.
Ja: Januar dieses Jahres war dem Kaufmann
Grünthal ein Gefährt im angegebenen Werthe von
280 Rbl., das er für einige Minuten unbewacht auf
der Straße zurückgelassen hatte, gestohlen worden.
Von diesem Verluste erzählte Grünthal dem Fuhr-
mannKastan und äußerte, er gäbe gern 50 RbL für
die Wiedererlangung des Gestohlenem Leßtgenannteni

Kastan gegenüber, der von besagter Aeußerung zu -

fällig dem Bauer Ole Mittheilung gemacht
hatte, vermaß sich dieser, Pferd und Schlitten gegen
genannte Summe herbeischaffen zu können und gab
schließlich freiwillig zu, dieselben gestohlen nnd dem
Bauer Rosenihah der gewußt habe, daß es sich um
Diebesgut handele, für 15 Rbi. verkauft zu haben.
Erst als der Ole seinem Versprechen, betreffend die
Zurückerstattung des Gefährtes nicht nachkam —

der Rosenthal hatte dasselbe schon weiter veräußert
— machte Grünthal die Anzeige von der Entdeckung
des Diebes und der Hehlerei des Rofenthai. Beide
Angeklagte, mehrfachsvorbestrafte Individuen, stellten
die ihnen zur Last gelegten Vergehen entschieden in
Abreda Ole besonders bemühte sich, fein Verhalten
dem Grünthal gegenüber als einen Versuch hinzu-
stellen, den Leßteren um die erwähnten 50 Abt. zu
prellen. Auf Grund der Zeugenaiissageiy die keinen
Zweifel an der Schuld der Angetlagten aufkommen
ließen, verurtheilte das Gericht den Ole zu 2 Jahren
Arreftaiiten-Compagnie, den Rosenthal zu 6 Mona-
ten Gefängnißhaft Die Civilforderung des Grün«
thal mußte aus formellen Gründen abgewiesen wer-
den, wodurch dem Geschädigten jedoch nicht die Mög-
lichkeit genommen ist, seine Ansprüche durch das
Friedensgerieht geltend zu machen.

Zur Verhandlung gelangte darauf der Proceß
der unvereheliehten Bäuerin Marie Rebbane, die an-
geschuldigt war des G i f t m or d e s an ihrem Kinde.
Die Beklagte gestand unumwunden zu, ihrer Toch-
ter, die sich im Alter von 7 Wochen befand, Schwe-
felsäure eingeflößt zu haben, mit der Absicht, sie zu
tödten. Von ihrem Versührer verlassen, ihres Dien-
stes verlustig, von allen Mitteln entblößt hatte sie,
wie sie aussagte, in ihrer verzweifelten Lage einem
plößlichen Jmpulse folgend —- also ohne Vorbedacht
— das Wesen, durch das sie an jedem Fortkommen
behindert wurde, aus dem Wege schaffen wollen.
Einen verantworiungsvollen Einfluß auf das Schick-
sal der Beklagten haben offenbar die bisherigen
Dienstgeber derselben, der Sotagafche Wirth Lullik
und dessen Weib Kadri, die zugleich »die Eltern des
an dem Verderben des Mädchens ursprünglich Schul-
dtgen waren, ausgeübt. Jedenfalls berührte es höchst
peinlich, als die Kadri Lullik, die mit Zustimmung
der Proeuratur und der Rebbane als Einzige der
geladenen Zeugen vernommen wurde, in ihren Aus-
sagen so deutlich das Bestreben, auch jetzt noch der
Beklagten schaden zu wollen, zu Tage treten ließ,
daß der Vorsißende sikh genöthigt sah, der Zeugin
drei mal auf das naehdrücklichfte die Heiligkeit
des von ihr geschworenen Zeugeneides vor Augen zu
fübren und sie auf die Strenge der für Meineid
festgeseßten Strafe aufmerksam zu machen, um die-
selbe nicht auf Angaben bestehen zu lassen, die als
endgiltig ausgesprochene mit den erhabenen Thatsas
chen in scharfen Widerspruch gerathen wären. Ent-
sprechend dem proeuratorischen Antrage, der die
Richter um eine milde Anwendung des Gefeßes er-
sucht hatte, beschloß der Gerichtshof, der die Marie
Rebbane zu 8 Jahren schwerer Zwaugsarbeit hatte
verurtheileu müssen, St. Mai. dem Kaiser ein
Gnadengesuch für dieselbe unterbreiten zu lassen und
um eine Herabminderung ihrer Strafe zu petitioni-
ren, welche letztere im Falle der Begnadigung in
Ansiedelung in den entfernteren Gegenden Sibiriens
bestehen würde.

Ja der jeßt folgenden Verhandlung hatte sich
der Fleifcher Martin Hanson gegen eine auf Raub
lautende Anklage zu vertheitigen Der Beklagte
sollte nach Angabe des Sisask dem List-seen, unter
Anwendung von Gewalt, 2 Creditbillete im Ge-
sammtwetthe von s Rbl. aus der Tasche gezogen
und zum größeren Theil für sich verausgabt haben.
Nach Darstellung des Hanson war der Sachverhalt
jedoch der, daß er, Beklagtey auf die von Sisask
ertheilte Aufforderung hin, der Tasche des Letzteren
ein Creditbillet im Werthe von 3 Rbl. entnom-
men hatte, um mit demselben Zahlungen für
den Sisast zu leisten, zu denen dieser verpflichs
tet war. Bevor aber Hanson im Stande gewesen
war , das erwähnte» Creditbillet zu wechseln
und dem Sisask den ihm zukommend-en Rest
des Geldes zuzustellem war derselbe schon fortgefah-

ren und hatte —- wie es sich erwies auf Anstiften
eines Dritten -— bei der Polizei eine Anzeige auf
Raub gegen Hausen erstattet. Beide Betheiligten
hatten sich im Zustande starker Trunkenheit befunden.
Die Aussagen des Hausen, die nach Allem eine
größere Wahrscheinlichkeit für fich anzuführen hatten,
konnten durch die gegen sie gerichteten Angaben eines
Zeugen nicht erschüttert werden und fällte das Ge-
richt ein den Bektagten freisprechendes Urtheil.

Den Schluß der Sitzung bildete die Sache des
auf R au b angetlagten Bauern Palu. Die zum
Theil noch vom Landgericht geführten Untersuchungs-
acten enthalten die Aussagen des inzwischen verstor-
benen Hauptbelastungszeugen Leppit Derselbe giebt
an genannter Stelle an, er habe von einem Bekannten,
dem Blrihm, eine silberne Taschenuhr eingehändigt
erhalten mit dem Aufträge, sie zu verkaufen. Diese
Uhr sei ihm von dem Bauer Palu, der sie, unter
dem Vorwande sie kaufen zu wollen, zur Besichtigung
verlangt habe, geraubt worden. Der Beklagte leug-
nete das ihm zur Last gelegte Verbrechen und ver-
suchte es, sich als unschuldiges Opfer eines Gauner-
eomplotts hinzustellen Die für den Palu meist
ungünstigen Angaben der übrigen Zeugen vermochten
fedoch nicht, eine vbllige Klarheit in die Sachlage
zu bringen, und fah sieh das Gericht daher veran-
laßt, den Beklagten freiziifprechem

Die beiden legten, für gestern zur Verhandlung
angeseßten Olnklageiy gegen Arthur Wegner auf
Cinbruchsdiebstahl und gegen Jaan Tamm
auf R a ub lautend, konnten, im ersteren Falle
wegen Nicbterscheinens des Beklagten, im anderen
wegen Fehlens eines Zeugen, nicht vorgenommen
werden. — Was die Zusammenfeßung des Erichs-
hofes anbelangt, so fungirte sowohl gestern als auchin der DtnstagsSißung der Ehrenfriedensiichter

Ptos P. v. Wiskowaiow als Glied des Bezirks-
gerichts. —-o.—

Jn leßter Zeit sind, theils unter Theilnahme des
Herrn städtischen Sanitäts-Beamten, theils unab-
hängigvon diesem, im hiesigen pharmaceutischen Jn-ftitut so zahlreiche Fälle von starkem Arsenrks
Gehalt in Kleide» und Möbelstoffen
constatirt worden, daß eine öffentliche Ealamität in
dieser in unsere Häuser getragenen chronischen Mas-
senvergiftung erblickt werden darf. Wir wollen nun
mit den nachfolgenden Ausführungen zwar keine
Panik hervorruft-n, wohl aber eine ernste Warnung
aussprechen, um den gemeingefährlichen gewissenlosen
Fabricanten ihr schändliches Verfahren nach Mög·
lichkeit zu erschweren.

Der erste, in leßter Zeit conftatirte derartige Fall
betraf die neuen Wtntermüßen zweier Mädchen aus
blauem Halb-Sammet mit rothem Saum-Futter.
Es erschien auffällig, daß die beiden Mädchen von
jedem Spaziergange mit argen Kopfschmerzery Uebel-
seit und Jucken der Haut hetmkehrtem bis schließlich
von der besorgten Mutter in den neuen Mützen die
Uebelthäter vermuthet und ins pharmaceutische Institut
abgefertigt wurden. Der blaue Halb-Sammet (Belvet)
erhielt die Censrm ,,enorm a rsen h a ltig«
und das Futter erwies sich gleichfalls als ,,gesund-
heitsschädlich arsenhaltig.-« -—- Seitdem sind zahlreiche
weitere, von den verschiedensten hiesigen Kaufleuten
bezogene Zeugproben untersucht und ist in mehreren
Dutzenden von Fällen ein entschieden gesundheitss
schädlich« ArsenikiGehalt in denselben constaiirt
worden. Besonders waren es braune, braunrothe
und blaue, aber auch graue und in sonstigen Farben
gehaltene Beweis, Wollem oder Jan-Stoffe, wie
sie namentlich zum Ueberziehen von Möbeln verwandt
werden, welche den stärksten Arseniblsehalt aufwiesen.

Nun ist das Arsen bekanntlich ein um so gefähr-
licheres Gift, als es in staubsdrmigem Zustande
wirkt und schon aus kleine n Quantitäten durch
lange daue rnde Vergütung, wie sie eben durch
die fortgefeßte Ausstäubung des Arsens leicht eintritt,
lehr gesundheitsschädliche Folgen nach sich ziehen kann«
Dazu sind, wie uns von ärztlicher Seite bemerkt wird,
die Shmptome einer chronischen ArsewVergiftnng
recht unbestimmte und meist erst nach sehr langer
Zeit klar erkennbare: zuweilen wirkt solche chronische
Vergiftung erst sehr allmälig auf Magen und Ner-
ven, während bei directer Einwirkung Katarrhe aller
Schleimhänty namentlich der Augenbindehautz Haut-
ausschläga iliasengefchwürg Haarschwund und dgl. m.
sich einstellem Nicht selten mögen die blassen
Wangen unserer Kinder, Appetitlosigkeit und sonsti-ges Uebelbefinden aus derartige chronsche Vergiftungen
zurückzuführen sein, oft auch mögen die langsam sich
anspinnenden Vergiftungserscheinungen sich dem Auge
-der Eltern völlig entziehen.

Die hiesigen Kaufleute, welche sich, so weit unsere
Jnsormationen reichen, im Allgemeinen durchaus cou-
lant und verftändnißvoll bei derartigen Fällen in
jüngster Zeit erwiesen haben, find für diese Massen-
vergiftung nicht zur Verantwortlichkeit zu ziehen;
wohl aber trifft die Schuld mit ihrer ganzen Schwere
die gewifsenloserr Fabrieantem die um schnöden
Gewinnes willen in Tausende von Menschenkörpern
das heimtückisch schleichende, immer wieder von neuemaus den Möbeln und Bekleidungsgegenständen aus-
wirbelnde Gift hineinleiten. Zwar mag ein geflissent-
licher Zusatz von Arsenik wohl auch ihrerseits in den
seltensten Fällen zur Anwendung gekommen sein, wohl
aber verwenden sie statt der gut gereinigten Farben
die billigen, arfenhaltigen Abfallsarben oder die mit
Arsen hergestellten Anilinfarbem ,,Soche Fabrikan-ten«, rief gesprächsweise einer unserer Aerzte entrüstetaus, ,,verdienen gehängt zu werden l«

Diese Exeeution kann man nun freilich nichtohne Weiteres vornehmen; wohl aber sollten Maß-
nahmen zum Schutz vor diesen gesundheitmörderischen
Fabricanten ernstlich ins Auge gefaßt werden. Das
ließe sich zunächst durch eine verstärkte und geschärste
Controle seitens des Publieums selbst
erreichen: wenn das Publieum consequent die rufen-
verdächtigen Stoffe auf dem pharmaceuiischen Jnsti-tut untersuchen läßt und sie, falls sie arsenhaltig ge-wesen, dem Kaufmann retradirt, dieser sie aber dann
dem Fabrikanten zurücklieferh so wird der Letztere
jedenfalls einige Beklemmungen wegen Schmälerung
seines Absaßgebietes nicht ganz unterdrücken und, nichtaus Moral, wohl aber im eigensten materiellen Ju-
terk-sse, seineGiftmischerei einschränken. —- Noch weit
wirksamer: aber wäre es, falls die hiesigen soliden
Herren Kaufleute selbst ihre Stoffe, wenig-
stens alle halbwegs verdächtigem untersuchen lassen
wollten und dann erst dieselben —- womöglich
jedes Stück mit dem Siegel des pharmaeeutischen
Jnstituts versehen zum Beweise dafür, daß dort kein
Arsenik nachweisbar gewesen —— zum Verkauf brin-
gen würden. Mindestens das gebildete Publikum
würde solches Verfahren in vollem Umfange zu wür-
digen wissen und es würde, wie wir meinen, diesezur Zeit mehr als erwünschte Manipulation dem
betreffenden Tuchwaaren-Kaufmarrn, der sich dazu
entschließt, zum Schaden wahrlich nicht gereichen.

Von Prosessor Dr. A. B r ü ckn e r ist uns soeben
ein neues Werk zur Geschichte Rußlands, eine
Biographie des hochbegabten Staatsmannes der Kai-
serin Katharina 1l., Fürsten G. A. Potemkim
(,llosrseunnssr-«. .St. Peiersburg 1891, bei K. L.
RickerJ zugegangen. Diese mit densganz vortrefflich
ausgeführten Portraits der Kaiserin Katharina und
des Fürsten Potemkin geschmückte Monographitz die
jetzt zum Gedächtnis des 100. Todestages Potemkirfs
(er starb am s. October 1791) erschienen ist, wen-
det sich reicht nur an die Historikey sondern auch an
das große russische Lesepublicum Aus einer schon
früher im Journal »Nowj« publicirten Reihe von
Artikeln hervorgewachsem schildert das Bnch in leicht
lesbarer Form, aber mit vollster Beherrschung des
gerade in neuester Zeit wesentlich bereicherten Quellew
materials den viel bespötteltery aber stark verkanntem
unter allen Umständen eminent begabten und in-
teressanten Staatsmanrr

Mit vielem Vergnügen wird namentlich in stu-
dentischen Kreisen eine Broschüre gelesen werden, die
uns dieser Tage aus der hiesigen russischen Biblio-
thek von Hur. M. M. L i s s i z h n zugegangen ist.
Sie betiielt sich »Die-Stadt der Studen-

ten, Bilder aus dem alten Dorf-at«
skopogs easy-reasona- ie.) und hat zum Autor ei-
nen Hm. M. Lawretzkr Nach einer Mittheilung
des Genannten sind die gegenwärtig in der Zype-
graphie des «,Kolywan« gedruckten »Bilder aus dem
ajten Dort-at« im Jahre 1889 bereits in der »Wsse-
mirnaja Jllustraziw erschienen, sie haben somit be«
reits in russischen Leserkreisen eine ziemliche Verbrei-
tung gefunden. Der Autor steht der »Stadt der
Studenten« mit einigem Wohlwollen gegenüber,
wenngleich er sich dahin ausspricht, daß die Formen
des gegenwärtigen studentifchen Lebens sich überlebt
hätten und daher dem Neuen, Frischem Vollkomme-
nen weichen müßten — »aber«, so heißt es in der
Vorrede, ,,es war doch viel poetisches, mittelalterlichgraues Alterthum in diesem Ueberlebien, viel anzie-
hender Reiz vom Standpunkt der Poesie in vielen
Seiten dieses jungen Lebens der alten Stadt Dor-
pai«.« Was bedauernswerth erscheinen könnte,
ist, daß das, was der Autor schildert, eigentlich nicht
das ist, was der Titel ankündigt, nämlich Dorpater
Studentenlebem es ist vielmehr eine ganz nagelneue
Welt, in die uns der Qlutor einführt. Wir wissen
nicht, wie lange er sich in dem »im alpgothischen
Stil« erbauten, von ,,Esten und Letten« bewohnten
Dorpat aufgehalten hat, das aber scheint uns un«
zweifelhaft festzustehem daß er mit dem eigentlichen
Studentenleben nie in Berührung . gekommen
ist. Die Broschüre schildert nicht ohne Wär·
me, mit poetischem Schwung Convenie und
Burschengerichte als Versammlungen von Pro-
fessoren - und Studenten - Deputationen , ser-
ner nie dagewesene Corporationen — deutsche,
estnische, lettische, polnische, russifche und hebtäische
werden aufgezählt — Unmögliche Commerse mit hier
gänzlich unbekannten Gebrauchen und Unmögliche
Studenten mit langer Pfeife und von Duellen zer-
feyten Gesichtern. Die Universität Dorpat gestaltet
sich in M. Lawretzküs Schtlderungen zu einer inter-
nationalen Hochscbnln Engländer und Schottem
Amerikaner und schwarzäugige Südländer, ja Japa-nesen sorgen für eine malerische Abwechselung.
Auch in das häusliche Leben der Studenten-
schaft gewährt der Autor einen Einblick» Herr«
Jwanow, Russe und Wilder, und »Herr« Neumann,
Pastorensohn und Corporeller von 34 Semestern,
werden als Fläusche (vielleicht auch als Typen) vor«
geführt; der Verkehr ist ein ceremonielletz die Anrede
ist »Herr« und »Sie«, »Herr« Neumann trinkt sehr
viel Bier und beträgt sich sehr lächerlich. Sehr ge«
müthvoll ist die Schilderung der Examinm bei denen
ein, von einem Chor Bittender Vorgebrachtes »Ur-o—-
uyornrez xrpoayosrnre arm, Herr txpoaseooopshsi
Otassen Sie sie durch, lassen Sie sie durch, Herr
Professor l) «— Wunder bewirkt. Dem Lehrkstper
versagt übrigens der Autor seit-se Anerkennung nicht,
wie er denn überhaupt der ,,Stadt der Siudenten«,
wie sie ihm erschienen ist, mancherlei Vorzüge und
den viel betonten Reiz des Poetischen zuspricht
Dieses Poetisehe tritt allerdings in den Schilderun-
gen nicht allzu sehr zu Tage; namentlich kommen
die Eorporellen neben den russischen Commilitonen
ziemlich schlecht weg und erscheinen in ihrem Be-
nehmen und ihren Bestrebungen durchaus nicht vom
Hauch des Poetifehen umwoben. Alles in Allem —-

viel Dichtung und wenig Wahrheit. Bielleicht hätte
He. Lawretzki das Studentenleben in Dorpah wenn
er es wirklich gekannt hätte, weniger poctisch, aber
dafür existenzbereehtigter gehalten.

Zum Schluß sei dem Autor der Broschüre, der
wir zahlreiche Leser wünschen, das Wort gegeben zu
einer Charakieristik des Dorpater Studenten, wie er
ihm erschienen ist: »Jahre schwinden, es sehäumen
die Wogen des nationalen Lebens, Sonnenschein
wechselt mit trübem Regenwetter und Sturm folgt
auf den stillen, warmen Juli-Abend, er aber, gleich«
müthig und ruhig, trinkt unbekümmert sein Bier und
entscheidet wichtig Fragen über »Ruckung" auf
99 Jahre . . . Physisch stark und gesund
schon von der Schulbank her, fröhlich und
fast einzig und allein nur sein fröhliches
Studentenleben und seine Ostseeprovinzen liebend,
kann er nicht anders als correebberständig und bür-
gerlichiprosaischim Leben sein. Dabei weiß er aber ge-
nau, was ihm noih thut und was er will. Bei ihm
und in seinem Residenz-Städtchen hat Alles einen
Sinn, eine fest bestimmte und scharf abgegrenzte
Form, wenn auch ein eng-egoistisches, so doch ein
verständig-bewußtes Ziel. Alle und Alles kennt
seine Rechtsund Pflichten und hält an ihnen fest. . .

und fest steht die Studentenschaft der alten Stadt
Dort-at, und würdig und fest steht auf ihrem, wenn
auch sumkftgen Boden die alte Stadt der Studen-
ten. .

. . «

Geleite-se
der Isrdisjszen Ielegespbenesgenrne

St. P e ter s b u r g, Donnerstag, 12. December.
Generallieutenant Kossytsch, Gouverneur von Ssaras
tow, ist zum Commandeur des 4. ArmeeiCorps er·
nannt worden.

Laut Publieatlonen in den Blättern beginnt
morgen der Verkauf der Blllete der Wohlthätigkeitw
Lotterie Nach den »Birsh. Weh« sind nunmehr
drei Viertel aller Billete gezeichnet.

Tour-vertan.
Srseteesburgee Eben, to. December 1891.
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Telegravhlskher Tone-berief«
Berliner Dorfe, 23. LIIJ December l891.,
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Für die Redaetion verantwortliebs
I.Hasselblatt. Frau E.Mattiesen.
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Illeuc iirpile eitmigErscheint täglich
ausgenommen Sonni u. hohe Festtage

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedaktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s RbL S.

Mit Znstellung:
it! Dokpuh jährlich 7 RbL S» halb:

jährlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbh monatlich 80 Kop.

nach auswijtttk jährlich 7 RbL 50 K»
halt-i. 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K.

I u u u h m e d «- t J u s er a t c bis n Uhr ·Vpkmittpgs. Preis ff« di« kükisgsspaicekik
sorpuszeile oder peren Raum »bej»tz«t.eimaliger Jtkfeptiokx F« 5 Kozx Durch die Psost

eingehende Juserate entrichten ’6 Ko» (20 PfgJ Tür die« Korpudzeilr.
Sechsundzwanzkgsier Jahrgang. Ab onnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is«

Annoncen-Bureau; in F ellim E. J. Karonks Buchh.; in W er: o: Fu Vielrosss
Buchhz in W alt; M. Rudolfs? Btvcchhz in R ev at: Buchh. v. Kluge ö- Sttöhtw

Die gthesuqkmkuts schließen: in Dort-at zuit denelcizten Monatstagu auswärtss mit demscblußtagedek Jahres-Quartette: II. März, ZU. Juni, ZU. September, 31.Dkcemvkk.

Ybonnemetits -

l
aus die »New Dtlrptsehe Zeitung« weidet( zu jeder ,
Zeit entgegengenommew »—- z

i
Inhalt. ««

Juni-d. Despit- Bekicht des Noth-u Kauz-e. Zu« ’
rechtstellunkp Telegkaphen-Cinnabmen. R e v al : Laudwirtly
schaltlicher Verein. Stiftung. St. Petersdurgs Zum
dulgatischen Jncidenn Tagedchronib K: onstad t: Frau—-
zöfcsches Geschenh

Pølittseyer Tage8bericht.
Localek Neues« Post. T«eiegramme.

Tours-Bericht.
Fee-älteren. Aus den Nothstands-Gebieten. Litera-

rjsssem Mannigsaltigem

«? u l a u d.
Dort-at, II. December. Ueber die Thätigkeit

der Gesellschaft des Reihen Kreuzes
zur· Unterstützung der Nothleidendeii
in den WkißerntoGouvcrnements veröffentlicht die
Hauptvecwaltuirg der Gesellschaft im »Reg.-Anz.«
einen Bericht, der die Zeit bis zum I. d. Mts.
umfaßt.

Nach diesem Bericht sind an Spenden eingegan-
gen und vom Capital des Reihen Kreuzes abgetheilt
worden ituGanzen 1,334,475 NR» wovon 1,267,370
Rblk in die Nothstanddsisouvernemenis vetsandt wor-
den find. Außerdem sind an Getreide 130,000« Pud
gespendet worden. —- Von der Gesammtsumme der
zur Vertheilung gelangten Spenden find 74,078 Abt.
von dem Livländischen Locabisomitö aufge-
bracht; diese Summe ist unter 7 Gouvernements
vertheilt worden, "von denen das Gouv. Rjasan die
größte Summe, nämlich 29,278 Rblsp erhalten hat.
Von« suspitraeudlischeu Leser-Sonate sind 4400
Rblx und vom Kurländis che n 3783 RbL über«
sandt worden.

Ueber die Organisation der Unterstützunge-
Thätigkeit der Abtheilungen des Rothen Kreuze« in
den NothstandsszsGouvernements theilt der Bericht
das Nachstehende mit: ,,Jn allen MißerntesGebieten
ist ein Neu von Curatorien des Rothen Kreuzes or-
ganisirt worden —- angefangen von dem« leitenden
Gouisnsisomitö bis zum Dors-Comit6, zu dessen Be-
standes, in der Regel unter « der Leitung der Land-
hauptleuttz gehören: die Dorf-Geistliehkeit, die Guts-
besitzey die Semstwo-Aerzte, die Lehrer und diejeni-
gen Bauern, welche das allgemeitre Vertrauen ge-
nießen und mit der Lage und den Bedürfnissen der
Bevölkerung vertraut sind. Die Leitung der Thä-
tigkeit dieser Eutatorirn und ihre Versorgung mit

F r s i l l t t s s.
Aus den Nothfiquds-Gebietett.

Unter dieser Aufsehrift veröffentlicht die »St. Bei. »
z« eine Reihe von Artikeln aus der Feder ihres
Speeial-Correspondenten, deren neueste Folge die
Schilderung des Elends in den WolgmColonien bringt.
Wenn die Redaction der »St. Bei. Z! in einer
Fußnote zu ihrem lehten Bericht um Abdruck oder
auszügliche Wiedergabe desselben ersucht, so geschieht
das wohl, um einen neuen Ansporn zur Bethätignng
helfender Nächstenliebe zu geben; um so lieber folgen
wir daher dieser Aufforderung und geben im Nach«
stehenden einen Auszug ans dieser aus Krassn o -

jar vorn l. December vatirten »Correspondenz. Es
heißt daselbst:

Durch fruhere»«jicrsahrungen«belehrt, suchte der
um die Nothleidenden seinecsiirchspiels so hochm-
diente Pastor B lum in Krassnojar die Armenpflege
durch Errichtung von Volksküchen n. s. no. in streng
geregelte Bahnen zu leiten; seine-Bemühungen wä-
ren aber ziemlich nutzlok gewesen, ätte ihm« nicht
der Kirchenvorfteher Johann Kralst mit « seinen
Mittelnzur Seite gestanden. Den Hut ab vpk die«
sem Ehrenmann, dessen Handlungsweise die höchste
Achtung verdient! Durch Tausende von Rnbeln
hat er schon früher seineiisemelnde vor dem Verder-
ben gu reiten gesucht, noch im letzten Frühjahr wurden
große Quantiiäten Getreide nnd mehr ais 1000 Pud
Saatkartofseln von ihm unentgeltlieh unter seine so
schwer bedrängten Mitcolonisten vertheilt nnd auch
während der letzten Monate wäre der Einkauf von
Kartoffeln, Kohl n. s. w. für· «die zu eröffnenden
Volkölüchen noch vor Schluß der Schiffsahtt auf
der Wolga vollkommen unmöglich gewesen, hätte
nicht Kraft wieder seinen Beutel rechtzeitig anf-
gethan. Hierdurch allein ließ sich. die Eröffnnng
von 9 Vpteeküchen eekeicheuzaus Jene» täglich 900
Personen der Colonie gespeiffwerdens Wohl er·
scheint die Zahl 900 ganz stattlich, aber noch immer
stehen fast 2000 Menschen im Hintergrunde, denen
diese Wohlthat nicht zu Theil werden kann, so noth-

Mitteln liegt den Gouvnsuraiorien ob, welche zu« (

gleich für die Uebereinsiimmung ihrer Thäiigkeit mit s
derjenigen der Regierungs-· und anderin Jnsiiiutiw 1
neu, die das gleiche Ziel verfolgen, Sorge tragen. «.

Dis Hilfsleistung wird auch i» de« Gouv-Stadien T
selbst organisirh da hier aus den umliegenden Noth: !
siauds-Gegenden die darbende Bevölkerung zusam-
mensttömt Jn der Mehrzahl der Gouv-Städte
werden zu diesem Zweck Freitischtz Bäckereiem Asyle
und Nachiherbergen errichtet. Jn gleicher Weise hat
sich die Noihwendigkeit herausgestellh eineUnterstützung
der in mehreren größeren Stadien des nicht von
der Mißernte bete-offenen Gebiets zusammensirömens -

den Arbeiter aus den MißernieGegenden zu organi-
siren und zu diesem Zweck Summen ais-zuweilen.
Derartige Hilfsleistung» ist in Tsflis, Vaku, Batnaul
und Tomsk organisirt worden. Die Haupisorge der
Curatorien des Reihen Kreuzes ist gegenwärtig auf
die Beschaffung von GetreidwVorräthen gerichtet;
die Mehrzahl von ihnen kauft daher zum Theil nn-
ter Vermittelung der Semstwoy zum Theil- unter
derjenigen der Curatorien des Reihen Kreuzes in
den nicht von der Mißernie betroffenesn Gegenden
verschiedene Arten Geireide auf, welches unentgeltlich
auf Zeugnisse des Reihen Kreuzes hin befördert wird.
Die vorhandenen« Mittel werden nur im äußersten
Noihfalle angegriffen, um dieselben für die Zeit der
bevorstehenden Erschöpfung der Mittel nnd des Stei-
gens der Noth des Unbemittelten Theiles der- Be-
völkerung aufzuspareM »

Zu unserem lebhaften Bedauern hat sieh in
das gestern mitgetheilte Verzeichniß der P e e i s - G e -

krdnten des diesmaligen 12. December in Folge
eiiier Namensverwechselung ein Fehler eingeschlichenx
seitens der theologischen Faeultäi ist dem sind. theol
Christoph Strautmann aus Kurland die
silberne Medailke zuerkannt worden.

—- Cln TelegraphensEinnahmen
sind im November-Monat dieses Jahres nach dem
,,Reg.-2·inz.«! 852420 Bibl. eingegangen» was gegen
das Vorfahr ein Mehr von 96,348 Rbl. darstellt.
Während des ganzen Jahres waren bis zum I.
d. Mts. 9,300,857 Nbl. gegen nur 8,427,000 Rbls
im Vorjahre eingelaufen.

- Jn Reval hielt der estländisspclpe Land-
s wirthschaftliche Verein am Dinsiag eine
s Generalversammlung ab, auf der mehrere wichtigere
- Beschlüsse gefaßt wurden. Die Sitzung eröffnete,
: wie wir dem Bericht des »Nein Brod« entnehmen,
- derPia-Präsident Baron W ra n g elliTois mit der
i Mittheilung, daß die Wahl eines Secretärs des Ver-

wendig und wünschenswerth das auch sein mag. —

Jmmer und immer wieder handelt es sich um die
Frage: von woher nehmen wir die Mittel, um auch
nur das einmal Erreichte ferner zu erhalten? Und
diese Frage ist bei der riesigen Ausdehnung der Noth
eine äußerst ernste. Heute noch erklärte mir Pastor
Blum: »Wir brauchen, um unsere Volksküchen nur
bis zum Frühling zu erhalten, mindestens 3000 Rbl.,
und w e r wird uns diese geben? Milde Gaben ha-
ben wir bis zum IS. November zwar 753 RbL 71
Rose. erhalten; so dankbar wir aber auch für diese
sind und sein müssen, so sind fie doch nur ein ge-
jringer Theil davon, was hier unbedingt nothwen-
dig wäre. Erhalten tvirinicht sehr bald Geld, so
weiß ich nicht, wäs ferner werden soll, denn auch
meine und die Hilfe —mrines thenrensfzikrast findet
schließlich ein Ende, wenn .«übermenfchliche Forderun-
gensan uns gestelli werden;" —- Sollte es wirklich
zu diesem-Ende kommen? -— dieser Gedanke drängt
sich unwillkürlich Jedem auf, der die Zustände hier
etwas genauer kennen lernt. — S ehnelle Hilfe
ist namentlich aus einem Grunde nöthig: geht·
die Drcimirung der Viehständh namentlich diejenige der
Pferde, durch Stürzen, Schlachten oder unbedingt
nothwendigen Verkauf, um die legten Mittel zur
Erhaltung des nackten Lebens zu erhalten, in der
bisherigen Weise weiter, der bereits Ilkssxg der
früher vorhanden gewesenen Viehstände zuniOpser
gefallen sind, so steht cdie Möglichkeit vor Augen,
daß die Bevölkerung der hiesigen Steppen nach eini-
gen Monaten entweder nur einen sehr beschränkten
oder» gar keinen Gebrauch mehr von der Hilfe machen
kann und Tausende und aber Tausende dem Unter-
gang rettungslos verfallen sind. Angenommen, man
ist im Stande, nach Ssaratow, Ssamara und den
znnärhst gelegenen Punkten der Eifenbahnen noch
genügende Massen von Getreide zu schaffen, so
entsteht sofort die Frage, wer wird dieselben
dann 100, 200 oder 300 Wersi weiter in die
Dörfer der Steppe Waffen, wo dieselben allein
nützen können? Schon ietzt ist der Transpoit des«
Getreides äußerst schwierig; was soll es aber weik

eins auf den Hm. John v. H uecksMnnnalas ge- t

fallen sei. Aus der Tagesordnung stand als der i
wichtigste Punkt die für den Juni des nächsten Jahs i
res in Aussicht genommene landwirthschafts s
liehe Au skstellung in RevaL Nach einigen 1
Debatten wurde beschlossety den Termin der Llussteli s
lnngauf ein Jahrhinauszr1schieben.Maß- i
gebend für diesen-Beschluß war weniger der Einwand, i»
daß bisher die nrinisteriklle Genehmigung zur Veram g!
staltung der Arissteliung noch ansstand, da mit Recht i
dagegen geltend gemacht wurde, daß das Eintrcffen
der Genehmigung nur eine Frage der Zeit sei, als »
vielmehr die Rücksicht auf den Nothftand in einigen
Gouvernements des Reichsinneren. Dieser ließe es
nicht opportnn erscheinen, ein Unternehmen ins Werk
zu sehen, das immerhin in nicht unbeträchtlichem
Masse auch private Mittel beanspruchen würde, deren
Verwerihnng zu anderen Zwecken unter den obwal-
tenden Uxnstätcdeti vielleicht getathener erscheinen dürfte.
Unter den übrigen Verhandirtngsgegenständen ist ein
Schreiberr des; Estländischen Gonverneurs hervorzuhe-
ben, welchxes die-Aussage erhielt, ob der Verein den
Wunsch habe, für den Transport von Vieh
aus den: Innern die von der Regierung dafür in
Aussicht genommene Erleichterung» erlangen. Für
den Transport des Steppenviehs, um das es sieh
hierbei im Wesentlichen handelt, sollen eventuell die
im Jahre 1888 normirten Tarissätze ermäßigt werdenz
Die Versammlung sprach sich dagegen aus, weil die
Gefahr vorliegy die Epizootien aus diese Weise leich-

ker nach Estland einzuschleppem De: Schaden, der
hier durch den Verlust des schönen importirten Viehs
verursacht werden könnte, werde jdurch den Vortheil
nicht aufgewogen, den man sich von der Acquisiiion
eines billigeren Mastzviehs zu versprechen habe. -—

Aus Antrag des Baron Taube-Laufen wurde beschlofsem
250 Rbl. aus den Mitteln des Vereins auszuwerfen,
um einen Technik« zum Studium der E r ri eh t nng
eines Eishauses ins Ausland zu schicken, wo-
durch einem fühlbaren Mangel in den Vorrichtungen
für den. «Fleischconsum"abgeholfen würde. -—-« Nach«
Mitiheilung mehrerer Correspondenzin und Schriften

, aus dem Gebiete der Landwirthschast und Verlesung
- nnd Genehmigung des neu ausgearbeitetenkStatuts

des MeiereisVerei us, das nunmehr auf dem
- gesetzlichen Wege zur obrigkeitlichen Bestätigung vor«
c gestellt werden soll, wurde die Versammlung geschlossen.
: — Jm Juni dieses Jahres, schreibt der ,,Rev.
. Brod-«, hatte der Ausschuß der Estländischen Ritter-
, sehaft den Beschluß gefaßt, zu Ehren des Andeniens
: des verstorbenen Hofmeifters Landrath Dr. Alexander
- Graf Kehserling in dankbarer Anerkennung sei-

ter werden, wenn sich die Zug« und Spannkraft der
hiesigen Bevölkerung redncirt.

Alles muß augenblicklichioor derErkenniiiiß zurück-
treten, daß es sich jstzt nur um seh ne l l ste Hilfe
nnd irn ausgedehntesten Maße· handelt, alles Uebrige
aber Sache svätererseit ist. —Erst Brod und Kleider,
und dann mag :die Rede sein von jener Reform agen-
rer und socialer Verhältnisse, die als Frucht der
gegenwärtigenen Prüfung mit Sicherheit erwachsen
wird; Die Erkenntnis; von der unbedingten ·«Noih-
wendigkeit einer solchen Reform ist endlich vorhan-
den, und das ist schon ein genügende: Grund, den
Leuten die so nothwendige Hilfe nicht zu versagen.

Weihnachten, das Festder Liebe, der Gaben und
der Freude, steht vor ««derkThiir. Sollie ich mich
vergebensan Alle, denen noch Menscheniiebexs und
rhristliche Gesinnung geblieben iß, mit der Bitte
ever-den: auch der unglückslicheir Hungernden auf den
Steppeii der Alolga zu gedenken ?«. . . .

Manrigfaitigen
Der Rigaer Sehachverein beging, wie

die Rigaer Blätter berichten, am Sonnabend, den 's.
d. Wie» die Feier seine« Stistungstages mit
einem Souper im Hdtei »Frantfurt«. Es ist in
hohen: Grade erfreulich, in wie bedeuiendem Maße«
dieser junge Verein fich unter demIPräsidium seines
allverehrten Schachmeisterz des Oberlehrerss A.
A s charin, bereits entwickelt hat nnd mit welchem
regen Eifer und rüstigen Streben er das königliche
Spiel pflegt. Der Vercimgälzlt bereits. 78 Mitglie-
der und schickt sich an, demnächst in eingetäuinigeres
Lord, das ihm in der GroßeeyGzild e mit lie-
benswürdig» Gastfrenndschast geboken«wird, überzu-
siedeln. -— Die Stisiungsfeier gestaltete sicho zu einer
sehr animirten. Ein ngoldenes ABC-· des Schach-
spiels«, das vom Verfasser Herrn A. A. nicht allein
wirknngsvoll vorgetragen, sondern« auch hernach im
Chor nach bekannter Melodie gesungen wurde, er-
regte große Heiterkeit. DjeszMittheiliing, daß sür
einen in den Osterserien zu« veranstaltenden M atsch
mit einem St. Petersburger Spieler ersten
Ranges bereits 200 RbL als Preis gestistet seien
(100 Lebt. vom Verein, 100 RbL von einem. Gön-
ner des Vereins) wurde überaus beifällig ausgenom-

rer hohen und vielsachen Verdienste um Vaterland
and Wissenschaft und für kommende Gesehlechter zur
Erinnerung an die bedeutende Wirksamkeit des Ver-
storbenen sein Wappe n in der Estländischen Ritter-
und Domkirche aufriehten zu lassen. Der vorzüglich
gelungene Entwurf zu diesem Monumente ist in die-
sen Tagen vom TelegraphewBeamten R. v. Hesse
fertiggestellt worden und harrt nun der plastischen
Ausführung. Das Wappen ruht in einem sog.
T odtens ch i l d, dessen sehalenartige Vertiefung es
ausfällt, während an dem erhabenen Rande folgende —

Inschrift angebracht ist: »Ritterschastshauptmann und
Landrath Dr. Alexander Graf Keyserling auf Rai-
küll. Geh. 1815 August IS« -1- 1891 Mai 8. Die
dankbare Estländische Ritterschaft.«

St. P ete r s b u r g, 10. December. Auf den
bereits mehrfach in der Residenzpresse erörterten neue«
sten bulgarischen Zwischenfall kommt
die »New Zeit« heute wiederum zurück, und zwar
in Anlaß einer Aeußerung des ,»J0urn. des? Dabei-R,
welches betonte, daß die Unterbrechung der diploma-
tischen Beziehungen zwischen Frankreich und Bulga-
rien ebenso nahe Rußland wie Frankreich angehe.
Die ,,Neue Zeit« erblickt hierin eine Aufforderung
an Rußland, seinezZustimnrrcng zum Vorgehen der
französischen Regierung zu äußern, und beeilt »sich
daher, ihrer französischen Collegin die volle Unter-
stützung Rußlands in dieser Frage zuzusicherm Un-
ter Hinweis auf die Kundgebnng des— ,,Jou»rn,» de
St. P6t.« zu dem Zwischenfall erklärt das«Blatt,
das; Stacnbulow und Compagnie in der unzweideru
tigften Weise die Capitulationen gebrochen hätten
und daß die Consequenzen dieses Bruehes für Nuß-
land und Frankreich die gleichen seien. Jn Kon-
stantinopel sei man sicher auch schon genau darüber
unterrichtet, wisRnßland sieh zu der Frage stelle
und daß Frankreich bei jedem feiner Schritte jeder
Unterstützung gewiß fein könne. Wenn in Sosia
eine, gesehiiehtz von Rußland anerkannte Regierung
existirte, so hätte auch bereits von sich aus seitens
Rußlands eine Einmischung stattgefunden, aber die
Stellungnahme derRussischen Regierung zu den buls
garischen Machthabern sei ja aller Welt bekannt:
sie gelten in den officiellen Sphären für Usurpatpi
ren, deren Anwesenheit in Bulgarien allein einen
offenen Bruch der Rechte des Sultans insich schließe.
Jn einigen Pariser politischen Kreisen scheine man
sich von dieser AudnahmesStellung Rußiands keine
klare Rechenschaft gegeben zu haben.

—- Wie eine Dcpesche der »New. Tel.-Ag.«
berichtet, hat das Besondere Nothstands -

Cornitö es für nothwendig erachtet, daß in den

mer( und gab Anlaß zu einer Reihe von Toastem
Schließlich ergab eine unter den Festtheilnehmern
beranstaltete Subscriptison den Grundstock zu einem
auf den Namen des verstorbenen Stifters des Ver-
eins, Pnstors Hugenbe r g e r, zu . errichtenden
Prämien-Fonds.

e— Ed is o n bcsindet sich zur Zeit auf dem
Wege nach Ru Bla n d. Auf derin St. Peters-
burg bevorstehenden L. elektrischen Aubstellung wird
Edison einen DVortrag lieber seine neuesten Erfin-
dungen auf dem Gebietesder Etektrotechnik halten.
-Was heutzutage nicht Alles ges

fäls cht wird. ·Wie dem ~Bair. Vaterland« aus
Tö lz gemeldet wird, ist man dort einein großen
Schwindel auf die Spur gekommen. Die im Mai
1890« ,entdeckte« Kaiser-Quelle, die
»stäkkste Jodqnelle der. Erde«,«hats-fi·eh nämlich als
ein raffinirter Betrug enidnppt -»«JUgenieur«««2Bertsch,
der Entdeckey hat, wie eine gerichtliche« Untersuchung
ergab, die neuentdeckte Quelle sclgst Mithilfe eines
sumpfigen Bächleinz date: dur einen mit Che-
mikalien gesüllten M i s chkefisest leitete, eigenhändig
fabrie«irt. sofort« hat sieh-s seiner? Zeit; eine- Gesell·

sschaft gebildet, die sfrch untensszdekkssitkcsza ~.lkaiser
Qnelle Jod-Bad This-« M. « HBertsch Z-
Ciegs ais Commsnditgeseuschwisssein-scientes« Die
Analysen der Qsielle waren geradezu staunenerregend
durch den großen Gehalt von Ratten, Bicarbom
Kochsalz, Jodnatrium und Bromnatrium Viele
Tausend Bäder zu je 2 Mk» ebenso viele Flaschcn
Mineralwasser, Jodsoole und Jodseife wurden in der
letztm Saison verkauft. In »Tölz«r Courier« niacht
der Staatsanwnltbei dem Landgericht München 11.
bekannt, daß gegen den Kretdebruchbesitzer Carl Bertsch
daselbst wegen Betrags die Beschlagnahtne kdes Ver-
mögens oerfägt worden sei. Jn demselben Blatt
wird vom Amisgerichte Tölz das Cozicurzkeriahrengegen ebendenselben eröffnet. Bertsch ist fluchtig —-

Die erst ein oder zwei Jahre alte ~Kaiser-Quelle«
ist nicht zu verwechseln mit den schon seit 1846 be-
kannten jodsoda nnd schwefclhaltigen Natronquellen
des. Bad-es Krankenbeil-Tölz. Daß die weitaus
meisten bei derKaisersQuelle direct Betheiligten selbst
die· Betrozeneii waren, wird allgemein angenommen,
ob jedoch nicht die eine oder andere Persönlichkeit
mit dem nun flüchtigen Bertsch unter einer Decke
steckte, ist eine andere Frage.

1891.As 285. Freitag; den 13. (25.) December



Gouv-Städt« sämmtliche felbstäitdigers Unterstützungss
Comitss zu einem allgemeines: Comitå ver-
schmolzen würden, das dte vermittelnde Instanz zwi-
schen dem oberstenNothstandsäsomiiö und d ssen lo-
calen ExseutiwOrgaiien bilden soll. Diese Centralis
sation soll indessen die in der Provinz getroffenen
Einrichtungen zur Sammlung von Gaben nicht be-
einträchtigen. Sollte die Bildung solcher Gouv.-
Comiiås sich nicht ermöglichen lassen, so soll eins
Conferenz gebildet werden, die unter dem Vorsitz
des Gouvcrneurs aus dem örtlichen Bischof, dem
Adelsmaifchall, dem Pxäfidentrn des Landfchaftsams
tes und ever-i. auch aus anderen Personen zu beste-
hen hat.

—- Der Plan der ersten dffentlichen
Arbeiten in den NothstandsWezirten ist, wie die

« »St. Pei Z.« berichtet, beendigt und die Arbeiten sollen
an: is. d. is. in den Gouvernements NishnspNowgrw
rod, Nasen, Sfamarey Ssaratonz Ssimbirsh Tams
bow und Penfa beginnen. Diese ersten Arbeiten
werden aus Fällen von Bauholz in den Kronswäls
dern bestehen und sich auf 50,000 DefsjatinenWald
erstrecken. Die oberste Aufsicht sollen die Gouver-
neure haben, sie wählen die— Aufseher über die Arbei-
ten aus und bestimmen den Arbeitern die Lager-Orte.
Die Arbeiter felbst werden von den Landschaften ge-
fchickt und unter Anweisung der Kronssörster ans
Wer! gehen. Ein Theil der Arbeiter richtet die
Lagerstätten ein, ein anderer muß dEe Nahrungsmittel
und die Instrumente, Pferde, Wagen re. heranführem
Die technische Leitung der Arbeiten ist spzeiellen
Technitern der Jorfiwirthschaft anvertraut, tie von
St. Petersburg aus abgeschTckt werden. Das gefällte
Bauholz wird sofort fortgeschaffh und zwar ist be-
reits der Absah des riesigen Holzquantums vollständig
sichergestellt Das Mariae-Ministerium allein über-
nimmt für 1,000,0·00 Rbly Bauholz die Gesellschaft
,,.Kawkas nnd Merkur« für 500,000 Rbl.; ferner

szfind Bgftellungen von Privatpersonen, Privat- und
Kronsssifenbahnen u. A. m. eingetroffen. — Diese
ersten Arbeiten beginnen, wie gesagt, bereits am Its.
December. Sodann fangen in allen größeren Wolgas
Städten die Straßenpflasterungen und Anlagen von
Landstraßen und Chansseen an. Diese Bauten« werden
jedoch nicht vor dem Januar in Angriff genommen,
und nur die Vorbereitungen, die. Zuführung des
Stein- und Sandmaterials, beginnen bereits arn W.
December. —- Jn der für die Organisation der öf-
fentlichen Bauten eingefetzten Commission wird ge-
genwärtig ein interessantes und grandioses Project
der Kaufrnannfchaft von Nishnidtowgorod
berathen — ein Project, das bereits seit Jahren das
Ideal der genannten Kaufmannfchaft war und nun
unter Heranztehung der nothleidenderi Arbeiterträfte
vielleicht verwirklicht werden kann. Es handelt sich
um die Anlage eines neuen Hafens in Nishni-Now-
gorod, um gründliche Reinigung und Vertiefung der
Flachftellen in der Wolga und die Anlage eines Ca-
nals bei Nishni-Nowgorod.

h —- Wie die ,,Neue Zeit« serbifchen Blättern
entnimmt, überreichte der russische MilitärsBevolls
märhtigte für Rumänien und Serbiem Oberstlieutes
nant Baron vyTeubqdemstdnig Alexander
von Serbien in einer Studien; zwei Ge-
sihenle des rusiischen Generalstabs
zum Ltnderten an den letztcn Besuch des jungen
Königs in Russland. Die Geschenke bestehen aus
einer vorzüglichen· Karte des Krieges von 1877-78
auf der Balken-Halbinsel und eines militävstatistlschrn
Wertes in prachtvollem Einband Der König bat
den Baron, dem Generalstab feinen wärmsten Dank
für die Geschenke zu übersenden

-— Der Senat hat, wie die Blätter melden, die
Cassationssitlage des ehemaligen C or ne ts Bar-
ten j ew gegen das Urtheil des Warschauer Gerichts«
hofes verworfen: das Urtheil, wodurch Bartenjew zu
achtjithrtger Zwangsarbeit verurtheilt wurde, tritt so-
mit in Kraft.

Jn tdronstadh wo das französische Ge-
frh wad er im Sommer eine so gafifrohesiusnahme
fand, ist jüngst, wie die »New Zeit« berichtet, ein
seh bnes Geschenk von diesem Geschwader ein-
getroffen. Es besteht aus einer großen Armee-Fi-
gur von etwa 179 Arschirr Höhe, einen französischen
Matrofen mit erhobeuem Beil im- Moment des Ken-
terns darstellend. Auf dem Postament bsfindet sich
die Snfschrisn »Zum Andenken der Stadt Kronstadt
—- von dem französischen Nordgesrhwader des Ad-
mirals Gervais.«
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Zu dem, soweit der Deutsche Reichstag in Be·
Mlcht Nimmt, perfect gewordenen Abschluß der Heu·delslserträge liegt noch eine Kundgebung vor. Zwi-schen den beiden leitenden Grafen Oesterreiersllngakus
und Deutschlands, Grafen Kalu oky und Grasen
Caprivh hat nämlich ein Depeschenwechsel stattge-
funden, den wir nachstehend wiedergeben: »Euer Ex-
rellenz bitte ich, als einer der überzeugtesten Mitaks «
heiter, meine Freude und meine wärmsten Glückwünsche ·
aussprechen zu dürfen anläßlich der Annahme der ·
Handelsverträge im deutschen Parlamrntr. Daß dies. 1
mit so überwältigcirder Majorität geschah, bit-est, ·-

daß man in Deutschland die großen Ziele dies s Fries s

- denswerles ebenso zu würdigen weiß, wie das emi-
- nente Verdienst, welches Euer Exeellenz dabei zufällt
- und welches von Ihrem Monarchen in so ehrender
- Weise anerkannt wurde. Graf KalnokyJ —

- »Euerer Exeellenz sage ich meinen aufrichtigen Dank
c für den erneuten Beweis des warmen Antheils an
- dem Fortgange unserer gemeinsamen Arbeit, der in
- Jhrem gütigen Telegramm zum Ausdruck kommt.
- Die Ueberzeugung, mich auch hierbei mit Euere: Ex-
i eellenz eins zu wissen, ist und bleibt für mich von
; unschätzbarem Werthr. v. EaprivM

i Wie fast bei allen Reden des jungen Deutschen
Kssfers findet man auch an seinen neuesten T e l -

tower Toasten und an der Proci-ami-
rung des Reichslanzlers v. Caprivi
zum G rasen so Manches auszufegen. Die Sei«
tenhiebe auf den Fürsten Bismarcl (,,Verdächiigun-
gen« 2c.) und Aufbaufchung des ganzen Ereignisses
berühren nicht angenehm und der neue Graf ist so
sehr mit vollem Dampf in die Welt gcsetzt worden,
daß man sich in Deutschland ein wenig wundern
Man stellt Vergleiche an mit der Basis der Graf-
schaftserhebungen der Herren v.’ Roon, v. Moltke
und v. Bismarch findet auch, daß der Segen der
neuen Handelsverträge besser erst in der Praxis
hätte abgewartet werden können und daß es wohl
auch nichts· geschadet haben würde, wenigstens so
lange zu warten, bis die Handelsverträge nicht nur
vom DcrrtschensReichstage, sondern auch von den
Kötperschaften Ocsterreich-Ungarn, Italiens re» deren
Zustimmung damit nur als ein rein formales, ne-
bensächliches Beiwerk hingeftellt werde, genehmigt,
d. h. thatsächlich zum Abschluß gebracht wären.

Auch dem Fürstin Bismarck ist eine neue
Arrszeichnuug erwiesen worden: er ist zum Ehren-
bürger von Wandsbeck nnd zum Mitgliede
des Siormarner Kreistages erwählt worden. Der
Fürst erschien am Sonnabend in Wandsbech um an
der Ergänzungswahl zum Kreistage des Kreises
Siormarn theilznnehmem Die Stadt war auf das
pröichtigfte geschmückh Landrath v. Bülow erwartete
den Fürsten in Hamburg und geleitete ihn nach
Wandsbech wo er von einer großen Menge mit su-
belnden Zurufen enrpfangen wurde. Aus dem Rath-
hause begrüßte Oberbürgermeister Rauch den Fürsten
auf das herzlichste und theilte ihm die Ernennung
zum Ehrenbürger Wandsbecks mit. Füxft Vismarck
dankte, den »Hamb. Nach« zufolge, für die neue
Auszeichnung, die ihm von der Nachbarstadt Ham-
burgs verliehen worden sei. Er sei jetzt von der
Bühne der hohen Politik in den Zufchauerraum
hinabgestiegen, ohne auf das Recht jedes Zuschauers-
das der Kritik, zu verzichten. Er hoffe noch recht
oft mit den Vertretern der Stadt im Kreistage zu«
fammenzukommem Beim Landrath v. Bülow fand
um 3 Uhr das Feftmahl statt, zu dem 24 Einladun-
gen ergangen waren. Landraih v. Bülow brachte

den Trinkspruch auf den Fürsten Bismack aus; der«
selbe nahm sofort daraus das Wort, um auszudrü-
cken, daß er tief gerührt sei über all’ die« Freundlich-
keit und Liebe, die ihm in Wandsbck entgegengetre-
gen werde.

Der Führer desjenigen Theiles der Conse1vati-
bin, welcher für Annahme der Handelsverträge
stimmte. Herr v. H elldo rf, scheidet, wie die Blät-
ter melden, aus dem Vorstande der conser-
vativen Partei aus.

So if? denn in Oefterreich die Ergänzung des
Minisieriums scaafse durch einen d e u t s ch e n
,,Landsmann-Minifter« erfolgt: der
deutsch-liberale Graf K u e n b u r g ist am Dinss
tag zum Minister ohne Portefeuille
ernannt worden. Nach dem Wiener Sprachgebrauch
bezeichnet man solche Würdenträger turzweg als
,,Landsmann-Minister.« Jm Cabinet Taaffe befan-
den sich bisher ein polnischer und ein ezechischer
,,Landsmann-Niinister«; nun gesellt sich zu diesen auch
ein dcirtfcheiu Die übliche Vszeichnung wird indes-sen auf den Letzteren keineswegs ganz passen. Der
polnische ,,Landsurann-Minister« vertritt die Interes-sen Galiziens im Ministerium, der ezechische jene
seiner Landsleute in Möhren und Böhmen; der neue
deutsche hingegen repräsentirt nicht ein einziges Kron-
land, sondern die Deutschen überhaupt, und diese
find in allen Kroniänderm in ganz Oesterreich da- .
heim. Der Unterschied ist in die Aug-n springend «
—— Das Cabinet Taasse bleibt, ·was es gewesen: »
der Chef ist derselbe nnd seine Mitglieder find die- ,
selben von Bacquhem nnd Gautsch bis Falten-
hayu Aber ein deutscher Vertrauensmann kommt
hinzu. Darin drückt sich die Wandlung aus, die
eingetreten ist« Sie ist noch keine grundstürzeudz »
aber sie markirt einen viclleicht bedeutsamen An: .
fang. Der deutsche Minister wird kein Ressort ver: ·
walten, er« wird jedoch auf die allgemeine Politik der s
Regierung einen Einfluß ausüben können. ;

Jn Böhmen haben die Vertrauensmänner der ·
Nationaisspartei eine Kundgebung in a·l t e z e chi- Ifch en Organen veröffentlicht, die entrüstet gegen «
die Gregkschen Auslassungen protixstiit nnd erklärt, «
Böhmen könne nur im festem Anschluß an Okstm
reich fein Heil finden. —- Dagegen findet die ;
Gregrfcbe Rede bei den Jungezechen«
Vsgcifterten Beifall. Aus deren Kreisen werden in l
Böhmen zahlrriche Zustämmungen laut und die
jungczechischen Abgeordneten sagen Jedem, der nur

- hören will, daß es noch ärger kommen werde. Sie
idrohen mit dem Austritt aus dem Par-
elament und mitderSteuerverweigerung
· Sie bleiben nicht einmal dabei stehen: sie erklären
t sogar, daß sie es bis zur offenen A u s le h n u n gc gegen die Staatsgewalt treiben wollen.
« Aus Paris erhält das ,,N. Wien. Tgblck von
« einem französischen Parlamentariey der mit dem
« Minister des Aeußern, Hm. Ribot, eine Unter-

E redung über die zollpolitische Situation
in Frankreich gshabt haben will, u. A. folgende
Mittheilung darüber: »Zweisellos is! der neue Zoll«
taris ein übertriebener Schußzo li-T ari s. Außer
einzelnen Rohstossem nämlich den Leinen, der Seide

, und vielleicht den Oelkörnerm wurden alle fremden
Producte taxirt und übertaxirt —- zuerst durch die
Zollcommtssiom dann durch die Kammer, und manch-
mal hat selbst der Senat Erhöhungen vorgenommen.
Troßdcm giebt hier, außerhalb der ossiciellen Sphä-
ren, Niemand zu, daß der Zolltaris, wie er Ende
December aus der parlamentarischen Berathung her-
vorgehen wird, den Charakter einer »prohiditiou ä-
outrnnee« trage. Jeh hatte Gelegenheit, mit dem
Minister des Aeußerm Hm. szAlexandre Riboi,
über diesen Gegenstand eine Unterredu ng zu
haben, und ich glaube, es set nicht untntercssani,
die bemkrkenswerthesten Stellen in seinen Aeußerum
gen Jhnen mitzutheilenr »Gewiß ist«, sagte mir
Herr Ribot tm Wesentlichen, ,,daß der neue Tarif
durch schußzöllnerische Jdeen hervorgerufen worden.
Das ist um so wahrer, als die Regierung, welche
sichs bemühte, Durchschnitts-Ideen zur Geltung zu
bringen, wiederholt durch die Schutzzöllner daran
verhindert worden war. Die Regierung gelangt:
nicht immer zu den gewünschten Lösungem Dennoch
übertreibt man sonderbar, indem man behauptet,
Frankreich sei im Zuge, an seinen Grenzen unüber-
steigliehe Schranken aufzurichten; damit verleumdet
man förmlich den neucn Tauf. Wenn der Taris
mitunter höher ist, als ihn die Regierung gewünscht
hat, muß andererseits wieder zugestanden werden,
daß der Tarif der Centralmächte auch kei-
nen handelssreiheitlichen Eingebungen entsprungen
ist. Jeh habe verschiedene Säße des deutschen Tariss
durchflogem Wenn darin die Zölle für gewisse Pro-
ducte niedrigersind wie die des französischen Tariss,
so giebt es darin auch andere höher gegrisfene Zölle,
als die unseres Jurist. Eines zum Anderen gehal-
ten, weiß ich wirklich nicht, ob nicht beide Zolltarise
in gleicher Weise prohibitiv sind? Jn jedem Fallewar das urspdüngliche Project der französischen Re-
gierung liberaler als der deutsche Taristc . .

Jn London erklären einige Zeitungen, daß die
Andeutung, welche sich in einem augenscheinlich in-
spirirten Leitartäkel der ,,Morning Post« findet, daß
die allgemeinen ParlameutssWahlen
schon am Anfang des nächsten Jahres ausgeschrieben
werden sollen, von den hervorragendsten Conservcv
iiven Londons und der Provinzen bestätigt werdxs
Es heißt, daß die Organisatoren der Partei Anwei-
inng erhalten haben, sich« auf Mitte Januar vorzu-
bereiten, so daß das neue Parlament schon Mitte
Februar beisammen sein"würde. Die Toiys meinen,
sie müßten die Abwesenheit Gladstonäs und John
Morlitfs heutigen. Außerdem gewähre ihnen ;das
unzureichende liberale Programm, welches Glaistene
in seiner Rede in Newcastle aufgestellt habe, eine
gute Gelegenheit, zrveifelhafte Wahlkreise zu erobern.

Wie in Konsianlinopel verlautet, dürfte der
dortige französische Botschaster Cambon der Pforte
eine Note überreichen, worin die Forderungen Frank-
reichs in der ChadournesAngelegenheit
formulirt werden. Es wird versichert, die Pforte
betrachte die Angelegenheit als eine interne und
nicht als eine der Jurisdietion der Pforte angehörende
-— um so mehr, als Frankreich erst nach Abbruch
der Beziehungen sich an die Pforte gewandt habe.
Hätte Frankreich tiefen Schritt vorher gethan, dann
wäre es der leßteren möglich gewesen, ihren Einfluß
im Sinne einer freundlichen Lösung zu üben. «

Die Zustände in Bresilien sind noch immer
nichts weniger als beruhigendr. So wird neuer-
dings berichtet, in EspirituiSanto sei eine
Revolution ausgeht-zehen, der Vice-Gouverneur sei
abgeseßt worden; ebenso gebe die Lage in B ahi a
zu Biunruhigungen Veranlassung, denn die oberste .
Gewalt gehe häufig von dem einen auf den anderen
Oifieier über, gegen die sich die Eivilbeamten oft
auflehntern — Das ,,Reuter’fche Bureau«« meidet
weiter aus Buenossitlyres vom Sonntag, die Auf-
ständischen in EspiritmSanto hätten unter Führung
des Generals Saraiva die Hauptstadt Santa Vieioria
eingeschlossen. Von Yagneron seien Bundestruppen
zum Entseße Santa Victorias abgesandt worden. —

Eine weitere über Buenosstllhres nach London ge-
langte Naclericht besagt: »Ja Rio Gra n d e istes zwischen den Bundestrnppen und der National-
garde zu einem Scharmüßel gekommen. Nähere ·«
Nachrichten schien; die telegraphische Verbindung ist zunterbrochen« — Es wäre ein ganz vergebliches
Bemühen, über den Charakter, die NiotTve und
Ziele der Faetionery welche in diesem anarchischen
Duicheinander austreten, sich auch nur eine annä-
hernde Vermuthung bilden zu wesen.

freuten
Der geselligen Feier des Jahrestasges der Stiftung der Universität Dor-

vat, wie sie sich bisher von Jahr zu Jahr in den
Räumen der ehemaligen ,,Akademtschrn Musse« ab-
gespielt hatte, diente gestern die gastliche ,,Bürger-
müsse« für die Eommtlitorieiy wie für die zahlreicherschienenen Professoren und einstigen Jüngesder
Alma mater· Dorpatousis als Vereinigungspuiieb
Wohl fühlte man es anfangs vielleicht ein wenig
durch, daß man sich auf neuem Terrain beweg» bald
aber kam mit dem in den Reden angeschlagenen Ton
pietätvoller Dankbarkeit für unsere Hochschule die alte
warme, festliche Stimmung zum Durchbtuch und in
beste: Harmonie verlief das FestAltem Brauche gemäß erhob als Erster der Fest«redner des Tages, Professor Dr. Wilhelm Ho»-scbelman n, sein Glas. Er warf die Frage auf,
wie wohl der soeben mit seinen geistigen Werken der
Weit wiedergesehen-sie altgriechisehe Dichter Heronday
auf dessen Schiiderungen der Zeit und des Lebens vor
mehr ais 2000 Jahren er, der Redner, vor wenigen
Stunden in der Oiula der Universität hingewiesen
habe — wie wohl dieser Dichter das Dorpate r
Leben, das Leben und Treiben an Dorpats Hoch-
schule geschildert haben würde. Nicht würde ihm
zunächst entgangen sein das treue Zusammenhalteii
der akademischen Jüngere, die aufopfernd einander in
Krankheit und sonstigen Nbtheti beisiehen, er würx
gesehen haben, wie pietäivoll dieselben der Stätte
ihrer Bildung anhingen, er würde sich geweidct haben
an der schänmendery frischen Jugcndlust, die in
Dorpats lsommilitonenschaft sprühcz er würde aber
vor Allem fich gefreut haben an der wissenschaftliihen
Arbeit und Arbeitskraft, die an dieser Stätte walte,
nnd gleich den Jsztlskbenden erkannt haben, daß die
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit der Jünger Dor-
pats ihre Kraft sei. Und von dieser lebendig machen-
den und lebendig erhaltenden Kraft habe stets der
U. December ein beredtes Zeugnis abgelegt und auch
dieses Mal sei folch Zeugniß nicht-vorenthalten ge-
blieben: wieder seien reiche Früchte wissenschaftlichen
Eifers und wissenschaftlicher Leistungskraft herange-
reift und, wie stets, so blicke auch heute die Uni-
versiiät mit freudigem Stolz auf die Preis ge-
srön ten dieses Tages: ihrem Wohl gelte das von
ihm dargebraehte Hoch.

Jm Namen« der Gefeierten antwortete sind. wes.
W. Vierh uff mit einem Hoch aus die Dorpater
Hochschule, indem er zugleich Derer gedachte, denen
die Preisgekrbnten die Anregung und das Jnieresse
für wissenschafiliche Arbeit verdankten, der akademi-
schen Lehrrn Ein weiterss Hoch auf die alma ma-
ter Dorpaiensis brachte, in Ausführung des alten
studentischen Rufes: »Vivat, are-est, Herauf-«, als
Vertreter· des ChargirtetiConvents sind. the-di. R.
Schulz aus. Hierauf verlas Professor Dr. J.
Engelmann die auch dieses Mal von nah und
fern eingegangenen GlückwunsclpTelegramme ehema-
liger und jehiger Söhne der almu mater, um zum
Schluß einen mit Wärme aufgenommenen Toast auf
diese treuen Freunde der Universiias auszubringem

Vollen Widerhall fanden die nächsten von Pro-
skssor Dr.-C. E r d m a n n und Professor Dr. C.
D e h i o ausgebracbten Tot-sie, die in schwungvols
ler Rede der Dorpater Stndentenschaft und ihrerOrganisation gedachten. Professor Erdmann wies
auf die treue Liebe und Anhänglichkeit hin, die, wie
wohl kaum einer anderen Hoöhsehule von ihren ehe-maligen Jüngern der Dorvater Universität bewaht
würde —- eine Zuneigung, die« darauf beruhe,
daß der Angehörige der Dorpater Universität
sich deren Wesen selbst zu eigen mache und ihr nicht
wie einer fremden Schule gegenüberstehn daß ihm
hier eine vielseitige Schulung zu theil werde und die
Fähigkeit zur Selbsteniwickelung und zur Selbstän-
digkeit, aber auch zur Unterordnung unter die Majori-
tät und unter die Organisation ausgebildet werde.
— In ernsten, warmen Worten wandte sich Professor
Dehio an die Studentenfrhash indem er den Wunsch
aussprach, es möge stets ein wahrhaft brüderlicher
und einiger Sinn in ihrerMitte walten.

Es folgten nun zahlreiche andere Toasttz die von
der animirten Fesjftimmung Zeugniß ablegten An
ein von Professor Dr. A. Seh midt ausgebrachtes
Hoch auf den einstigen Prorertoiz Professor Dr. A.
B r ü ck ne r, schlosfsn sich Tor-sie auf die anwesenden
,,Philister«, auf Professor Erdmanm Professor Schmidt
u. s. w.; der Letztgenannte dankte in warmen Wor-
ten mit einem Hoch auf die Frauen und Jungfrauen.
Erwähnt sei noch eines Toastes des Obfervaiors Dr.
L. v. Steurer, welcher der alten ehemaligen »Na-
demischen Masse« gedachte nnd sein Glas mit einem
Dank für die gaftsreundliche Aufnahme dem Wohle
der »Bürgermusse« weihte.

Zwar nicht so zahlreiche Glückw uns ch - T e-
le gra m m e wie »in den letztvexflossenen Jahren,
aber immerhin ein stattliches Eonvolut gelangte auch
dieses Mal zur Berlefung Die größte Zahl der
Glückwünsche war auch dieses Mal aus Nig a
dargebracht worden. Den Reigen eröffnete ein
Hoch der alma mater von ,,Philistern und
Burschen«, es schloß sieh hieran ein Mir-it,
are-rat, klaren-i« von Hehn, Wo?ff, Stryh
Klot, Klot und Mengdem ferner ein »vivntl« von
Schneider, HänselL Groß, Helmsincg Wer-net, Völ-
chau, Seiner, Loffiey Ehiers Danvevberkn Es,
Psiaum, Johannsory Taube und Westbercr Den
Schluß machte ein »Vivail« »Ist-U VII! Cur-met!
die in Riga wohnen-«: Throdor Buch-NR, Thsvkor
Buickd Victor v. Bocttschey Fsitz Rus Hier, Edmund
Büitnetz Leo Kühn, Paul Baron Vietinghofß Als;-
ander Lands-ers, Arnald Planes. Reibnitz Etift v.
Boettiehey Dr. Groth, Dr. Werner Waldhariey Dr.
Groth, Dr. Klein und Dr. Buchardh Ferner waren
eingegangen: ein ,,Vivatl« von den ,,Philisiern und
Burschen aus Walt und Umgegend«; aus Ko-
ken husen der launige Glückwunsch

»Was, erosoass alma mater,
To salutaut felix pator
Gott-hilf Hillner quonclam traten,
Uror atquo liliaitt

Ein ,,Vivstl« sandten die Philister in Arenss
butg und auf Des-l, ferner aus Reval ein »den«
nerndes Hoch«- Baeuerlq Ecdell, ,Carl Kkrchhofeszstaff-r, Sprosse: und Thomsoiy sowie F. Luther;
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aus R akke kamen von zwei Hoffmanns, von Tom·
berg und Landesen die Verse:

»Der ulma mater, die uns Allen
Der WeisheitBorn erschlossen hat,
Jhr bringen wir beim Gläsecklange
Ein vix-at, crust-at, Aar-satt«

Aus Nömme riefen Gernets ein vie-it, aus
Sehoden in Kurland J. Kattcsrfeld, h. Katterfeld,
Lands, Lieventhah Schoenberg und Winter, aus
T alse n die dort zur Feier versammelten Philister
und aus Zra u e n d urg Dr. Reihen, Barth, Pastor
Baker, Dr. Harmsen, Baron herging, Capellery
Baron Zeiss, Sehrwald und Baron Ungern-Stern-
berg. Die Reihe der Glückwünsrhe aus den Ostsee-
provinzen beschloß ein von E. Gutschmidt im Namen
der W i n d a u er S o h n e abgesandter Glückwunselx

»Und senden Dir heute Grüsse
Die Sohne von Süd und Nord,
Von Osten und von Westen,
Du alter treuer Hort,
So ersehall auch aus unserem Kreise,
Was unsere Brust durchglüht:
Dich theure, hehre Mutter
Noch lange Gott behüt i«

Dies die gestern verlesenen Telegramme aus den
Ostseeprovinzen; ihnen folgten zshlreiche nicht min-
der herzlich gehaltene vom New-Ufer bis zum
Schwarzen Meere, vom Kaukasus bis zum Stillen
Oeean. Aus St. P e te r s bu rg zunächst lagen
4 Drpeschen vor: »in alter Treue« gedachten der
alma mater Auen Bxckmanm Berg, Blau, Brig,
Clemens Essen, Kot-he, Laus, Niitscherling Siem
und Schnerinzz ein ,Vivo.tl« riefen ihr zu Dr.
Grimm, Junker und Dixel Kiparskrx sowie die Her-
ren Graun-nun, Schalk Schmidt, Christiansen und
Irrt» Dank und Gruß weihien ihr Ernst Thom-son, Nerling nnd Enmann von der Reformirten
Kirch-nschule. —- Ferner waren Telegraninre einge-
laufen: aus Kr o nstadt von den Philistern Hohl-
brck, Kauf-miß, Liborius, Micheljon, Brandt, Neu«
mann, Taraekiewicg Jessen, Eisen, Findeisen, Fuß,
sonder, Proctoy Dombrowsirx Golawsktx Eberbach,
Spleth Güntherz Christiansen,« Pers-ihr, Beuthnerzaus P le s ka u von den ,Pleskauer Philistern«;
aus S s m ol e n s k von Pastor Mestens und
Oberst Grunrbtow das Sprüchleim

,,Der ulmn mater sxnden heut
»Ein: Gott erhalt auf lange Zeit L«

aus Wilna ein »Ur-at l« von den dortigen »Dor-
paier Philister-n und ein zweites von Berg; aus
Jano wo im Gouv. Kowno von John Kumbergz
aus Pokroi in dem nämlichen Gouvernement von
Dr. Borowstiz aus On its chty (Gouv. Kowno)
von Dr. Hermann und Leopold Sehumaeher der Rein»

» «A1ma mater l«
»Bist Du uns auch noch so fern,

· Stets gedenken Dein wir gern»
aus Siedlee ein ,,Vivatl« von Otto Starke!-

berg, George Wrangell, Joseph Wolff und Axel
MaydelIZ aus M in s! von Vogt, Anderson, Diberg,
Pihlemanry Sankt, Untiedt und Kluge; aus Mo s-
kau, ,in unwandelbarer Liebe der Heimstätte ihrer
geistigen Bildung gedenkend«, ein ,,Vivat in aster-
numl« von den Mitgliedern der Moskauer Commilii
tonensStifiung (unterzeirhnet in Vertretung des Prä-ses von Friedrich Beh); ferner aus Moskau:
·Hehre Mutter« des Lichts und der Wahrheit im

Baltenland,
,,Jubelnd grüßen wir Dich mit Herz und Hand«

«— von Nitolai Aufs« Pastor Julius Ber und
Gymnasiallehrer Friedrich Ohlingerz aus Orel von
den dortigen Philisternz aus Ta m b o w von Knüpfs
ferz aus Mohilcw von LeoSadikoffz aus Sin-
rat o w von Bonrvetsch und Dettlingz aus O d essavon Bock, Berg, Block, Böttchery Donat, Drengerz
Firma, Hause, Hasselblath Garnierx Eure, Kaesey
Krionaz Kroaten-g, Meßner, Mkyer Rosenberg,
Schmidy Stint-arg, Semberg, Steinwandh Stern,
steure, Thomsom Wagner und Wernitzz aus S s i m -

fer ovol von Heinrich Johannsonz aus Jalta
von Graebner und Andreesenz aus Kertsch von
Sczesntz Müthel und Duhmberg:

« »Von: Bosporus csimorius
»Der alma mater· treuen Gruū

aus Sapo roshje Kasanskoju almao matri
sollemnia univerearia gratulautas salutem dir-unt
litora dorysthenia hnditantes Reyher und Kupfer«;
aus Tislis von Struve, Otten und Capeller und
aus Wladikaw ka s »von: stillen Oeean die besten
Wünsche« von Rurnpetey Sieben, Bitt, Gustavsohm
Bunge und Lakschewisp

Schließlich waren a u s d e m I u s l a n d e einge-
gangen: aus B erlin der Glückwunsch

Permulti d0ot0ros,
Dorpati besseres,
Historjous piissimus,
Cerevisiao ofüoiosuu

! W 1, Öj sÖ k InCällolltnetyvekkxrlläcitnseh r; Hi; jge »Ja. THIS-Mk,-»
Yigasche gutes» Zu. it, Heu; Eis. Friedrich weieksecEzleekkelpgesezeeuFssJ »» TaskhknzKaskndkk Ruder« - C1ub.

empliehlt zum bevorstehenden Feste sein gross-es Lager« an szzkzzhzuakojszmonzpjtzzu w» zs wo· ——

Damens, Regel-« Taschen» Zusehneides u. Garten-scheuen, lläekelnede1n, Hob« kgkkjsszhz skhotkkkojkznszz f» für 1892 sMMsIIsIItL III! U. UGCEMZL
einzeln und in Etuisz ferner eine grosse Auswahl von Tcsehenmessery Un— sjkzghzjspxzzzhzjkzk hzj v U Stoė AUSWUHI empfiehlt jm Saal, d» Z« «,

nisehen beleben, Tisch— und Tranehjrtnesserm hohlgesehlikfenen, gut-erwei- Hjttopstk A. Jksseuss Mufikgiiku-sgudkuug, i F Frgekmus «,

denden Rasirmessern nebst streiehriemen u. s. w. u. s. w. J. Nr· 12·« llumcrlstlschkkr

P «

« « Oper-EINI- " dZum Besuch unserer
« Ma Lwentg gesalzen« H e . enach; Bei-arg) m;- ,

. zu 30 lcop. und theurer empfiehlt Hetkdlunåe mltaweilgsngsztkksbaallllb
M. Fklclmancks Nacht! .

MS »—- « s«
.

Alexander-Axt. Z.
g F« klelkfe h gegsae Zgsäxk du«-b MUZHCCISD DIE·

— «» i« kleines Mzidcheu findet Aufnahme Um« UNDER) VWTY ·

laden Mo· e« als Pensiouiirity Aufsicht bei den Ist-U VOUUICEKOU «— Rsthhsslltkskks l7s
- Sie-i Hi» TT«—".·-."·"-——-— « ·Gebt. gsrockk »«I::.«:s;«::;;;»kg:«« esse-»Es g( ZEIT:- ,»e.-;:e«:: Fjzå Haksan-sinnig«

n«« ussssStsssss N« «» d«
.

V V« — Msssssss
Hvlzbtucke I kenn steh melden Rathhaus-sue 17. stresse Nr. 2.

Theologus crjtioissimustz
Music-as studiosus
Berolinj tadulantuty
Almao matri gratulanturl

— Doetores Zwingmanm Nobel-ach, Poetsch»ke,
Braunsehweig, Rymscha, Mickwiy Gngelhardh Lin«
gen, onna. wen. Brinckem stuaiosi Drageni
do ff , Faure , Frederting und Wtstinghausenz
aus Leipzig von Rothert, ferner von IrisToettichey Lllsxander Bulmerincq, August But-
merincq, Otto Büttney Hans Büttney GesstfeldhNikolaiHartmann, Helmetsem Wilhelm Hillney Höhl-baum, KülpyRudolph Reyhey Felix Stackelberg Rein«
hold Stackelberg, Friedrich Stieinsiiz Tunzelmann und
ilrnold Vietinghoffz aus G öt tin ge n von Bonwetschzaus B o n n: ,,Aequam momento rebus in arciuisl
in treuer Erinnerungs von Dietzel und Loschckez der
Giückwunseh und von Bohrer, Dragendorsh Grexffemhagen und v. Wahl.

Jn der gestrigen Sitzung der Delegattou
des Rigaer Bezirksgerirhts hatte sich der
Gerichtshof in. erster Stclle mit einer gegen den
Bauer Wilhelm Ertis gerichtet und auf fahr-lässige Tö dtu ng lautenden Klage zu beschäfti-gen. Der Beklagte war gefiändig, unabsichtlich und
unter verschiedenen, seine Schuld stark herabmindermden Umständen, ein Kind überfahren und dadurchden Tod desselben heibeigeführt zu haben. Er wurde
zu siebentägigem Polizeiarresi und zu Kirchenbußeverurtheilt.

Als zweite gelangte zur richterlichen Beurtheilung
die Angelegenheit der Bäuerin Mina Hermann, die
des M o r d e s an ihrem neugeborenen Kinde an-
geklagt war. Es erwies sich jedoch während der
Verhandlung, daß besagtes Kind, unmittelbar nachder Geburt, durch einen ringlücklichen Zufall um
das Leben gekommen war und doß sich die Beklagte
nur des Vergehen-s sschuldig gemacht hatte, den Leich-nam dieses Kindes zu verbergen, statt von der Ge-burt und dem Tode desselben Anzeige zu machen.
Das wider sie gefällte Urtheil lautete auf StlisochenPolizeiarrest. s

Nachdem darauf bei geschlossenen Thüren, eine
auf Religionsverspottung lautende Klage
sache verhandelt worden war, wurden die Studirens
den des hiesigen Veterinär - Instituts, Dewel und
Kiyshanowski wegen Beamtenbeleidig ung
zur Rechenschaft gezogen. Dieselben sollten sich durchbeleidigende Aeußerungen und rohes Schimpfen ge·
gen zwei Polizeibeamte vergangen haben. Ihnen»wurde eine Geldstrafe von 10 Rbl., resp. 24 Stun-
den Polizeiarrest zudietirtErledigt wurde ferner die Sache des BaronUkved Nolcken , angcklagt der Llrntsbeleidh
gun g. Diese Anklage war im Hinblick auf einige
Ausdrücke erhoben worden, die Baron Nolcken in
einer beim Landgericht eingereichten Schrift gebraucht
hatte — Ausdrücke, die als beleidigend für die da-
malige livländische GouvernementdVerwaltung erach-tet wurden. Das Gericht verurtheilte den Beilagten
zu einer Strafzahlung von 200 Rbl., resp. Ist-tagt-
gem Polizeiarrest «—- Der Rest der Sitzung wurdeausgefüllt durch die Verhandlungen über geringfü-
gigere Angelegenheiten. » -·- o—

Nach Vertheidigung der JnouguralsDissertation
,,Zur Metamorphose des Darmes bei der Froschlarveit
wurde heute der Drei. G. Rainer zum Do ctor
der Medicin promovirin Als ordentliche Oppo-
nenten fungirten die Prossssoren DDn R. Robert,R. Thoina und J. v. KenneL

Wie uns mitgetheilt wird, findet n1orgen,Sonuabend,
in dem v.«-Sarnson'schen Haufe bei der OtiumiBrücke
eine Ausstellung der Arbeiten der Kna-
bensWerkstatt des Livländischenhauss
fleiß -Ver eins statt. Wieder einmal soll vorge-
führt werden, was die jugendlichen Kräfte, in erfri-schender Erholung von der strengen Lernarbeih mit
Schnitzs und Panz-ausser, in Holz- und Blech- und
Schmtedeväirbeiten während ihres legten Arbeitsjah-res geleistet haben, und sicherlich wird es nicht wenige
Eltern interessiren, wieder einmal an dem Geletsteien
sich davon zu überzeugen, eine wie wichtige Stelle die
Knaben-Werkstatt in der Sache der Erziehung ein-
nimmt und wie trefflich hier Auge und Hand geübt
werden. « » s

« Wie »die ,Livl. Gouv.-Z.« bskannt giebt, sindfolgende Gemeinden des Werroschen
Kreises mit einander verschmolzen worden:
die Catolensche und Jgasische zu einer Caro len-
schen und die Urbssche, Kosjksche und Gertrudens
hofsche zu einer Urbssehem «

Für die Nothleidenden in Freseni
thal sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von Frau v. M. 4 Rbl., von K. 3 Abt»

von S. 8 Rbl. —- zusamcnen 10 Abt. und mit
dem Früheren 198 Rbb 11 Knie. und 40 Mark.

Mit herzlichem Dank
die Redaction der ,N. Dörpt Z.«

Liteeariseseo
——o—ZerdinandLassalle«sTageburh,

dessen erste Vetöffentlichung in der Zeitschrift »Nord
und Süd« sensationelles Jnterssse erweckte, erscheint
jegt in einer mit dem vortressiichen Jugendbildniß
Lassallcks gefchmückten Buchausgahk (Brcslau, Schle-
sisch e B uchdr u ckere i, Kunsig und VerlagdAnis
statt, vorm. S. Schottlaenderz Preis brofchirt s Mk )-

So viel auch über Lassalle geschrieben und veröffent-
licht worden ist, nirgends erhält man einen so kla-
ren, tiefen Einblick in die eigentliche Natur dieses
merkwürtigem begabten Mannes, wie in diesem Tage·
buch, das er im Alter von 15 bis 16 Jahren
geschrieben. Mit unbekümmertey oft erschrecken-
der Offenheit hat er hier die verborgensten
Tiefen seines Seelcnlebens enthüllt, mit Erstaunen
und zuweilen mit nicht angenehmem Befremden neh-
men wir von der ungewöhnlichen Fiühreife dieses
jungen Menschen Kenntniß, der uns trotz aller feiner
Unarten, Ausfchreitungen und Exeentricitäten stets
intercssirt. Beim Lesen dieser Aufzeichnungen em-
pfindet man den vollen Reiz, den es stets gewährt,
den Werdegang eines bedeutenden Mannes verfolgen
zu können. Aber das Tagebuch Lassalläs erschließtuns auch eine neue, bisher nicht bekannte Thatsacha
Es lehrt uns, daß Lassalle keineswegs auf Drangen
feiner Eltern sich dem Kausmannsstande zugewandt
hat. daß im Gegentheil die Lstzteren ihren begabten
Sohn für die wissenschaftliche Laufbahn bestimmt
hatten. Es war Lassalle selbst, der, um den Fol-gen dukumer Schiilerstrciche zu entgehen, feinen Va-
ter bewog, ihn aus Breslau zu entfernen und auf die
Handelsschule in Leizig zu bringen. Hier fand dann
die geistige Umwandlung des Jünglings statt. Er
erkennt seine Lebensaufgabe: den Kampf für die de-
mokratische Jdee — und beschließt, die Handclsfchulezu verlasf-«n, um fich mit dem röihigcn w«ssenschaft-
lichen Rüftzeuge zu versehen. — Hier bricht das
Tagebuch, welches die Zeit vom Januar 1840 bis
Mai 1841 umfaßt und vom Herausgeber Paul
Linde! u in zwei Abtheilungenr ,,-Schülerleid und
Lust« und ,,Der Handelsschüler in Leipzig« zerlegt
worden ist, ab. Die denselben von Paul Lindau
beigegebenen Einleitungen und Anmerkungen fassen
die in dem Tagebuehe enthaltenen einzelnen Züge
zu einen«- einheitlichen Gesammibilde zusammen und
geben über einzelne in demselben berührte Persön-lichkeitem Ereignisse &c. näheren Ausschluß.

-.—-——-.....—— --. ...-—--——.

Waanigsaltiger
Frau Wilhelmine Turgenjew,

die Wittwe sdes berühmten Schriftstellers Jwan Tur-
genjew, ist. wie wir in ausländischen Blättern le-sen, auf ihrem Schlosse Bett-Begib bei Markt; ge«
sterben. Sie hinterläßt zwei Söhne, von denen ei-
ner ein begabter Bildhauer ist. DieVerstorhene ge-
hörte der protestantischen Religion an; sie wurde
auf dem Pdre Lachaife in Paris begraben.

— Aus curiosem Diensteifer hat un«
längst in Riga ein junger R ekrut mit einem
Pacht, welches ihm von seiner Obrigkeit zu »Mot-tiger« Bestellung nach Mitau [naiürlich per Post)
übergeben worden war —- die F u ß w a n d e ru n g
n ach Mitau ausgeführt. Nach dem ,,Rish. Westen«gelang es zwei Tage später den rflichtgetreuen Wan-
dersmann, den man fast für einen Defesieur ange-
sehen hätte, mit der Eisenbahn nach Riga zurück zuspedirem l

.Tediealitie.
Erna Strecke« -s- 10. December zu Rede-l.
Hoscaih August sehst, ·s- 's. December zu St.

Petersburg
Guisbesitzerin Babetie Johanna Sa mso no fff im M. Jahre am s. December zu Si. Petersburg
Johann Thau, ·s· im St. Jahre aszm 9. Decem-ber zu Rigcn

« Frau Alexandra Christine Jürgens, geb.
Hahnbercg s· 11. December zu Dort-at.Ella Unger, s im 7. Jahre am U. Decemberzu Dorf-at.

Carl Bu dde, s· im 44 Jahre am 8. December
zu Riga.

Friedrich Wilhelm H oyer, s· 10. December zuRiga.

R c n c il c P o n.
Wien, 23. (11.) December. Die Beamten der

Galizischen Staatsbahn erhielten gestern eine Them-
rungs-Zulage; dieselbe erhalten in den nächsten Ta-
gen sämmtltche galizischen Staatsbeamten.

Die ,,Budapefter Correkkpondenz« meidet, der
Kaiser ttiffe zu Aanfang Januar in Pest ein, um die
ungarische Aeichstagsssession mittelst einer Thron-rede zu schließen.

Der Kaiser empfing heute Vormittag den Abge-
ordneten Grafen Luenberg. —- Jn der heutigen St-
tzung des Pestet Reichstags künvigte der Minister-
präsident Szapah an, die Regierung habe die Auf«
lbsung des Reichstags beschlosseiy weil im übern-ich-
steii Jahr ohnehin Nentvahlen statsftnden müßten, der
gegenwärtige Reichstag aber nicht die nothwendige
Ruhe zur Berathung der wichtigen Vorlagen habe.

Paris, 22. (l0) December. Bischof Freppel
ist g-ftorbett.

Die Kammer nahm das Project bezüglich der Or-
densverleihung in Anlaß der franzbsifchen Ausstillung
in Moskau an. Ebenso wurde das Project über die
Genehmigung des Ptotocolls der Brüsselet Conferenz
ohne Diseussion angenommen. Die Kamme: schritt
dann zur Berttthung der Zoll-Tarife in der vom Se-
nat abgeänderteit Fassung. Vtillevtthe wird im Ein«
Verständnis mit Ribot am Sonnabend eine Anfrage
bezüglich des franzöfischbulgarischen Cotsiicts stellen.

P aris, 23. (l1.) December. Der Joutxnalist
Albert Wolfs ist gestorben. ’

Die Beraihung der von Millevoye gestellten Frage
bezüglich des Zwischenfalles in Bulgarien ist auf
Sonnabend anberauint

Cehttverkehr voti nnd nach Donat.
Port Dort-at reach Revali Ibfahrt 12 Uhr 10 Mitte.

Mittags, von L a i s h o l nt unt 1 Uhr 17 Nin. Ruhm. Unlunftin Tat-s um 6 Uhr St) Nin. Nachts. ttttkunft in A» at
um s Uhr 32 Miit. Abends.

Bote: Reiter! rauh) Dort-at: IbsIrt 9 Uhr 37 Mist
Morgens, von T av o 12 Uhr 28 Nin. sehen. oh« J « i e -

hol-it sUhr 58 Nin. Nathan; Ilntunft in Ho» at iittts Uhr 41 Nin. Nachmittags.
ritt-e- Dorptat mirs; We. Sszerersdrtrg : Ibfahrt 7 Uhr26 Nin. Odems, von L ais ho tut V Uhr -l0 Nin, Inkuitft

in Zavs ll Uhr 23 Nin. Abends. Ilbfahrt aus T ags itathSt. Petersburg 12 Uhr30 Nin. Nachts, Ankunft in i. P e«
tirsdurg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Ubfahri aus T av s
Itath St. Be« rsburg 12 Uhr 7 Nin. Mittag« und sllsrb? Miit. bends. Ankunft in St. Zeetersdurg b U e
26 Nin. Itbends und 7 Uhr s Nin. owns.

Vor: St. Perersbrtrg rtetah Dort-at: Abfahrt V
Uhr Abends. Ankunft in T aho d Use: 47 Nin. Morgens.
til-fahrt von T« o o v Uhr 29 Nin! erstens, von L ais«
hotin 9 Uhr is Nin» Ankunft in sdorvat 10 Uhr d«
Nin. Vormittags.

I reife der sahe-stille«
vore Dort-at imch Titus: l. Classe -3 Abt. bs Lohs. Classe I Abt. 99 Loh» Z. Classe l Abt. its Los«

· vorr Dort-at reach Reis-il: l. Classe i; Abt. 71 Lopo Treff« s Not. 4 not-» z. tot-esse 2 Rot. 58 Kein;
vort Dort-at rrach Wesens-er : l. Classe 4 Abt.t Loh» I. Classe s Abt. 69 Loh» Z. Classe l Abt. 89 Loh.vore Dorvat reach St. Petersbrtrgi l. Classe 14R.

W Lob» TCtaffe 10Abl. 69 Lob» Z. Classe d Abbe-S Lsv
Von Dorvat nach Wette: All-fahrt ll Uhr 40 Nin.

Vorm. und O Uhr 46 Nin. Abbe» von Clto a unt In Uhr
49 Nin. Miit. und 10 Uhr 56 Nin-Abs» von B o ckeits
zeof unt l Uhr 42 Nin. Aachm. und l2 Uhr o Nin.

achts von S« itih um 2 Uhr 36 Nin. Nachen. und lno: is entn- Nachtez nun-use tu W sit um e at: o ritt-i.
Ruhm. und l Uhr 46 Nin. Nachts.

Von Wirt! nach Riqat Absahrt s Uhr 31 Nin
Aas-hin. und 2 Uhr 88 Nin. Nachth von Wo! ntar um
s Uhr« Nin. Raum. und 4 Uhr 12 Miit. Morgens, von
We nd en um 6 Uhr 42 Nin. Stamm. un d dUhr 20
Nin. Morgens« sintunft in Aiga um It« Uhr Es Nin.abend« unt e txt: et; Mut. Morgens.

Von Weil! nach Pleskaru Abfahrt 3 Uhr its Nin
Ruhm. und 4 Uhr 31 Nin· Morgens, von Anz en unts« Uhr its Nin. Ruhm. und 6 Uhr 26 Nin; Morgens, von
Werro um 6 Uhr 22 Nin. Aathtm und b Uhr 30 NinMorgens, von Neu-Haufen um «.· Uhr 8Nin. Abdo-
und 7 Uhr 5 Nin. eigene; Ankunft in Pl e o lau itin
10 Uhr 4 Nin. Abends und 9 Uhr 6 Miit. MorgensVon Wall nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr l Miit.
Author. und 4 Uäprr 53 Nin. Morgens, von S ag nih um3 Uhr 51 Nin. nehm. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
B v ek en hof um 4 Uhr 44 Nin. Nathan und 6 Uhr 48 Nin.Morgens, von Etwa unt b Uhr 39 Min- Nachnr. und unt
7 Ustr its Nin. Morgens; Ankunft in D orv at uiii 6 Uhr
36 in. Ruhm. und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Bote Riga rtach Wall: Itbfahrt utet S Uhr ll Mit: Moc-gens und unt 9 Uhr 51 Miit. Avvssp von Wen -

d e n um 12 Uhr 6 Nin. Nittags und l Uhr 41 Nin« Aatht s,von Wolinar unt l Uhr 12 Nin. Nathan und 2 Uhr45 Nin. Nachts; Ankunft in Wall um 2 Uhr b! L! in.
Nahm. und a Uhr 19 Nin. Morgens.

Preise der Fahr-Pl ltet e.
vorr Dorpat reach Watte l. Clasfe O Abt. 93 Loh.e. Stets· 2 Not. 20 sitzt, s. Cis-ff. i Not. is not. ;von Dort-at itetch Wotrrtarr l. Classe 4 Abt. lsLoh» Z. Classe 3 Abt. 46 Loh» Z. Classe l Abt. 77 Loh.von Dorpai mich Weitdeitt l. Classe 5 Abt. 59 Loh.Z. Classe 4 Abt. l9 Loh» s. Classe 2 Abt. l4 Loh ;von Dort-at mtch Ri er: l. Clasfe S Abt. 70 Loh.I. Classe 6 Abt. 53 Loh» Z. Flusse Z Ab . 34 Loh;vor: Dort-at itach Pleskartt l. Classe 7 Alle. s«nor» a Stets« o Not. oe not-«, o. Statt« o tritt. o nor.

Tetegraphifiher Tour-vertritt
Ztiserttner Börse, U. UT) December 1891.
litt) Abt. pr Casfa . . .

. . . . 202 Amt. of« Pf.100 Abt. pr- Ultitno . . . . . . . 201 Amt. 76 Pf.tot) Abt. he. Ultimo nächsten Monate . 200 Amt. 26 Pf.Tendenz: sehr fest.
Für die Aedaetion verantwortlich:ctxdaksetdlatt Frau C.Nattieseit.

« As. Reue Dötptfche Zeitung. 1891.
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s · . «

«« V - «« "" . Diesslilctsxs siind Zu den früheren
meiner Frau, welche am Sonnabend, den 14. dieses Monats, um 2
Uhr glachniittags vom Trauerhause aus stattfinden laden Verwandte «

,
.

; , « P. Kadrjavv2evv.o M. läkgenson um! die Pllsqetnclitesn H . «
Dorpaisp d« H« Pxeyekbek o« » »«- a e a Kiiter-str. S, Es. schlosser Krögetz

» Flut» List. staatliche-Verein. ·
« - s- » .

Pkokuz im nor.
" " O · . «, I « Z. s:«-ssz::3.:::«.s..t-s»esse-ex« e: TO« EIN· M l«"««"«"sk’""«« ·· v«’«s«"«’««"""8 II E« sTOIlP CEM lIPE asnaue csrn ei en en . «

- ,
««

von 12-—3 Uhr. . · l· 111 l
« Lunas: Haus H. . san-sen sehlosss F B F ««

· o i kB H z »kocynanciseeuaaro Saus-a M493 stkosso u.
»

v ’

»

s «

onlin- oöskkinnnecivsik srro no cnytiako :-.2z - Holmsstslb Nr. 14. aus Tuclistreifen von l Rb1.25 Kaki.
sannkotieknn ctieronsh n netiiicnenikr ·:-.Hzj—s.»jk;»;x.spz»,- · · « , ». » « »

»» »»

bis 6 Rubel empliehlt in bester Qua-
Isonsin ein Hat-ca GEIST-t- as-

»

sllslssfalzsn lBro Zlsciegzdpn cero 1891 von låxlfopJndeiopkielrlt M
Die

m) drozxa no nnnapn J. Donat.
» U Manns a »

»

«
» »en ase s einige eseok e

- P·-LAPUTG’ 11 Lelkaöpa 1891 FOR« Alexander-stät. Z.
g .

Positur-In Imago-Flock-
» —-—————s d der Allerlidclist genehmigt-in HOODHGYHHOHHHV

« I. Ilsoskposcsssssk »» - . » . . .

l
--

sd » Hh»
«

«——« Fc T efrisches Fig» »
Uagcljwerk «W» ll Lgttitpfssshltt zum Besten der Bevölkerung» in den von der lilissernte bctrossenen Lohoosgkooso «å c a er r I

H Ä Normal-Wäfche- System Prof; Jäger
· o »

,

Gegenden l( S SOI«III c. G I«
aer rt

»»:« Strümpfe und Socken sind eingetrotken und können in Empfang genommen-werden. i» verschiedene» Grösse»II tt XII Il)oUl)0 I! S »» Kragen und Mauchetteu ookvatek Bankio one» grosse« z? Lein-
» - »» -

--.-...’ Landschaften Ewkiynqchjztichjchku III; s Tiischsiiiiichss OMMMPOO «
.

.2.-
Waehsq Pan-aliu- öp Steg— « CPUVIIEEEZ » « in grösster Auswahl, in eint. wie

ritt» Baumleuehtek Tlfchsedecke tktr 6—-24 Personen . eleg. Rahmen
Gghk z» Zuber-»dann« ; Theegedecke für 6 und 12 Personen Z B h « .

» Engels-laut· LeupTkschiächek s »

Ulll GSUC e SSIUSII - ,
qmpkighjk «

»»

Kafsew und DesservServtetten »

. »» - r - - g cgic er r , -»·« wi
·

II Paul ZEIT-IT» l oilkooohts « asstollaii « s« ««-

Eokzz s»hl93s· z zoha»»j»,str· s» Httck-
»

Hstudtkkchet «« Leistenrahmen zu den billigen Preisen
u. kiliolo,wollgk2ooo3. FHJIIJFUVIE isdot hoitiohst ei» N Kolher ssEine Partie hübscher Reis« » J R I. » ·» « S ·F» Hzhgjhjkspk «« Bett-» Decken · « c » Bildereinrabmtingsgescbldtßigasche(Lan schaften etc.) u. elegante Bitt-» PUUFOH ·

» ZEISS« N?- 4s
UCVYUMPOCU H? Pkokogkspkisds Hollck"dssche’ Vspspfeldeh Zymrdower « Daselbst steht ein eleganter neuer
Cvlglsjlås tlllllg LPSDIUSIIJ Wjc älläh gös- uud Russssche Leuten osmsskssshksxsch zum vgkkqujs
scnize amen esh·d. öe « . s —

«

werden sehr billigvvelirlsciiftfkt im lII sz «tographiselien Atelier Pronienadens . , «

stkzsse Nr» Heim, Treppe hoch» -
W» Daselbst steh« Si» doppelte» »Die Sendung » I». Zum bevor-leitenden Weiliaeclitsfeste empfiehlt das

»».» setghgxjür - II
Nehelhilclekwjppakat mit vers.

» - » : G M,Z « " « The« ERSTER« G««
«

.

- - -
«

. « - - glacællilascliinenYHÆEEÆEÆYLTEEL
' s· .«

« i « - : M dluhl GBdk(3b-ls-0·t«
- « von » -an o nässxflkesssv ro r o lro

Iciiteksssttn Nr. 4 ist von Sonn— HOPHW BUT. « .»3-»;!»:j: - Kohleneisen
abend, den M. Dec., ab wieder se—-
iilkneh . c. c. Wässer. s Baelckokmeu

«. . 9 Pkomenadelkstls 9 Wasser-Alter, Tischmesser äGabeln

- wzzkgjlspznd 0 c lUCISSI III! O! CIIZIO Cl·

«" T« WSOIITECOUOE GIVSM lcanlt altes Gold nnd sillicr zu vollen. Preisen g"’««« A"""W·"’" s«""""«"""«"
Neu! Gkllss XUIS lICUIIIIV aigd G lICVDI 9 U slvesssäukkgsssäckspsssoHlässoh««

K- Neuz direct» vszkgksssekangea »NewII » »» » . davon Wöxtklkäzlxsltsseqestäutle lsn Aus—-

empfiehlt auf Bromsilberpapiey Lebensgrdsse 15 bis 20 Rbl». » »,

J e YZ"kå,-:—-Z.««-» .·. · » . -

.
H—-Co

. Photographien-has Heller, Garten-Biwasee Nr. 3.
» , .

»

- Ausnahmen-it täglich von 9 lits 3 Uhr. i1 lJie Vergrösserungen werden in 3—4 Tagen.geliefert. 11 ,«- " J.-..1-...-......—........——-......-..-s—- - » It« ’ .
.s X. ,

« « - L « THAT«»"- ». ,
- , »-

und Toilettesselkeu in- und ausländischer Fabriken empfiehlt in reich—
·« «

»« · v l. «

ster Auswahl die Dorpater Droguenhandlung - s « . Zum; »
. i. aheis « . sofort« he. on.easi- Ssiomm s« no.

»»
10 Rittskssstxsssö . , » empfehlen in grosser Auswahl: Eine ,» . , .

ohoszo]3q9g» Mzkzjpznsp Coukgck Pkojkekkwhen Bouhglzs »»Hgk»yg- J « hSoeben erschkstt TM Vstlsge VOU Franz Kluge in Revis« content, Knall—Bonbons, schiiuiniigureii-Ooni«ect, Ghristbannn ngMggkhlztgzazjixgyhg
. Yiskzzzk

IT - s« «» «» z» . «» · « T——-—"—···:««·«-———·——·—2...-:.1...Tk:.:«5«1-:.tit«"»- Eiskk Olsssisrhs Es«
. - DER! III! ·

kMWi W« VUIIUUV in der Ritter» Gulden- oder Johan-
» i » lllnrztpawlnntntionen etc. nikstkosso gesucht. eins. sub »Um-

Chri st o p if« ick w i s TIERE) stifckhe Hsndnnllkns ? Isrdiåkiojxitiklkgxcskioditiou dimw m«
.- . « «

348 Seiten il. 8, geheftet 2 Rbl., elegant gebunden mit Goldfchnitt 3 RbL K« St N Mk BEIDE lUCITSFIE Um? FOR» HEFT·—».——...— »
. i er— rasse r. b. sc en prac ein-'s i, wir 'rs n-

Die deutsche St. Petersbur er Zeittiu « brln t eine län ere sehr anerkennende ——-———; - ,
»»

. « «« -——..—

NO« d« ROICKCS Besuch« VII-HONI-
Kritik der Gedichtef deren Verfasser sie bäte besteggn unserergLyriker an die Seite , END! HAVE! N«- 20 YOU I—2 UND-BE
ftkllt während sie zugleich feineLeistungen: auf dem Gebiete der epischen und Sprucky «

««

««
««

«»

.
l Garten-Strasse- I9» ist ein junger·

dtchtung auf das Ruhmendste anerkennt, und-schließt mit den Worten: ; schwarzer« Neukandlandety
»Diese Sammlung wird, wie wir hoffen, in jedem Hause, wo man sich »

für deutsche Dichtkunft iutercssirt und einen einheimischeu Dichter zu ehren
versteht, unter dem Weihnachtsbanme liegen, um berstäudnißvolleth ich-Arbeits: «

» bringereivs Angemessene e o nung.
kuudigeu Herzen lange ein Quell dichterischen Genusses zu fein. DeutDichter ——» VOI ÄUkSUk THE! gewiss«-
ttber wünsche« Wir hskzkkch Gküskzn dem Erfolge, der unseres Erachtens sei- 2neu Gedichteu nicht fehlen wird, falls wir unsere deutsche Gesellschaft nicht Xre e r (lkeslsclsl"ller) und zwei Mädchen tin— B Fiu ästhetischer Hinsicht überschätzeuW " lindenc tgllen durch cnpanounoe den Ins; nächste Semester freundlis dkxob·m·» »» f» d» ·«

» · - . B - -lI .Bc o orasrexhnoki ac he unahme d B f— s« 7I· II! 1018 Cl! 10 Wiss« O
F Vormthlg m allen Buchhandlutlgens s; .- ; xLp3apuanenrFn-T, Bac- Ocsrp ckpezkkliki Lichtigung bei skolilkiiesskkrdtkallåis UIUVÜHUUZ EIN« ZIIITUUMESI EVEN·

spann. JE 18 m. C-r.—llerep6ypk»n. gasehe stkasse Nr. is, 2 Treppen. se: erfreute Schuster-Schlatt.
Du« Mk) Verleg bot! C. Msiiief en. »- llestasrars kiatpisnaercs llepuresiä llonnqiititeltckeipx P a ers. .- losscssiso Uns-types. «- r Konsum, is Äetaöpt 1891. »;



llleue Illijrpische BeiluuEkfchcint täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtcge

Ausgabe-sum 7 Uht2.Abends.
Dir.Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Adams, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaxtion I. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s Abt. S.

Mit Zustellung:
iu Damit: jähktich 7 Nu. S» haxbk

jährlich 3 Rpi. 50 Kop.. viertel-
jshkiich 2 Nu» monattich 80 Kpp.

nuch nuswåkM jährlich 7 RbL 50 K»-
ha1bj. 4 Nu» vierten. 2 gibt. 25 K.

I n u n h I! e i e e I u f e t a x e bis 11 Uhr,P«ormit;tazs. ssprgie für kigjünfgespaltene
skorpusjeife oder deren Raunkbeijreimavligek Jujcrtiyu d« s Rose. Durch die Post»

eingehende Jnierske inkrichten 6 sey; M) Oh) für die Korpuszeislr. ·«

Sechsuitdzivauzigfter Jahrgang.
Die ssssuements schliefen-«- in Dies« mit hegt« letztexxskfsnststasez ansmärts seitdem Schlußtzase der Jahres-Quartette:s1.s)kirz, so. Juni, so. September, 31. December

Ubontcencents und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewiss
Akxkkpukekk-Bukequ; in F e lvl i n: E. J. KawwI Buchh.; in W e r r o: It. Vielrvsiks
Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Buchh.; in Re v a l: Buchh. v. Kluge s: Sttdhny

Inhalt. s— « g
Juli-nd. Dorpatg Rnszlanbs Iiuszenbandeb Circu-

laer. Lettischsliterarische Gesellschaft. Fettinx stillen«
schau. It r e n sb u r g: Notbstaniu R e v a l: Uebersitbrung
Mitttär. Personal-Nachricht. St. Peter-barg: Zum
butgakischen steifer-enteilt. Tageschronib L ob« Rette-leg.
Ton: s I: Universität. ,

Pvtittfcher TageZb,ericht.
Lunte-« Neues« - Post. Stiege-arme.

Cours-Bericht. · -

»Fort-kenn» Stil» Liebescdyll in Segen-old. Man«
nrgsaltigesz —

Inland»
Dort-at, 14. December. Die allmonatlich er-

scheinendenzosficiellen Berichte über die G e si a ltu n g
des russischen Außenhandels beginnen sieh
bereits ausdie Zeit zu erstrecken, wo der Erlaß der
JusfuhvBetbote seinen Anfang nahm.

Gegenwärtig liegt der Bericht für den S e p s

t e m b e r - M o n a t vor, in welchem bekanntlich
das Roggemiilussuhrverbot bereits in Kraft getreten
war. Nach den vorliegenden Daten ist in diesem
Monat der zu erwartende Wendepnnet im Aussen-
handel eingetreten: nachdem in. den vorhergegange-
nen Monaten der Export und zuin Theil aunh der
Jinport dem Borjahre gegenüber. stetig gestiegen
sparen, beginnt im September die Expvrb und Jen-
portssifscr bereit« zu sinken. Der Grund hierfür
ist nicht nur. in der Einstellung der Roggeit«Ilnssuhr,
sondern auch» in, dem Rückgang· der Aussicht der
übrigen Oetreidkisiattungengusuchen: die hohen Preiseaus den inneren Märkten wirkten einer Zunahme des
Exports entgegen, obgleich schon darnals auch ein
AussubiuVerbot für diese Getreidegattnngen erwartet
wurde. An den; Rückgang des» Exporis hatte außer-
dem die derminderte Fsudsuhr von- Rohprodueten
und. palbsabrieaten theil z» nur die Anssuhr von Thie-
ren und Fabrtraten zeigte eine gewisse Steigerung
gegenüber dein Vorsahrr.n Die: Werth-Ziffer des Exvorts belies sich in: Sep-
tembersMonat troh der hohen Oetreidepreise nur
aus STZSCOOO Abt» d. i. 104 Ist. oder 's« Mill-
RbL weniger als im Vorjahre Die Werthgiffer des
Jmports war in Folge des neuen sollsTarifs und
der durch die Mißernte geschwächten Kauftrast in
noch größerem Maße zurückgegangen, was hinsichtlich
der internationalen Handelsbilanz sür Rußland ja
von Vortheil ist, wenn auch Handel und Schifffahrt

I r r i t t e i a r.

Wiiiins xiebesidnll in gesendet»
· Von Dr. Eorneliud Nun Cz. « «

»Ohne Zeiten gehen neue Wege« hat irgendwo
ein fortschrittlicher Poet gesungen. Wahrscheinlich
ihm zu Liebe haben die Kirchhofe livländischer Klein-städte den Bahnhofdstationen de: neuen liviändischen
Eisenbahn die Rolle abgetreten, als Zielpunkte für
müssige Spaziergänger zu dienen.

Diese« ist vor ans« kzuf de: Barfuß-krick: Wart
zu ersehen, auf der die Repräfenianiender löblichen
Stadteinwohnerschast mit liebenswürdige: Zur-orient-
menheit die Piähe auf dem Baron, in. den Warte-
und Bussetgimmern präsaccupiren — wahrscheinlich um
ein regerei Gedränge zu veranlassen und den Reis
senden Zukunft und Abfahrt nichi zu leicht gu ma-
chen. Ob Neugier dabei auch ein «·treibendes Motiv
M, wissen wir nicht; ebenso wenig ist uns bekannt»
ob Horaz, als er den Vers schrieb: »spoaiare mai,
eunt at; ipsi Speise) apeotentuk —-»— die guten Ein-
wohner von Walk inrssuge gehabt. Doch giebt es
auch Leute, die mit dem täglichen Besuche der Sta-
iion einen praktischen Zweck verfolgen: sie suchen
Atti derselben ein-«—- sieheres Omen für die weiteren Und
ternehmnngen dies Tages— mit derselben»Berechtigung,
mit der man diesszBegegnung mit einem langen,
schwarzen Tatar oder einer« sehn-argen Kam, die über
den Weg läuft, für eine werihvolle Borbedeutung
erachtet. -

Diesen praktischen Zweck schien auch das reizende
jungftäuiiehe Dreiblatt zu verfolgen, das am ent-
ferniesieii Ende des Perroni stand, gegen vix Um«
gebungzwar den güehtigsten Anstand und Mädchen«
hafte Zurückhaliung beobachtete, unter sich aber den
muihwilligsiery lustigsten Schalk herauskehrtr. Es
sparen die Pensionärinnen der ältesten Classe einer·
höheren Ergiehungsanstalh muntere, allerliebste Mäd-
chen, die hier bei Verwandten auf Sommerferien
weilten —- ,,aufcrünfutter« hatte ein loraler Humo-
rist gesagt, der die Oekonomie eines nahegelegenen
Gutes leitete.

»Wei.in ich im Zuge ein bekanntes Gesicht
treffe, werde ich iheutesAbend die erste Ouadrille mit
Richard tanzen, wenn nicht, dann mit Maf«, sagte

Eiiifbußkti etlåidetsth der Jmpyff belief sich auf
24,Z13,000 RH1»«-. wggegen seit September-Monat«
des Vorjahres Tit; Weniges von 19,«, pCL oder 6
Will. Mit. ausmacht. « · «

Jn Folge des gesteigerten Exports von Getretdtz
Lebensmitteln und Fabricaten in den vorhergegange-
nen Monaten istdieWerthzifser des Exports für die
Zeit vom,1.»Jgnunr bis; zum l. October eine nicht
unbeträchtlickz »höhere als im entsprechenden! Zeitraum
des Vorfahr-b: es wurde im Ganzen für ö38·,"895,000
Rb1.,,d. h» um S» riet. oder um se« Miit. Rot;

mehr exportirh Der Jmport war dabei um Z, seist·
oder to» Will. RbL zurückgegangen: und belief fiel)
auf; "«2,t·3«q»,;437»,p»o0» nun. s DqeiWexthvekheltuiß »der
Export»s».zrrm· Jmport zhatie sich demnach so »gr«znstig»
gestaltet, disk» die Werthziffier des ersterendie des«
letzteren « um, die Hälfte- übertraf Es ergab somit
die internationale Handelsbilanz ein fo bedeutendes
Pius zu Gunsten Rußlazttdsf daß auch ein sehr-beben;
tender Rückgang der Ausfuhr in den legten drei Mo«
naien dieses Jahres keinen allzn wesentlichen Ein-
fluß auf »dieses Guthaben Rußlands beim Auslande
ausüben— kann. f « - »

Jn Saehen der Ki·»r»ehe.nbau-·Laf·;jsze,n publi-
cirte ·d,ie-«»Livl..«Gouv.-Z.«. ·er;o«r»«"einigerszZkzit·" einen
Ukas der. Livländifcheen ;Gou,v.,·.-»Regie-
sustsmxnussidsm Hexe-dreister« daßdis Ausführung
der Bauten« nur auf Jseschluß »der Kirchenconpente
zu erfolgen hat» DieferBeschluß wird dem Firchens
vorstehrr zur· Anfertigung. eines »Koste·nvertheilung»d-
Anfchlaged niitgetheilt und der Anschlgg»wieder» dein
Kirchencoiivent guts-Bestätigung auferlegt. Die vom
kircheneoiiveui bestätigte Vertheilung« endlich muė
der GouvxRegieruzig zur allendlicheri Bestätigung
vorgelegt werden. Jn dem genannten Ukasee wird
ferner der Modus nngegebeiy »Die die Hirehenvoistes
her die bezüglichen Leistungen von den Gemeindever-
waltungen zu fordern haben. " z"

Jn Ergänzung und Vervollständigung jenes Uta-
fes publicirt die Livländische Gouv-Regierung nun-
mehr in der letzten Nummer der ,,Livl. Gouv-BE
detaillirte Regeln, denen ivir naeh der
»Deine-ZU« das Nachstehende entnehmen:

Die obenerwähnten Anschläge für die im kom-
menden Jahre auszuführenden »Kirch·en-Arbeiten müs-
sen bereiid vor dem ersten November desdorherigen

Lnlla Treubach, die physisch Uusgebildetste der jun-
gen Schnur«

,,Erschaue ich einen Bekannten, dann ziehe ich
heute Abend mein blaues, wenn nicht -k- dann mein
blaßgrünes Kleid ein«, war der Entschluß Emmy
Ellersc » »

« ,,Und ich gehe dann ».gar nicht zum Tanz, fallz
ich im Zuge einen Bekannten treffe. Das ist eine
Vorbei-erklang, daß man sitzen bleibt, und dafür danke
ich schönis sagte die oft griesgrämige Minna Schil-
ler. Inzwischen troddelte der. Eisenbahnzug .»heran.»
Einige haben den Verdacht geäußert, daß die Plesx
kszankRigaer Eisenbahn schon in betagtem Alte: stehe.
Wir können versicherm daß fie wirklich ganz jugendy
lich ist, aber» in ihrer— Gangart nur so äußerlich
sich des Tempos einer-würdigen Matrone bedient,
die in bedächtiger Graviiät dahinschreitet

Hustend rinbspptustend dampste den jungen Da-
men die Loromotive - vorüber, die Perfonenwagens
folgten und endlich stand der Zug. Jn den Rah-
men. aller Eoupöfenster erschienen ganze, Gruppen
von Gesichtern, als ob sie alle für ·» ein· Moment-
aufnahnre engagirt seien. ». . »

g »Heerje.hl, Wahrhaftig, da ist ja Lilly, Erlen-
bach«,« rief Lulla Treubaeh entzückt aus, sprang he-
hende vom Perron undeilte einem der hintersten
Waggons zu, gefolgt von den Freundinnen· »Sieh'
da, xsieh da, Du Lilie«, rief fie einem jungen , fri-
schen Gesichte zu, das zum Fenster hinauswinktr.

»Sieh da, auch der Timotheus und Kraniche
dessbieukh lachte Lilly Erlenbach und verschwand
vom Fenster, um darauf mit elastischem Satze zu»
ihren freudig überrasthten Freundinnen heradzui
springen. s

Es« dauerte eine Weile, bis auch Mama Erlen-
ausspdem Bahnstiege war. Es war eine rrürk

devolle Dame gesetzieu Alters, mit einer nicht zu
überfehenden Corpulenz und einernnicht roegzuleugs
nenden Asthmcy doch noch mit einem recht hübsohen
Gesicht, das nicht desisusdrnckes einer gewissen Ju-
gendlichkeit entbehrtr. Stürrnifche Begrüßungem
herzhajte Umarmungen und kräftige Füsse wrcrden
von-den jungen Mädchen auf den Altar der Freund-
schaft niedergelegt; dann ging es, von dem Gedränge
fast mitgerissen, in den Sp2isesaal, wo die Reisenden
glilcklich einjpaar Esckplähchen erhaschten rund drohe·
teils aufgeiragenen Speisen Genüge leisteu konnten,

wobei sieh ungehindert die jugendlichen Schleusen
eines wahren Stromes von Fragen« und· Gegensta-
gen öffneten. Lilly erzählte von der bevorstehenden
Tour in die liviändisehe Schweiz, wobei Alles an
ihr lachte, Augen, Gesicht ja Hände und Füßchein

»Nein! Lilly, Du Glücklichr. Dieser Hut sieht
Dir excellentz er ist reizend«, sprach Emmy Ellers
ihre Bewunderung aus und drüekte vor lauter Ent-
zücken die Freundin an »das Herz, daß der Sitz-peti-
teller in Gefahr gerieth, über Bord zu fallen.

,,Psui! da tpäre ja fast« ein Unglück mit dem
neuen Kleide; passirt«, unterbrach Lulla Treubach —-

·abersz wirklich, Ltlly, Dein Hut und das hübsche Som-
merkleid sind samot gemacht. Es muß ein doppel-
teCVergnügen abgeben, in einer, solchen reizenden
Somnrertoilette eine Partie de Plaisir zu mer-then.
Du bist ja zu beneiden.«

,,Wirklich, Kinder P« —- fragte zufrieden Lilly,
hinzusügend daß sie sich unendligh auf diesen Aus«
sing nach Treyden und Cremon,freue, aber, bevor
sie nicht daselbst angekommen, nicht der Befürch-
tung erwehren könne, daß, irgend Etwas— dazwischen
trete und den Plan vereitelk

,,Mancherlei iann vorkommen; sei froh, daß der
Suppenüberguß nicht verhängnißvpll für Dein Rei-
srileid geworden; Beim Uusstieg in Segewold schadue
Dich nach allen Seiten sorgsam um, daß Dir keine
schwarze Hase in den Weg komme« ———beme«rkte tro-
cken Miuna Schiller.

»Wohl gar in der Gestalt eines Lehrers oder
einer Eiassendamek Brr e—- Du böse Pythiaz wo
hast Du denn den Dreisuß versteckt P« ·—- schüttelte
sich icmiiia Werk.

Das junge Völkchen lachte und Mama Erlen-
bach schmuuzelte Mit Andacht schlürfte Lehtere ih-ren itasfre und hielt versteckte Musterung über die
Gruppe der jungen» Mädchen. Nicht alleiu ihr« müt-
terlicher Stolz, sondern auch die stille, oersteckie Be«
obaehtung der Nachbarn am Nebentische sagte, das
der breitrandige Strohhut mit« der weißenStrauß-
feder und der kokett ausgebogenen einen Seite sieh
zidar vortrefflich audnähmtz daß aber noch viel ent-
zückender Lillifs ganze Erscheinung sei mit dem fri-
schen kindlichisrdhlichen Wesen, mit dem lieblichen
und zugleich hübschen Gesicht-Den, mit der schlanien
hohen Statut, mit der zarten jungfräulichen Büste
nnd der ganzen Gråzie aller Kö·rperdewegucigen.

Doch, so äthertschwustig wir Lilly auch darstellen
möchten, Eines dürfen wir nicht verhehlen: sie ente
wickelte einen Ziegelstreicher-Appetit, der leicht mit
dem eines Seminaristen eoncurriren konnte, welcher,
uach glücklicher Rückkehr ins Elternhaus, das erste
Frühstirck in letzterem zu sich nimmt. Alles schmeckte
ihr köstlich, was indessen der Unterhaltung keinen
Abbruch that. · s

Jn Walk hält der Zug eine kleine Ewigkeit,
Lilly hatte somit Gelegenheit, alles Jnteressante zu
hören, was mit den Freundinnen a dato passirt
war oder hätte passiren können, gewann auch Zeit,
von den·etgenetsEtlebnissen zu erzählen, in denen
es natürlich nicht an Lebensbitterntssen fehlte. So
hatte sich in den Kelch der Freude über die augen-
hrickciche Fahrt gleich sei de: etc-fahrt ein Tropfen
Wermuths gest-hättet. Die Damen hatten nach länk
gerem Hin« und Hersuehen . endlich Mittels-laue auf
der Bank erhalten. «

Unsere Heldin fuhr, gegen alle Regeln des Ro ·

Maus, Z. Classe. Die Eckpiätze an dem Fenster waren
bereits von zwei, wie es schien, dem Handeksstande
zugehörigen Jünglingen eingenommen. Lilly hätte
auf dieser ersten Eisenbahnfahrt des Lebens so »sehr
gern zum Fenster hinausgeschaut Das leise Be-
dauern hatten zweiwackere Studenten vernommen
undsosert mit liebenswürdige-r, wenn auch etwas
gewaltsamer Ueberredung die handelsbefiissenen ver-
anlaßt, ihre Plätze den Damen abzutreten, worauf ein
dankbare: Blick aus Lillrfs großen, blauen Augen
an die Adresse der jungen Musensshne ·abging.
Während der Fahrt aber hatten die zur Seite ge«
schvbenen Jünger Merkur? ihrem Grolle gegen die
Studenten in solch’ herben Worten Ausdruck gegeben,
das·"8illy’s kleines Herz sich wiederholt empört
hatte -— um se mehr, als es den Vetter. Edy ver·
ehrte, einen der flottesten Corvsstudentem

«» ,,Dentt Euch —- erzähiie Lilly weiter -- »diese
frechen Menschen nanntetUunsere netten, guten Stu-
denten ,,putzige, pahige nnd protzige Leute«, die wie
närrische Kinder in bunten Käppchen umherlaufen,
um zuweilen mit Prager Musikanten verwechselt zu
werden. Kann an etwas Abscheulicheres ausspre-
chen? Ein paar Mai wollte ich ausspringen und die
Schwätzer und Verleumder zur Rede stellen, Mama
aber hielt mich zurück. Jch sah sie aber mit einem

Jahres in 2 Exemplaren der Gouv-Regierung vor-
gelegt wetden. Jn den Voranschlägen müssen sämmt-
liche in den betr. Kirchspielen bevorstehenden Kirchen-
bausslrbeiten aufgeführt sein, sowie alle Llbgaben
und Leistungen der Bauern zur Ausführung dieser
Arbeiten mit genauer Angabe der auf die einzelnen
Gemeinden nach der Hakenzahl entfallenden Leistun-
gen gemäß der Hakenrolle vom Jahre 1832. Falld
in der Folge Arbeiten nothwendig werden, die im
Voranlsehlage nicht vorgesehen sind und eine Bela-
stung der Bauern mit sieh bringen, so sind dieselben
nur mit Genehmigung der Gouv-Regierung zulässig,
umbri- letztere auf demgewöshnlichen Wege einzuholen
ist. Sind diese« Arbeiten jedoch nur geringe und
können die Kosten für dieselben durelkErsparnisse
oder, vorhandene Baarmittel gedeckt werden, so wird
es dein Kirchenvorsteher anheimgestellt, dieselben biszum Betrage von 150 Rbl., ohne vorher eine »Ge-
n·ehmigung«»einznholen, auszuführen, indem» er die-
selben· dann Lauf den näechsteii Anschlag seht. Jn
solchem Falle Hsind --die Kirchenvorsteher jedoch dem
Convente gegenüber »für die Dringlichkeit· und den
Nutzen dieser Arbeiten verhaftet ·

- Den« Genieinden stehtes frei, die Arbeitsleistun-
gen "(d. h. »die»"der einfachen Arbeiter, nicht Hand·-
IverXerJ in Geldzahlungen umgewandelt» deren Be-
trag vom Kirchcnvorsteher bei Anfertigung des Vor-
anschlages festzusetzen ist nnd ieom Kirehenconvent
bestätlgt «»ipi»rd. Die »Bescylüsse der« Ciesmeindeversammilungen Tiber denilizunssejlp der Umwandlung sind gu-
gleieh rnit dem Atsfchlages der Gouv-Regierung vor-
zustselleiu Die nicht rechtzeitige Bezahlung dieser
Unnvandlungssumnie durch dieGesindeswirthe zieht
eine Beitreibung auf die für Kröuisp und Gemeinde«
abgaben und« Rückstande festgesetzte Weise »· nach sich,
kann aber nich"«t" den- Zuschlag von
Strafprocenten oder eine Pön zur
Folge habe n. Falls aber dieUniwandlung der
Natnjalleistungen in Geld nicht "stat"t»gefunden hatuns« die Gesindeswirthe nicht rechtzeitig zur Arbeik
erscheinen, so nimmt der Kirchenvorsteher hierüber
ein« Protocoll auf, welches auch der Gemeindeälteste
zu unterschreiben hat; aus Grund dieses Protokoll-s
wird von« den Schuldigen se nach der Zahl der ver«-
säumten Arbeitstage eine Geldsumme beigetriebem
deren Betragvom Kirchenslksenvent bei Durchsicht
des Voranschlages festgesetzt wird. Sollte hierbei

die Zahlung für Arbeitsleistungen in einer Gemeinde
sich als sehr schwankend erweisen, so ist der Convent
dennoch verpflichtet, mindestens den niedrigsten nnd
höchften Betrag für diefe Arbeiten festzusetzen.

Jm Anschlusse hieran sei noch eines in derfelben
Nummer der »Livl. Gouv-BE publicirten Circu-
lars des Herrn Livländlschen Gouver-nenrs vom s. d. Mts. Erwähnung gethan, dnrch
welches den Oberkirchenvorfteherämtern zur Pflicht
gemacht wird, dahin Anordnung zu treffen, daß die
Herren Kirchenvorsteher vdn den Gefindeswirthen in
Zukunft keinerlei Pön oder Strafprocente für. un-
rechtzeitiges Einzahlen der Kirchenbawsahlungen er-
heben, und den Kreis-Polizeien und« Bauercocnmlssas
ren vorgeschrieben wird, sich zur Richtschnur zu neh-
men, daß derartige Strafprocente keine obligatorifche
Zahlung bilden. «

» Am 11. d. Mtth hat« die lettifch·lite-
rarifche Gefellschaftt zu Mitau ihre Jah-
resversammlung abgehalten. Ueber die Verhandlungen
liegt uns ein artsftihrlicher Bericht in der ,,Düna-
Z! vor, auf den wir demnächft zurückkotnmetrwerdem

Jn Fellin hatte, wie s. Z. berichtet, Baron
Ugngern - Sternberg zu Schloß Fellin tm
Herbst eine überaus gelungene Füllenschau ver«
anstalteh Mittlerweile hat, wie der »Fell. Aug« mit-
theilt, Baron Ungern-Steinberg, von dem Wunsche
getragen, dem nuhbringendeu Institut auch seitens
der Staatsregierung eine wohlwollende Pcotection
zu sichern, die Aufmerksamkeit der ReichsgeftütsVers
waltung auf jene, lediglich der Privat-Initiative entq
sprungenen Bestrebungen gelenkt, Diese Anknüpfun-
gen sind nicht ohne Erfolg geblieben, indem die Reichs«
gestüt-"Verwaltung, in Annerkennung des großen
Ruhms, den derartige Füllenfchauen zur Hebung
der Pferdezucht zu verbreiten geeignet sind, unter
dem 4. d( Mts. Baron Ungern Steruberg davon in
Kenntniß gesetzt hat, daß sie sich veranlaßt gesehen,
ihm zu der um Johannis 1892 stattsindenderrT
Fiilleiifchau zu PkärniiruugsiZwecken die Summe
von 100 RbL zur Disposition« zu stellem Baron
Ungernisternberg beabsichtigt, für diese Summe Halb-
imperiale anzuschaffen, um im nächsten Jahr in dieser
klingenden Form an die bäuerlichen Fütlenbesitzer
fragldb sehr tpilllommene Prämien zu vertheilenp

Jn Ar ensburg geht dem ,,Arensb. Wochbl.«
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eine estnische Zuschrift zu, welche darauf aufmerksam
macht, daß es auch in Oesel unter der arbeitenden
Bevölkerung nicht zum Besten steht und es da manche
Noth zu stillen« giebt. »Der diessährige Winter",
heißt es in der Inschrift, ,,bringt Allen Schweres;
Noth und Mangel lernen nicht allein diejenigen Gou-
vernements kennen, in denen der Hunger herrscht,
sondern auch Ortschasien, wo die Ernte eine gute
gewesen ist——am meisten wohl die Bewohner der
Städte, welche Alles, was sie zu ihrem Leben nöthig
haben, kaufen müssen. Denn obgleich die, Aussuhr
des Getreides ins Ausland verboten ist nnd sein
Preis mithin hätte fallen müssen, so steigt er doch von
Tag zu Tag. Gegenwärtig sind die Preise für Ge-
treide in Arensburg sehr hoch: das LoofRoggen ko-
stet schon 3 RbL 50 bis 3 Rbl. 90 Kopeken, das Pfund
Brod 3 Kopeken Solche Preise sind hier wohl stri-
her nie gewesen.« Inzwischen find, bemerkt das
,,Arensb. Wochbl.«, die Preise noch höher gestiegen
und wird für ein Loos Roggen sogar bis 4 Rbl,
gezahlt. Dabei ist es ein Jrrthum anzunehmen, daß
die Ernte aUfOeseI eine gute gewesen sei. ,,DieGer-
ste ist vollständig mißrathen, Roggen haben wir un-
ter Mittel geerntet und die Kartoffeln sind an vie-
Ien Orten faul. So sieht es bei uns auf dem Lande
aus. Nicht allein die Lostreibey sondern auch ein
großer Theil der Bauerwirthe werden diesen Winter
genöthigt sein, sich noch Getreide zum Lebensunter-
halte zuzukaufem

Jn Reval fand am Donnerstag Nachmittag, wie
wir den dortigen Blättern entnehmen, von der Ritter-
und Domkirche aus die Ueberführung der
Leiche des verstorbenen Landraihs und dim. Stadt-
haupt von Reval Baron Alexander U exküll in die
Familiengruft zu Fickel statt. Die Trauerrede hielt
Generalsuperintendent L. H o ers chelmann Jn
derselben entrolle Redner in längerer Ausführung
ein Lebensbild des Verstorbenen und gedachte mit
warmen Worten seiner Verdienste um Stadt
und Land. Nach einem Liedervortrag des Vereins
für Männergesang folgte hieraus die Einsegnung
der Leiche. Nach Beendigung dieser Ceremonie setzte
sich der Trauerzug unter den Klängen der Orgel in
Bewegung, wobei der Sarg unter dem Vortritt des
Ritterschaftshanptmanns von Landräthetn Kreisde-
puiirten, dem Stadthanpt und stellv. Stadthaupt
von Reval und einigen Freunden des Verstorbenen
zur Kirche hinausgetragen und auf den Leichenwagen
aufgebahrt wurde.

—- Wie die Revaler Blätter melden, hat der
Chef der Ingenieure des St. Petersburger Militärs
Bezirks bei seiner Anwesenheit in Reval am Z. d.
Mts den Austrag ertheilt, von der Revalschen Stadt-
verwaltung die Anweisung eines Planes zum Aus-
bau von zwei« Kasernen für ein drittes,
in Reval zu stationirendes R e gi m e nt zu errvirken.
Die StadtverordnetemVersanrmlung hat auf eindies-
bezügliches Gesuch befchlofsen, einen städtischen, bei
Joachtmsthal belegenem 2750 QnadrakFaden umfas-

senden Platz unentgelilirh abzutreten, jedoch gleich·-
zeitig an die Willkür-Verwaltung das Gcsuch zu
richten, als Aequivalent hierfür der Stadt Reval
einen an das neue Schlachthaus angrenzenden, dem
Militär gehörigen Gemüsegarten zu überlassen.

—- Am Mittwoch und Donnerstag inspieirttz
dem »New. Beobf zufolge, der Volksschuien-Dircc-
tor Staatstath S s o m t s ch e w s k i mehrere Re-
valer Lehranstalten.

St. Petersburg, U. December. Zum
bulgarisch en Jncid ent ergreift die ,,Neue
Zeit« heute nochmals das Wort. Das Blatt spricht
auf Grund von Pariser Meldungen die Hoffnung
aus, Frankreich werde sich« in dieser Sache nicht auf
einen diplomatischen ,,Gedankenaustausch« mit der
Pforte beschränken. Es sei klar, daė die französtfche
Regierung nicht gesonnen sei, es bei einem platoni-
schen Abbruch aller Beziehungen zur Pseudo-Regie-
rung in Bulgarien bewenden zu lassen, sondern zu-
niichst darauf ausgehen, daß die Deputirtenkammer
ihre volle Zustimmung zu einem energischen Vorge-
hen aussprächa Eine solche Stellungnahme der Pa-
kiser Regierung zu dem Zwischenfall sei um so be«
rechtigter und verständlichey als es sicb um einen
Bruch der Capitulationen handle, die nicht nur für
Bulgariety sondern auch für Aegypten Geltung
hätten. ·

-- Am 9. d. Mts hatte, dem ·Reg.-Anz.« zu-
folge, der russische Botschafter in Konstantin-edel,
Geheimrath N e l i d o w, das Glück, sich St.
Mai. dem Kaiser vorzustellen.

—- Ueber dieLage in den Nothitands-
G o u v e r n e m e n t s meldet die »New. Tel.-Ag.«
das Nachstehend» Jn allen Stadien sind Freitische
und Nachtasyle eingerichtet worden. Die Verabfob
gnng von Brodkorn an die Landbevölkerung ist im
Gange. Die Trunksucht ist im Abnehmen begriffen.
Zum Beginn der von den Obrigkeiten vorzunehmen-
den öffentlichen Arbeiten werden alle Vorbereitungen
getroffen. Die Bevölkerung des Gebietes der Dom-
sehen Kosaken ist bereit, aus den nothleidenden Ge-
genden etwa 1000 Pferde zum Selbstkostenpreise
oder gratis zur Ueberwinterung aufzunehmen.

Jn Brzeziu ist am s. d. Mts. nach langem
schweren Leiden im St. Lebensjahre der Staatsrath
Otto v. Oettingen verschieden. Nach Absolvi-
rung der Junkerschule war der Verstorbene, dem die
«Lodz. Z.« einen warmen Nekrolog widmet, noch in
jungen Jahren als Officier in den Militärdienst ge-
treten, hatte dann mit dem Range eines Majors die
Armee verlassen, war in der Folge mehrere Jahre
als Gensdarmetie-Chef im Wieluner und Kalischer
Kreise thätig und wurde schließlich zum Lodzer Kreis«
chef ernannt. Jn diesem Wirkungskreise stand der
Verstorbene sieben Jahre lang im Vordergrunde des
öffentlichen Lebens. Darauf zum Friedensrichter der
StädteBrzezin und Tomaschow ernannt, waltete der
Verstorbene bis zu seinem Ende mit unermüdlicher
Hingabe fünfzehn Jahre lang dieses Amtes. »Der

Verftorbene«, ruft die »Lo-dz. Z.« ihm nach, ,,hatte
sich im Laufe feines langjährigen Dienstes die herz-
lichsten Sympathien sowohl unter seinen Collegen
als auch unter dem großen Publicum erworben und
hinterläßh besonders in Bezug auf feinen lesten
Wirkungskreis. als Friedensrtchtey das Andenken
eines gerechten und gütigety und daher ungemein
beliebten Beamten« ««

Jn Tomsk zählte die Universität zum I.
Januar d. J. 17 Professoren und 262 Studenten,
außerdem 7 freie Zuhöken Von den Studenten
gingen hervor: aus fibirifchen Ghmnasien 66 und
aus europäischen 81, aus Seminarien 20 resp. 154.
Dem Glaubensbekenntniß nach gehört die Haupt«
gruppe der Studenten, und zwar 225, der Ortho-
doxie an. Jtn August traten 71 neue Studen-
ten ein.

Wlitischtr Tage-verirrt.
Den Ist. (26.) December 1891.

Jenseits der Grenzen unseres Reiches steht man
heute inmitten der Weihnachtsssesttage und ein
Hauch weihnachtlicher Stille weht uns auch aus den
heute vorliegenden ausländischen Blättern entgegen.
Das wichtigste Ereigniß der vorweihnachtlichen Zeit,
die Vereinbarung der mitteleurovåifcheu Handels-
verträgq macht auch nicht mehr allzu vieFvon fich
Reden und die Discufsion ist meist in recht stark ab-
getönten Farben gehalten. Es gilt ja in der That,
den Effect der neuen Zoll-Polittk abzuwarten. —-

Einen warmen Anwalt hat dieselbe aus nahe liegen-
den Gründen in der e n glis chen Presse·«gefunden.
So feiert der Londoner ,,Standard« die schnelle
Annahme der Handelsverträge durch den Deutfchen
Reichstag als einen Triumph der Politik des Reichs-
kanzlers Grafen v. Caprivi. ,,Nie zuvor«, so schreibt
das Torh-Blatt, »,ist eineReihe so wichtiger und
weitgehender Abmachungen mit so großer Geschicklich-
keit und Geschwindigkeit ins Leben gerufen worden»
Auf den laut gewordenen Vorwurf der Ueberstürzung
bei den Berathungen erwidert der ,,Standard«: »Es
liegt auf der Hand, daß, wenn die Handetsverträge
überhaupt angenommen werden follten, dies schnell
geschehen mußte — namentlich in Anbetracht dessen,
daß die gefetzgebenden Körperschafterr das den Ver-
trägen zu Grunde liegende Princip gebilligt hatten.
Es foll kein Vorwurf gegen« Parlamente oder reprä-
sentative Jnftitutionen fein, wenn wir darauf hin-
deuten, daß sie, mit einer eingehenden und erschö-
pfenden Prüfung so verwickelter Vorlagen betraut,
die Verhandlungen nicht allein endlos indie Länge,
sondern fchlteßlich auf das Niveau eines einfachen
Jnierefsentampfes der mit einander eoncurrtrenden
Industrien herabziehen würden. «-·-- Wie die Ver«
hältniffe jetzt liegen, hat der Dreibund durch den
Abschluß der Verträge eine ansehnliche Kräftigung
erfahren«

Aus Deutschland liegt abermals ein Beitrag zur

Geschichte des-Rücktritts des Fürsten Bis-
marrk vor. Iienerdings hatte nämlich der clericale
,,W e st p h ä l. M e r ku r« behauptet: »Es steht fest,
daß der ehemalige Reichskanzler kein Bedenken trug,
die Kaiserin Friedrich um ihre Vermittelung
anzugehen, um seinen Sturz hintanzuhalten. Es ist
bekannt, aus welchen Gründen die Kaiserin jegliche
Jnterventionabgelehnt hat. Die Besprechung Bis:
marcks mit demFührer der stärksten Partei des Reichs-
tages war ein weiterer Versuch, das gefährdete Por-
tefeuille mit Hilfe des Centrums zu retten.
Windthorsks Antwort lautete ähnlich, wie diejenige
der Kaiserin Friedrich« —- Darauf erwidern die
,,Hamb. Nachr.«: »Diese ganze Ersindung und
namentlich die Angabe über die angeblichen Versuche
des ReichskanzlerG sein gefährdetes Porteseuille mit
Hilfe des Centrums zu retten, ist unhaltbar gegen-
über der Thatsachq daß die Lösung der amtli-
chen Beziehungen des Kanzlers zum
Kaiser schon mehrere Wochen Vorder frag-
lichen Besprechung mit Windthorst für beide dabei
Betheiligten außer Zweifel stand — nur mit
der Maßgabe, daß der genauere Zeitpunct und die
Modalitäten der Entlassung des Kanzlers erst festge-
stellt werden sollten, nachdem derselbe die ersten Ver·
handlungen mit dem neuen Reichstage geführt haben
würde, also etwa im M a i o d e r Ju ni1890. Die
Vorgänge, durch welche eine Beschleunigung der Ent-
lassung herbeigeführt wurde, entwickelten sich erst in
den Tagen unmittelbar nach der Besprechnng des
Kanzlers mit dem Centrum-Führer, nnd wir lassen
ihre Beziehung zu dieserBesprechungseinstweilen un-
erörtert — Ebenso abgeschmackt ist die Erfindung,
daß der Reichskanzler die Kaiserin Friedrich
um Mitwirkung angegangen habe, ,,um seinen Sturz
,,hintanzuhalten.«« Ueber diesen ,,Stnrz« bestand
seit Wochen aus keiner Seite ein Zweifel, nur die
Beschleunigung und die Umstände, von denen die
Anticipaiion begleitet war, konnten unerwartet sein.
Unwahr, und für jeden mit den Vorgängen Bekann-
ten überzeugend nnwahr ist es, daß von Seiten
des Kanzlers irgend ein Schritt zur Verhinderung
seines Ausscheidens geschehen wäre oder auch nur
hätte geschehen können. Thatsachen sind freilich für
Blätter der jesuitischen Demokratie gleichgiltigz es
liegt in ihrenGrundsätzem der Wahrheit nach Bedürf-
niß durch Correctur zu Hilfe zu kommen«

Jn Wien hat die ltntersuchungsiCommission be-
tresss der Vorgänge am 14. November in Sachen
der durch eine angebliche Aeußerung des Kaisers
Franz Joseph gegenüber dem Abgeordneten Jaworskt
an der Wiener Börse hervorgernsenen Panik
ihren Bericht erstattet. Nach diesem Bericht hat die
Commission 40 Personen vernommen, welche indeß
keine Thatsachen von irgendwie erheblicher Bedeutung
ansgesagt und keine Namen genannt haben. Der
Bericht constatirh die falschen Gerüchttz die Beun-

(Forisetzung in der Beilage)

solchen Giftblicke an, daß sie sicher fortan geschwiegen
hätten, wenn sie ihn bemerkt hätten«

Die Freundinnen lachten. »Das erzähle nur dem
Vetter Edy«, rieth Lulla Treubach.

,,Wäre der nur da gewesen, er hätte den Ben-
geln die mores beigebracht.«

·Aber wo blieben denn die zwei Cavaliery H die
für Euch so nett gesorgt hatten Z«

»Es kamen« —— reserirte Lilly mit gewissem Be-
dauern— »es kamen noch Andere, darunter ein Ka-
merad von Vetter Edy, und dann gingen sie Alle in
ein Naueh-Coupd.« . V

,,Das ist Schadez sie zum virus-via zu haben,
mußte sedenfalls inieressanter fein. Aber was treibt
denn jetzt Dein Vetter ?« — fragte Euimy Ellers
mit einer gewissen Wärme.

»Dem armen Jungen geht es jetzt schlecht. Er
schreibt mir, er arbeite jetzt zum Examen und set ganz
«Büffel.« ·

»Schreckliche Situation« — meinte mit Bedauern
Lulla Treubach —- man kann sich garnicht vorstellen
diesen fldtten Tänzer, hinter Büchern hocken. Das
abscheuliche Exa«menl«

»Jedenfalls sind seine irn Tanze stets unermüd-
lichen Beine mehr zu bedauern, als der Mensch selbst«
—- philosophirte Minna Schiller. ,,Uebrigens, zum
Examen müssen auch wir arbeiten und haben nicht
weniger Wissenschaft einzuheimsen als die Mannen«

»Nun, nun, lenke nur nicht in das übliche
Fahrwaffer Deines Leib- und Lieblinggesprächsthes
mas«, wehrteLulla Treubach ab, ward aber von Frau
Erlenbach unterbrochen.

»Kinder, die schreckliche Hast und das eilige Ge-
dränge beim letzten Läuten der Glecke ist mir ängst-
lich. Wollen wir zeitig unser Coupö aufsuchenk

Gesagt, gethan. Die Freundinnen drückten Lilly
ans Herz, als gelte es einem letzten Zusammensein
vor einer Fahrt nach Amerika oder Australien. Frau
Erlenbach wurde unitis viribus in den Waggon
bugsirtz Lilly sprang ihr nach, dann steckten die beiden
Damen die Köpfe zum Coupöfenster hinaus und
plauderten noch mit dem heiteren Dreiblatt über Ge-
genwart und Zukunft. Dann folgten endlich die
schrillen Töne des letzten Glockenschlages, folgten
Abschiedsrufe und Kußhändchen mit obligatem
Schwenken der Taschentürhey bis die Station weiter

und weiter zurückblieb, und der Zug näher und näher
der livländifchen Schweiz entgegendampftr. »

Frau Erlenbach und Tochter genossen nun in
vollen Zügen die Annehmiichkeit der Fahrt an jenem
heiterm, lebenswarmen Juli-Tage. Sie amüsirten
sich an der ungenirten und lauten Unterhaltung der
Nachbarn (die schimpfenden Kaufeommis hatten sich
verzogen) lächelten über deren Witze und Widerwitze
und freuten sich .an den hübscher· und hübscher wer-
denden Landschaftsbildern der Gegend, durch welche
das Dampsroß gemächlich dahinzog. Beiden Damen
sah man das innere Vergnügen schon äußerlich an,
und das fchien auch der blaue Himmel zu bemerken,
der so fonnig auf die saftigen Fluren der Hügellands
fchaften, namentlich um Wenden herum, herabfchasutr.

Der Person der Bahnstation Segen-old war leer
von Dienstperfonah da die Ankunft des sättigen Zuges
erst nach einer halben Stunde erwartet wurde. Es
störte daher Niemand den jungen Mann, der-mit
allen Zeichen der Ungeduld aus und abging, bald die
Uhr hervorzog, bald ein Telegramm des Inhalts
las: ,,Erlenbachs soeben ahgefahren.« T

Eine auffallend hübsche Erscheinung präfentirte
dieser junge Mann, dem felbstsspdieungeduld gut
stand. Sein dunkler IS'-eint, der fchtvarzeVollbart
mit dem dichten, schwarzen Haupthaar, die großen,
schönen, dunklen Augen, die mit Grazie gepaarte
Lebhaftigkeit feiner Bewegungen verriethen den Süd-
länder. « · —

Damit unsere liebenswürdigen Leserinnen nicht
die Ungeduld des jungen Cavalieren zu theilen haben,
bringentvir sofort seine Perfoualien bei. -

Der junge, hübsche Mann ist der Dr. phiL Ul-
fred Mereedes, Lehrer der spanischen Literatur und
Gesehichte in der höheren Erziehungsanfialh in der
Lilly den legten Unterricht erhält, somit also einer
der vielen Lehrer Lilly’s. Romanfchriststeller pflegen
die Leser lange in Zweifel und Unsicherheit zu hal-
ten; wir dagegen können sofort das Geheimniß ver-
rathen, daß besagter ,,Spanier« (nur unter diesem
Rusnamen ging Herr Alfred Mereedes in den Kreisen
der Schülerinnen) an feiner kindlichen Schülerin Lilly
Erlenbach zuerst ein gewisses Gefallen gefunden, sodann
bei ihrer fortschreitenden Schulentroickelung mehr und
mehr Interesse gewonnen, und zuletzh als das Kind zur
Jungfrau herangewachsen und geistig und leiblicherblüht
war, sich in das hübsche, begabte Mädchen verliebt

hatte, sterblich verliebt, oder, wie der vulgäre Volks-
ncund sagt ———bis an die Ohren verliebt hatte, wobei
der Volksmund freilich nicht andeutet, ob man von
der Sohle herauf oder vom Scheitel herab zu rech-
nen habe. Indessen hatte Herr Alfred es verstan-
den, freilich mit Anstrengung aller Seelenkräftq das
Geheimniß seiner Liebe vor Schiile und Schülerin
zu bewahren. Jn letzterer Zeit ward ihm das gar
oft zu schwer; um es sich zu erleichtern, hatte er feine
Zustucht zur Falsifieation genommen, die ja in un-
serer Zeit das Eheenbürgerrecht des XlX. Jahrhun-
derts erhalten: zur Verdeckung feiner Liebeswärme

kehrte er gegen Lilly ein. froftiges, barfches und un-
wirfches Wesen heraus, und zwar mit so vielGlüch
daß fich im Kreise der Schülerinnen das Dogma
herausbildete, Herr Alfred Mercedes hasse mit voller
Seele die schlanke, reizende Lilly Erlenbach. Und so
blieb es. »

Alfred's Innere zeigte die BackofensTemperatur
einer feurigen Liebe; fein äußeres Benehmen glich
einer hartgefrotenem mit dicken Eisblumen belegten
Fensterfcheiba Hinterlistige Romanschreiber benntzen
die« Mifehung von innerer Liebesgluth und äußeren:
kalten Benehmen zur Erzeugung von Mißverständ-
nissen und Seelenerlaltungen zwischen Liebenden;
sollen nach dem Plane des Dichters die Letzteren
ganz auseinander gehen, wird die Mischung continuirs
lich angewandt, anderen Falles nur temporän

. «
«—-

(Forts- folgt)

" Mannigfaltigke-
Gegen den ,,Kladderadatsch ist eine An-

kl a g e wegen angebliche: Beschimpfung von Einrich-
tungen und Gebräuchen der katholischen Kirche erho-
ben worden, die durch Aeußernngen und bildliche
Darftellungen betreffs der Ausssttllnng des ,,heiligen
Nockek in Trier veranlaßt ist. Die Anklage richtet
sich, wie die ,,Nat.-Z.« berichtet, nicht nur, wie selbst:
verständlich, gegen den verantwortlichen Redakteur,
Herrn Trojan, und gegen den Zeirhner der incrimt-
nirteu Bilder, Herrn ·Jüttner, sondern auch gegen
den MafchinennteisterO derDruckerei,
in welcher die technische Herstellung des genannten
itzblattes erfolgt. Jn dem Beschluß der Straf-
kammer des königlichen Landgeriehts über die Eröff-
uung des Hauptversahrens heißt es, dasselbe werde
gegen den Mafchinenmeister Deter eröffnet, weil
er hinreieheud verdächtig erscheine, zdem Jüttner nnd
Trojan zur Begehung des Vergebens durch That
wifsentliehe Hilfe geleisteizu habemindem

er die bildiiche Darstellung und die Artikel zum Druck
brachte. — Hm!

— Jn Neapel wurde vor dem Schwurgericht
am 17. December ein MordsProceß beendet,
der ein mehr als eriminaltstifches Interesse beansprucht.
Angcklagt waren die iieiden Brüder Pietro und« Fran-cesco Noterbartolin Herzöge von Villaxofey
die in einer November-Nacht des Jahres 1887 den
Geliebten ihrer fehönen Schwester, den Hblurjungen
ArtillerioLieutenant Leone, -in ihren Palast zu
Palermo lockten und meuchlings niederfchossetn Der
Proccß hätteeigentlich in Palermo stattfinden folleu,
da aber die fehr einflußreichen Herzöge die meisten
Zeugen gekauft und die Gefchworenen durch Dro-
hungen eingefchüchtert hatten, fo wurde der bereits
begonnene Proceß einem festliindifchen Aififenhofe
übergeben. Der eine der Brüder wurde freige-
fpro ehen(i), der andere nur zu 5 Jahren Gefäng-
niß verurtheilt. Eine bezahlte Voilsmengy fowie
die Demimonde und viele Damen der Qiristokratie
bereiteten den Herzögen lärmende Ovationem Die
Bertheidiger umarmten beide Herzöge unter Thränem
Der Proceß währte drei Monate und wurde einmal
unterbrochen, da man den Gefchworenen die An-
nahme großer Geldfummen nachwieT Nur die An«
wefenheit starker Abtheilungen Militär vor und« in
dem Gerichtsfaale verhinderte noch größere Aus-
fchreitungem . ; «

—-EinHungerkei·der von Profeffioiy
Henri S tr at to n, ist in New-York gestorben. Streit-
ton, der fchon mehrmals Proben feiner Hungerkunst
abgelegt hatte, wollte noch mehr thun. Es war fein
Traum, Surei zu übertreffen, der 45 Tage gefastet
hatte. Er ließ sich daher von einem elime must-um
engagiren und begann vor mehreren Wochen feine
Fastenzeih Dreißig Tage ging Alles gut, ·aber am
M. Tage wurde Strattvn von Ohnmachten und
stampfen befallen. Der Arzt forderte den Kranken
auf, feinen Versuch einzustellen. Stratton weigerte
sieh. Mit Mühe gelang es dem Arzte, den Hunger-
künstler zu bewegen, ein mai am Tage ein wenig Cham-
pagner zu siey zu nehmen. Stratton fand aber bald
fo großen Gefchmack an dem Setranh daß er davon
enortne Quantitäten zu fich Imbm Sein Zustand
vekfchlimmerte fich in Folge der Uamäßigkeit immer
mehr, und am «. Tage trug man den Todtkranken
aus der Schaustube in das Hoff-ital, wo er bald da-
rauf starb. «

—- Reehnenstuubk Der Lehrer: Man
kann nur Dinge detfelben Art zusammen addiren.
So kann man z. B. nicht eine Kuh und ein Schaf
addiren. Das würde weder zwei Kühe, noch zwei
Schafe geben.« Der Sohn des Milchmeiersx
»Aber, Herr Lehrer, bei uns zu Haufe addirt man
einen Liter Milch und einen Liter Waffe: und das
giebt immer zwei Liter Mich.-
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aus
zeigst hiermit dem geelirten Publjeum an, dass es «

s o-nus« bis zum II. Cl. Ists. geotfnet
ist und sämmtliche Waaren zu bedeutend lierabgsesetzten Preisen verkauft werden.

· · « Bau-i. Bi0prepiiyoee.us æn e - . Si- suciisiueciiisu 15ar0 uensupiilssl r.
« d» I; h I« h « neu-i- Hyiigesrsh

Zusdisccller renoininirten Berliner Fabrik »Hu-mit« empfiehlt zu billigen en So 97 eng lso O sind traute-Fische
Hsqsgssskgkskfls

l· .

« · BTI IIOJIIJZ POJIOIIHIOIIUZIXBJ. lflokitz l
Retlihaukstix Nr. s. ·sz«sesss-sx e Ha« «« 9010399

F» Zum bevorstehenden Feste ern— ICDIICFIJCCISCIYCII ctcp SIC- CII Inaepfucueufom1k«
. ·« »»zskikskgtg XII-DE sz

. . . .
————pfehlen unsclezzsses La er

empfiehlt in reiehhaltigster Auswahl die Dorpater Droguen- Cz Farben-Edlg. 113113310 m; 7715 TM« Zog·

tkxkxä g g F G.F Bu- anrpaiisisaxsk Syxxesissh nrpasish ery
« .xxM—H-i—-—»;:-k.s-sn-. II O . s xiensieeikiitc opneerpsik—I . , ;

»
jltbstksso N« S· · Ist-de csoöoasso un« ers-»Ist«-

3 nimm« s. i p. so i pya so
. « icon. iuoiiikio nouyuesish Bu- Pyeoiioå

« z; me Iiyöuusiiioå öiziöuiosisenK e, eu- 5 use.

Hi«kjkszznxsyzkj 2 Jahre es»Z"«T"ZHY«"J2HTZTHJIZZ«D.T--«ITI"I a-Ts"72-Ii.« Ei» « «« » ltn Saale des· Såkgekmusse
Fkszkzs Tinkkik kiik hoch-te Leistungsfähigkeit. Wesen— es 0oZoneJwzwcrcrreø7-— sdvvtsgs d— l5s DE· O—

«

-

« »· - «l d« - EOOOØZOWI zmn Westen der tlotliletdendrnsTT-7«-ZI·7· - wl i, ; Eis. »O« c t 0 cm des« Eis-Zusehen sey. As, Eritis Bari-nd«- Enyelliassdt . .Eli li i« «. W.« · · VII-CAN« Ists-Ist GCDTCIMOIIOH a« des· Esaus-bei; In den umfleknts4xouveknemoots
' »« » . . St. Petekshukgek stb 2 ZJZTJJZXIFJIYI bald« und bitte das bislierigselkertraueei I .

Ziele-viol- empjxetfzle e« grosser« ilieswahc verschiedene« Jst— a et,m eh J: le, um n , B i« lieu« le, W 7ma b - -Fieber: um: Kiyo-niederen? Æsoiimtziixfikljfeineoaeid edle-steil— - «
. ·

- ·
·

·

.

«« «««««" P"J««;J- » nebst musikalischen Abend.
. Morgen, Sonntag, d. IS. zurecht» is! I » » , « » »»

—-——

.
.

«·

« «
« «« « «

·

. Its-sang H Illhc Abends.
meinceseliett von I 2 lllirau geöffnet I Wsppks VIII; 0;sz««:,s;s;;«-I;-«»,« yer e z r r gu

—........—... P bl« .

»
»

« . YUYU JZUZVO I ljlllete zu 1llZ-.l?).i)msK, 1»R«, 60
IsII...IIH.-—.- J« Gesellschaft der ssrpiulia-Eiclustrielleii, sent-now. HI THIS-Erhält: Tals-»Tai: åieääsluslxizxäkii
eweseserwdcidseegscereeespseseegeee -——-—-—-—-—.I892sz-SOI««EE-SOI·DIIIIIFIJIII-S—.. sssssssg i« ds- .si-;g.»......-.

Zum bevorstehenden Feste empfehle mein reiehhaltiges T Hkmdsswebss OTESUSS Fsbkspsksäsläh MUSWTU d« UOUCSVSU PIIIÜSCIE
«—

, « e » o en.wi · « Lage? 111 Neues«,,sakpitilia-lseliek«-Gewebe.
·. . Verkauf stiiekweise und pr. Arsehinsz Versand in alle Städte des russ. — e O
YzszHzisszszkzxxzszzx Reiches. Elegentes Muster-Adam wird versandt gegen 42 Kaki. Pest— ——————Z! ««

- — YH - merken. correspendenz in russ. Sprache. K il u i g s b e r g e r
» »

gilt-esse: Saat-owns, sakplsiliassesellgesiakh « S» ds « »
ampaw M m«

,

« "«T-·G« Ungw spznszijxis yjljctzknIF. at! et· tuelikjahkigek Garantie ; H, ein Strom? d d hEl! ii
»o ' · « II ·

'

-

« ·dssgIsssIiss »:Wiss-Leise« Lubccker Mut«espan
Ykosse Auswahl v. Ketten 85 Bkelocllles Eis-»F: Eis-Reises» «« f( hist· täglich srisch In

H» z» »» ans e— onna e — emp"e t
Eis. sum. Ins. Te; He) ssegtsszgkxgexixissggigfnssssssesgsk W

s- stsiit se)
· « e« « « -

J» J-· Use in den modernsten muntern. sskjjjk · l. vol? «

««
« «·sp—««·—sz—«—"— «-;-— ·—-·-;«

O« f slset crFr ljlotfsLietsTranå «t ldiitteÄiikme Wikkhjg
»Es-«« -- » · Kmllk mi en ini gu en tret-taten und der deut-Oskar Franz g Z Egjggszgg gizss zwei«Uhrenhandlung W ' letzten Weägssstesk s Eötel Reval Nr. Z, TIERE-D Heilig-Eies.

am Grausen Markt: Nr. s. v «—

»
lungein Hi?eesswwsa - Hm« MUFIUUUTIUUVU

—-———————— · · · J »;»- E« Y «« · " « · Enden frseundliche Aufnahme, fxquzösische
Wegen Mangels an Raum .

·»··»

· l e s VIII? EZFZTZ Z« erfragen Alt-St«
m« 2 » --—------------""·«——"""-"——spsz—————————

« « . s· n« øPs HZ As» U «
·F st l

N I
I» Decke-q- ooa Wkliiikikiilkksilxts 1 wird die obere große

» « « e e z» HÅHZH FOJZMWI 20. Februar 1892 miethfrer
» .

UUSU · D» t s . « Zu gefehcsttt und zu erfragen daselbst beim
ie neues en au wa er. »

. O · .ganzkwlfieu Iugverlåanf W« —————-——-——-—————

f0!gCUVSV«·GegeUstånde: Tag: und Nachtwiische für Herren und Damen, Hälschen .met und ohne Kragen, von 30 Kop. an, Lein-Kragen von 20 Kop. an Manchetten s HEXE « M« wohnt« Wohnung W« 2-·3 Z—-
xlpon 30 K»op. das Paar an, Shlipse und Cravatten in reicher Auswahl: zu sehr bil- NCUJTIIPHKTHGII EIN« NOT« Zu« Käoha ocerszszn Fmszek VI· a«

igen Preisen, woltleue und halbwollene Wäsche, Filzfchuhtz Strümpfe u, Spckexp z» gross» Auswahl» direct W M · in der Exped d. Bl. niederzulegen—-
· · Das, Yiaerkstb aus den Fabriken erhielt NO» s» not» nclnpslllles Zlmnäk s dmsjmki - · s «« s 70 et« ension sue ein tu .WMl HMZZBZLTS .

«« ««""««M« E;·""«.«« 3««"i’«·.k"’« 0««’;"" »Ob««
«

,

« ·
-

»;
·

»

iigu e er e ingungen ittet5—...— . «« «? szsxiisi s« si-

sHckkcu An ü ds ·—---——--———

" -
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.

»

. roßmanu
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». sie-c» See.
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« ·
·

· ·
G. It« i. Btu Pia-sind

.- Oks billigen Preisen aus verk t s «

:- «f« s:
« ·· «« «' «« —"«H"—«"-’·"—————— Mksl Zu» Reuter: gesucht. Ante-pp»s; Hochachtuu sv o " Z« sei) i: Ist« is:

»

g «

I« Weihnochtsnusverkanf KDFIB iiisdåsiiisksskk «« «« ««B«««·’«
I. Rosengarten. W. »so-W «. ». EVILSZLEIFHOELL Ei» M ja r;;————mantcl--.--ss--T a « Ein seht. O O ele t J h h»-

- zm Weber gen«»« NsttcksStfasc Nr« 50 B Schspßstå w· ·

grosser aus Seidenplüsch steht billig zum« Verkauf«(- ikskpxse— III'- ä 15 RbL zu vsrksllfsll —- Tsioliss bei Kükschlletmeistek C Näck— -—- Strasse- 10. «Neumarkt-Str. 20. .
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» St. Peteisstiiiksq Mensch-Prospektplis- ZF ·
-

« ZEELOIS -Ljefexsant Ihrer« Magestatsn
oä »« des Käaigs wo M N« « «

. a«desKaisers« von Russland, des Kaisers von lientsolilunchdes Kaisers von 0estekiseioli, des Königs von -

l
F'

»·

. . . l tin ten se s« d d h
Die selirodseksclien ,Inetruniiin.te....eindztllo· elosigeiizz,zkg-gjsns» III-Island, die seit 1873 auf allen— Welteusstiållu-gåsskIII«osksässäaxxkxlsobgsstellsz» 9 l «« «« ««

von den internetionelenxsurye nicht. nur als· tålo lot-Stieg· It: anerkennt, sondern ersieh denleåslsten deutschen un M!

Neuk- seiitliiug . - s . . " » -- mpfkxh . lPorzeslläilllakben .
. . Srosstst usw-ils.

empfing soeben Ixkteil
»· i d . M c

Dis an desi « « « « » A 18Kam-1ner-s»» llliisikr « »

.
H g «

«— ;t- empfiehlt als passende «
«

· ; o l in l M l» Or« Mut« « ---s.--f»J--.Ii-·’ . . .,.»»—,,·-·.«« «
- «. )BESTWVUUSEU BSTÜSIÜSTEII ladet « ·« " H «;

««

» «« . i " · - ·t(dk Ei · Treu viaeisgiisii unt! las-til
«« Dienst-n irren« zum ·j.».t;·;. · Æetljnaclgksgesck;etilse . » , g-,;,sp;;-,,,;;,-s» ,»»,»k«,sp»

is«

Weiliuachtsbaasiiie . « . Eittisiiisudcucrltlissittiu
ergebensi ei» bange— . » s s l Holz—l)orisesllondeiioe-

«D«i««’"9rs«77.«.«. - « Cllrinuitleiy Indien, Strümpfe o » Pepoterien für Kindero v » o .

— H h«m! smgkr c « « . .
» Leinen und Butjst«Teisclienl«-lielier.

« « - i Hei« en eilen sei.
szYszxsz LZJTHZTILVNd IT s - ·— V ,

z«

dung billige reinwollene KslLeiderftoffe-i-1tt- Nl’-1,H3U·· -«;L: . . « gdclhllllchtNEcschcltkcU
alleisxsiarbeny wie auch-hübfche, billige eignen.
Kspftschss

.

«
- l« i so» vitigsis tskstssiotiisiissci

åRanufactiir- u:ModewaareivHaiidlung » - · «
-

« L «

· · szs-"-ls9-«-7Vde-rtk’ V« 4-’- « i. Yfsz TM« « J' ». NR. sonntags ist mein Geschäft-locke!
«

« «
«

« ·

«

" » is« lstgkxxsttsgs III-MI-
Drs HuUd·schuhgeschäft s . .

ZUIUs » its— iiii iiiiieiiiiuvisiiiiik Berliner Ha azin z,i ers-son- i4 is« - -

· » i « » «· sz. » THE: «« -·1i· i; 1 i - d hk « r n; n« sind d h« n iilt w ·h h: i te e· « ««

empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachtæ b dktxsvxs lHeIITITYIITYTZEIFrFZZ uzlierisgkssän rlgltedinile sie;an dzkulkäki L THE) dlzeue Tiksnirilrtirtgixz lkzxersvkisn präiidkd
feste in Jeichek »Ausw»ahl Hgkidschiihe gespreizt, alle liislieis bekannte« Seltenes-·, weit-lieu Namen« sie aueli -nerrellwäsehe’ Graveure« wonehszi K« .eigner ATVSTY i« GYWZ lchwedilchem UUV s sage« mvszesp «—Iskehwlskulsgcsssdxlsssglalvtsskiåszsze auf sie-Haut Es« E Leibwäschik Socken, Hund«-linken, C e cWUschIedck-

»

Wie Sefüttext 90 Ko» F disk? sifnilzagJfiiltsoleclcifeii :erh«kljtet, dies) «Poråiadekhliniäesi)okf3iel1älgt, old-d I Z· POHTSIUOUUSTCV P94Pik0s· U· SEND-HEFT· · « «
tm;- TragbitnbeyHtrumpfbauber und Z H» somit eine erhöhte Ijlizitigkeit derselben erzielt.

· F Btiiis etc. etc. 30 J; billiger als jede empfehlen in größter Auswahl diverleAll« TUPEFFII TILVIMS Fcch lchlcksendftl F— H; F b »kW·sgS·11 set Wushdgkslt CZEFSEZSJXIUUJTOESS BEIDE Mk! It! TIERE! g current-kenn, de, Geschäft-Unkosten auf Niarmorgegeiisiände in Schreibtischen und
Ggensta.- . «; . ». i sz;:.»:.--: »;-..: I» fix; IzurxlågälslrlxåklxussbJLILUTOFZIZIJTJIFFTJLUzu TIFJTBFIIZUFETZZIFJY den Handel klebt; entfallen, weil ieh sonstigen dassenden Weihnachtsgeschenkem

·» IF, mich d» Publikum anzubieten, g» die lseisisenscliiieitlekei und cease-icon- gut gearbectete Kaffeemuhleiy .Kaffeebreii-
« · » « «« « «« ·« « -" i «

«

« s »Es-L Nr· Ha! rein« vasezme Crzlne z» Glastzpken », 35 »F· Z; leoliszn seit Jahren mit Erfolg betreibe Tier, Zucker1nesfer, Kinderschlitteitz Schlin-sg Nr. 47ll»vuseliiies Gold Ciseam » ,, · å 35 Sen. Z Um gstlslglxon Zllspkuch bitte-l'- " lchUhstühle U« W· — Auch werde« d«
« , · ·· »· ·· Z» Pl Nr. 4711 vaseiine seife

·

pei- stijck »e 20 c0p. g. - »— selbst noch Beftellungen angenommenz» Nr. 471«1»v3.seliiie-Poinmade inGlastopfene109,6vu. 45 eolL S« ergeben-l: « Ruf verlthxdeliie Gypsfigureiy wie Sqlom
fjx Alle Artikel tragen als - Singen-eigene « "guren am nfiguren sowie Büstem

Dis-ekle halb·wollene.Kleiderftoffe von GCVZUTCSV ÄSPIIUISZF UT Mk« SEVUVZWWTSY « · A· notice! Talneur allklke-«klallilchk- sowie, SäUskMi CDUlW
12 Kop. an« - · -··.. »

.. NSUWSTIFLSVDSSHC N!- 7 len in verschiedener Größe, sorgfältig
» schwarze und farbige Cache- i M II do clllogllll lllld Mlllllloilosillallklk Vol! Feld. MllllsllhT . «

, « Berliner Magazin, sz »»
ausgearbeitet» .- Auch werde» Repakcp

mire vor: 17 Topp. qu »F» cloekngasse N. 4I inkoln , » s Futen angfenginmen und bei solideiiPreik
chemirezu Sees u.30Kop.2c. o« « CIchk lllulg ZU hllbcllili :

» . KleidersBarcheute v..9 Kop. an s o o o O
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» eetnwollene Flänelle von 40 «

»· Jliiiisilek Bürger-müsse i . sz g«
». Rllssischc Stc 4

Kuh. an von 8 bis 8 Uhr. · b .1 MMIWCIIUB4YHCLY unweit der Holzbrückg in der
« ZYFzkzI3ur(CreTs)s"9lF-Ptp" ««

empfiehlt sum Fdlikiltpkolso ihr grosseo Latier diverser sei-ten Post—
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u. Postpapliek
Apis— im . . You! l. August abxliud dtexiieises bedeutend irmilßigt - Nr. o 4iex-noek-stk. Nr. o mit Ansichten von Dokpst
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»
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Beilage zur Neuen Dörptscljen Zeitung.
B. Radafewsky, A. Peterfen, Erstens, Pundt und
Wehmz aus St. Petersburg von den versam-
melten Philisternz ferner von Ofse, Hafenjägey Wal-
ter, Rheinthah Baerenh Blosfely Bobiewsky, Leibe,
Lingen und Meklerz aus Pawlo w sk von Lehst,
Duvinfki und Shukewitschz aus Sf molensk von
G. Wulffius; aus Kiew von Bergmanm Bosse,
Eichelmanm Freh, Deß, Denk-ei, Höhne (?), Jürgemson, Mauer, Kreutzmann Kubli, Gotthard Zentner,
Woldemar Zentner, Mandelstamm,Rabinowitfch,Riech-
wann, Seidel, Sokolo ivski, Walckey Wasem und Won-
ner; aus W i t e b s! von Gartz,Anderson, Kreuzer,
Lindwarh Ulrich, Kemmley Reidemeistey Finger,
Grimm, Lindenberg und Anderfonz aus Tiflis von
Director Mtelberg, Dr. Haudelin, Pastor Keller,
Pastor Haufen und Pastor Beermannz aus Ostw-
wetz: von Carl Klemm undGustav Panderz aus
P orch o w von Sand. EdxBrockz aus R eshitza
von Lehmann und Jägermannz aus S f a r ato w
von Ziff-uns; aus Talfe n von Sadiiossz aus
G riw a von Engelhardh Demmeiz Hugo Klopmaniy
Dr. Kur-Her, sind. Kupffey Leo Rummeh Keller und
Wietzäliiemerz aus Werro von Wittkowskh,
Weyriclz Mühlen-Bentenhof, Karp, Struch Koch,
Mel, Zeddelmanw Schwebs, Bjelokapytow," Krohn,
Knüpffey Ruder, Roth-Tilfit, Kügelgem Brockhusem
Samfon-Uelzen, Sivers-Kerjell, Lezius, Raue, Viel-
stern, Oettingen-Karstemois, Glasenapp-Koiküll, Frei»
Sehrwald, Stillmark und Kusil; aus Nar va von
den Philistern und Burschen in Narvaz aus S a -

lisburg von Dr. J. v. Dieb-reich, Dr. Treucnann,
Dr. Thielick, Dr. Rohfit und Henrichz aus Ma-
r ie nb u rg von Bruno Jan-by, Rudolfs und
Freybergz aus Nowoross ist von Paulfoiy Ko-
loboff, Landmann und Schwarz; aus Pernau
von Dr. Behse, Fabricius, Koppe, Kroegey Schnei-
der, Czernay, Kolbe und Hasselblattz aus Nifhni-
No wg oro d von Allem-us, Wink, Blohmberg
Johannson, Gan, Ochse, Kahn, Rösler (?), Klemm,
Lieben, Naritz, Schwebet, Stürmen Ucke, Thomfon
und stucl Kahn; aus Hallist von Girgensohm
Bock, Stryh Sieht, Mühle-i, Sivers, Johannsom
Dehn und Stackelbergz aus Jaro ff law von
Broedrich, Burkervitfclz Jürgensohty Klingenberg,
Koenigsfeldh Koeuigsfeidtz Levy, Mifchky Willert
und Wirekauz aus Jeletz von Wladhiinz aus
Prutkow von Radziwillowirz und aus Wa-
drafchkow von Dr. Loewenfohm

Das» sind mit dem Früheren im Ganzen 85 Glücks
wunsch-Depeschen, welche ·—- abgesebeu von den
sollertivsGlückwünsehen — viele Hunderte von Namen
enthalten, deren Träger so freundlich anch dieses
Mal des Stiftungstages der alma mater Vor-paten-
sis gedacht haben. «

Von dieser Feier wäre als Seltenheit noch her-
vorzuheben, daß ein M edieiner für eine Preis-
Aufgabe der historischsphilologischen Fa-
kultät eine goldene Medaille erhalten: es ist dies
der sind. weil. (nicht philol.) Wulf Dagelah
sit, dessen Arbeit über den Jlrgonauteuzug in der
antilen bildenden Kunst« sgekxbntxsvorden ist.

Ja· der gestrigen Sitzung der De l eg ati on d e s
Rigaer B ezirks geri chts gelangte der Proeeß
des Propstes Woldemar Mit-ledig, iliaftors zu Marien-
Magdalenen in Lioland, zur Verhandlung. Die An«
kluge, die auf gefetzwidrigc Einfegnung
von Ehen lautete, stützte sieh« auf den Umstand, daß
Pastor Mickwitz zwei Brautpaare — den Jaan Oia
und die Anna Grünthah den Martin Reinthal und
die Anna Mänt —- getraut hatte, bevor dieselben
von einem orthodoxssn Geistlichen eingefegnet waren,
was dem Gefetz zufolge erforderlich gewesen wäre,
da nach Angabe des Priesters Skoropostishni zwei
der oben Genanntem der Oia und die Mäuh dem
griechischiorthodoxeu Glaubensbekenntniß angehörtem
Weiter hob die Anklage, mit Hindeutung auf die
Thatfachy daß der Ota in erster Ehe mit einer
Schwester der Anna Grünthal verheirathet gewesen
war, hervor, daß der Angeklagte somit eine Ehe ein-
gesegnet habe, die nach den Satzungen der orthodoxen
Kirche verboten sei. Pastor Wlickwitz der in der
Ueberzeugung, die Einzufegnenden gehörten sämmt-
lich dem lutherifchen Glaubensbekenntnis; zu, die
Trauung vorgenommen hatte, befand sich dabei in
voller Uebereinstimmung mit den Germaniens, die die-
ser ihrer Anfichtz Lutheraner zu sein, auch vor Ge-
richt bestimmten Ausdruck gaben und sich dabei auf
die an ihnen nach lutherischem Ritus vollzogene
Taufe, refp. Consirmation stütztem Dem entgcgkn
führte der Geistliche Skoropostifhni aus, daß die
Mänt von einer orthodoxen Mutter stamme und da-
her ebenso trie der. Oia, der als Kind in den Schoß
der rechtgläubigen Kirche übergeführt worden sei, dem
orthodoxen Glaubensbekenntnis; angehöre. Der Pro-
cureur-Gehilfe, He. Afanassjciry nahm in seiner Rede
die Schuld des Angeklagten im Sinne der Anklage
für erwiesen an und beantragte, die volle Strenge
des Gesetzes in Anspruch nehmend, den Pastor Micks
witz feiner geistlichen Würde für verlustig zu erklären
und ihm eine Geiängnißstrafe zuzudictiren Der
Vertheidtgey Sand. sur. v. Broeckeiz unterzog in
seiner fein ausgearbeiteten und feffelnden Rede die
Anklage einer scharfen Kritik und schloß mit »dem
Ersuchen, die Richter möchten dem procuratorifchen
Antrage keine Folge leisten. Das Urtheil des
Gekichtshofes lautete für den Beklagten auf Sus-
pension vom Amte für« die Dauer von 9 Monaten.

Ja der mit Ausschluß der Oeffentlichleit verhan-
delteu Sache der Eheleute Pörtelson, die angeklagt
waren, ihre Kinder, dem Gesetze zuwider, nicht in
der Lehre der orthodoxen Kirche zu ek-
ziehen, füllte» das Gericht ein in der öffentlicher:
Sitzung verleseneh fehuldigfprechendes Urtheil, er-
kannte den Beklagten Gefängnißhxft auf die Zeitvon 2 Monaten zu und verfügty daß die Kinder
derselben Verwandten orthodoxen Bekenntnisses znmErzieheii übergeben würden.

Nachdem die Angelegenheit des Bauern Kiil, der
sieh einer schweren Kdrp erverletzung schul-dig gemacht hatte, erledigt und der Beklagte zu 6
Monaten Gefängniß verurtheilt worden war, gelang-

ten Z Fälle ron Beamtenbeleidignng
zur Verhandlung· Die Beklagten wurden schuldig be-
funden und mit kleineren Geld-, resp. Arreststrafen
belegt.

Zum Schluß der Sitzung hatten sieh zwei Bauer-
knechte wegen fahrlässiger Brandstiftung
zu verantworten. Durch unvorsichtiges Umgehen mit
Feuer hatten sie die Riege ihres Dienstgebers in
Brand gesetzt nnd war dieselbe sammt Vorräthen und
Inventar niedergebrannt Die ihnen auferlegte Strafe
lautete auf 4 Tage Polizeiarresr Die Civilsorde-
rung desjskeschädigten wurde abgewiesen, da derselbees versäumt hatte, die documentarischen Nachweise
für seine Ansprüche beizubringen.

Zu den übrigen Verboten des lieben Wethnachtæ
festes gesellt sich auch dieses Jahr wieder die A us«
stellung der Arbeiten der Knaben-
W e rksta tt des Livländischen Hausfleiß-Vereins,
nnd wir bitten unsere Leser, uns auf ein Stündchen
in das dem Verein freundliehst zur Verfügung ge-
stellte ConventssQuartier der ,,Livonia« am Schloß-
berge zu begleiten, um mit uns die von den Lehrern
und Schülern gemeinsam ausgestellten Arbeiten dieses
Semesters zu betrachten. —- Nach den vier Arbeits-
gebieten: Papparbeitz Tischlerei, Metallarbeit und
Kerbschnitt geordnet, tritt uns die Summe des in
diesem Semester von Lehrendeu nnd Lernenden Ge-
leisteten in stufeuweise geordneter Folge entgegen.

Von dem auf Pappe ausgezogenen Tafelkalender
bis zum complicirten Schreibzeug, vom einfachen
Stiefelknecht bis zum zcveithürigen Wandschranhvon der Kuchensorm aus Bleeh bis zum soliden, aus
starkem Bandeisen gefertigten Wasehtisch -— welche
Fülle von sauber ausgeführten Gegenständen aller
Größe, aller Art, und doch alle nach dem einen
Grundsatze ,,nützlieh und schön« angefertigt! Der feine«
Geschmack tritt « besonders in den Kerbschnittarbettenzu Tage, wo auch der unbedeutendste Gegenstand, seies das für den Schreibtiseh bestimmte Papiermesser
oder die prosaifche Eile, seinen künstlerischen Stem-
pel durch eine reiche Ornamentik erhält, welche die
dadurch geschmiickten Gebrauchsgegensiände zu Kunst-
werken adelt, deren sich kein Satori, kein Bondoir zu
schämen hätte. Hier feiert der von unseren Vorfah-
ren in der Ausschmückung von Truhe und Stuhl,
Schrank und Bettlade so vielseitig betbätigte Sinn
für das belebende Ornament eine fröhliche Auferste-
hung und wird, einmal erweckt, hoffentlich in immer
weitere Kreise dringen. - «

Vor diesen, gewiß von allen Besuehern der Uns-
ftellung als die höchsten Leistungen bewunderten Tisch-
plattety Theebrettern oder dem reizenden Tabonret
scheinen vielleicht die Gegenstände der anderen Abwei-
lungen in den Hintergrund zu treten. Aber fassen
wir Eben-Begriff ,,schön« etwas« weiter und schenken
der Saubekkeit und Aceuratcsse in der Ausführung
die gebührende Beachtung, so können wir auch den
Leistungen( auf den anderen Arbeitsgebieten unsere
Anerkennung nicht versagen. Nur wer sich selber an
derartigen Arbeiten versucht hat, kann die Mühe be-
urtheilen, die Ansdauerbewunderm die die Herstel-
lung mancher der scheinbar unbedeutenden Gegen-
stände gekostet hat. Die Anfertigung eines Briefbe-
schwerers »aus Schmiedeeisen allein mit Hilfe der
Feile erfordert beispielsweise eine Leistung von Ge-
duld und peinlicher Sorgfalt, die man der gefälligetn
gewiß zur Weihnaehtsüberraschung bestimmten Arbeit
nicht anmerkt. Mit welcher Genauigkeit muß jeder
Bauklotz des appetitlichen Baukastens gearbeitet sein,
damit die daraus aufgebaut-n Paläste des beschenk-ten Brüderchens nicht jäh zusammenstürzen! Nicht
selten vereinigen sich aber auch die verschwtstertenFertigkeiten zu gemeinsamer Arbeit und erzeugen sopraktisch-schöne Dinge wie den ornamentirten Hand-gckäklzclrlter oder die Cassette mit kerbschniitgeziertem

e e .

Wer etwa an der steten Wiederholung der be-
kannten Muster Anstoß nehmen sollte, den möchten
wir daran erinnern, daß es ja Arbeiten aus einems eh u l m ä ß i g geordneten Betriebe find, wo an
bestimmten Grundform-In die Elemente aller Hand:
fertigte-it gelehrt und gelernt werden sollen: scharfesAuge, sichere Hand, Genauigkeit und Sauberkeih
nnd wo die sittliche Kraft, wie sie sich in Geduld
und Ansdaner zu bewähren hat, geprüft und ge-
stärkt wird.

Mit dem Gefühle der Befriedigung wird Jedermit uns die Ausstellung verlassen — überzeugt, daßin dieser Schule ein Same ausgestreut wird, der
jedem Betheiligten und mittelbar dem Gemeinwesen
die schönsten Früchte bringen wird. Jn diesen Tagen,
wo Hochschule und Ghmnasium, Real- und Volks-
schule ihren Zöglingen ihre Censuren ansftellh hatauch die Knaben-Werkstatt Anspruch auf eine Note:
wer mit uns die Ansstellnng besucht hat, wird ihrdie Note »gut« nicht versagen und zugleich den
Männern, die in uneigennütziger Hingabe sich diesemWerke des Gemeinwohls als Leiter und Lehrer wid-
men, seinen herzlichen Dank abstatten. sit—

Wiederum haben sieh hier am Ort helfende
Kräfte zu einer Veranstaltung zum Besten der
Nothleidenden in den Mißernte-Gou-
v e r n e m e n t s zusammengetham morgen, Sonn:
tag, wirdim Saale der »Bürgermusse« ein Lieb«
habet-Theater mit mehreren musikalischen Vor«
trägen(Solo-undChowPidcensowieJnstrnmentabMus
sit) seine Kunst dem Liebeswerke für die armenhungerm
den in den Dienst ftellen. Es werden vorxillllem Scenenans russischen Dramen und die zweiactige Ssolos
wienksche Posse »Was man hat, das sehätzt man
nicht» über die Bühne gehen. —- Hossentlich ergiebt
dieser Abend einen reichen Ertrag für die von so
bitterer Noth heimgesuchten und lohnt damit reich-
lich die von den ausübenden Kräften auf ihr Werk
verwandte Mühe.

FürdieDarbenden in denWolgasColoi
nien und Jreienthal sind bei Frau Director
Rkpkt UND Frau Dr. Matiiesen in der Zeit vom 7.

bis 14. December an Packen und Päckchen einge-
gangen: von Frau E. v. K. (getrocknetes Brot-Z,
von M» von Frau Oberpastor S., von K» von X,
von Frau v. M. (22 neue Hemden, abgelegte Sachen
u. Bücher) von einem Ungenannten (Bücher), von
Frau v. G» von G. A. (Bücher), von Frau Dr.
J. (getrocknetes Brod) von einen Ungenanntem von
Frau Baronin V. und von einem Ungenannten —-

zusammen 13 und mit dem Früheren 90 Packen
und Päckchen ——- Besten Dank den freundlichen
Spendernl

Für die Nothleidenden in den Wolga-
Colonien sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von einem kleinen Knaben 23 Kot-»
von M. 10 RbL — zusammen 10 Abt. 23 Kind.
und mit dem Früheren 1254 Rbi. 43 Kop.

Mit bestem Dank·
die Redaction der ,,N. Dörpt Z!

Für die Wittwe Schillinger find bei der
Expedition dieses Blattes eingegangen: von Hm.
Dr. H. 1 Rbl. — mit dem Früheren zusammen
87 RbL 85 Kot» »

Sterbliche Uachricijien
Universitäts-Kirche. «

Am Z. Advent Hauvtgottesdienst mit Abendmahlz-
seier um 11 Uhr. Prediger: Sand. J. Fr eh.

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsseier
Meldungen am Freitag von 4—-5 Uhr im

Pastorah
St. Johannis-Kirche.

Am s. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigen Oberpastor vie. S ch w a r h.

III-« Uhr Kindergottesdiensts «

Predigeu Pastor die-o. S ch ro a r h.
St. Marien-Stirn»-

Am Z. Advent: Deutscher Goitesdienst mit
Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr. IF»

Predigen Sand. O. S chkrslzr.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlz-

seier um 9 Uhr.
Am Sonnabend estn. Beichtgotiesdienst um 3 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am s. Advent: Estnischer Gottesdienst um10 Uhr.

Cum-use i »Es«
der sit-bisher: Ielesraphesssseuiuv

St. Peter Murg, Sonnabend, 14. Decem-
ber. Ein Regierungsscsommuniquö theilt mit: Es
ist Allerhöchst befohlen worden, zur Beurtheilung von
Maßnahmen zur Unterstützung des adeligen Land-
besitzes eine besondere Commission unter dem Vor-
sitze des ReichsrathögMitgliedes Abasa aus Vertre-
tern der Ministerien des Innern, der Finanzen, Do«
mänen nnd Justiz mit dem Rechte der Cooptation
privater Persönlichkeiten zu bilden. » -

Zank-komm
von heute, It December, «! Uhr Morg

O r t e. . Wind. l Veto-Rang.

1.Bodö... 751 -I-4 sB(1) 3
Z. Haparanda 756 — 0 SW (2) 4
s. Helsingfors 761 —- 1 - WsW G) ·4 Regen
4. Peteröburg 764 — 1 sW (1) 4
tt. Dorpat . . 764 — 1 s (1) 4
s. Stockholnn 760 —- 1 sW (2) 4
r. Skndeenae 757 -s- 5 Essai) 4
8. Wisby . . 762 -k— 1 WSWGSJ 4 ·
s. Libau . . . 764 —I— 3 W— (2) 4

10. Warschau . 770 z— 4 s (0) 4

Jrn ganzen Gebiet warmer, seuchter atlantischer
Lustoruck herrschend. In ganz Süd-Europa herrscht
Kälte.

Telegraphisrher gonrsbericht
Sa Pereeisxzsnxigedx Werke, is. December 1891.

Weä5e1-Eourefe.
London s M. f. 10 sur. .«1oo,40 ten- 10o,35
Berlin » s. wo Ratt« 49,2o 49,1o 49,2o
Pers· » i. Ioo Im. - usw) s9,6o 39,7o

galbssutveriaie neuer Prägung. . . 8,u4 MS
i1ber............ I,19

di« vakkriaxETTwaTLi «T««. «Z««.««.«·C;«Fsp1o2s-. am.
«» » eigen» . - .

.
. ..102s-,

M Gold-regte user-J. - .
.

.
. . usw, neue.

Ess- » (1884)- ». . . . . . usw. Kauf.
Es Orient-Anleihe II. Gut» «

. .
. . los-J«

IX » III. Um. . . . . . may,
l— II« Prämiensstnleeheuseq . . . . M
II. » » i usw) . . . . »Sie Lauf.
Prämien-Anleihe der Meist-ans. .

. . . t99ttänf.(20t)
Es; sisensaduewteuee . . . . . . . may,
i, f s «. I s : I c O s I s

—-« ·IX« same:- uuteiye ........ ges-«
IF UND-A MIVIPFMDIL - . . .

. . 102
4 Mk Gegenä BodencredihPsandbr. (Metall) 15284
Es« . . Eiern) 102
«, St« Henker. Stadt-Volks. . . . . was-» me.ex. Charon«Laus-sah. Bevor. was-gehet 102 neue.
SX Petetsb«-Tulaer« » » . 102 Kauf.
Ieaien der Zolszcwskaftsekkiågaictitieäs M. . » 738

s » s In tu « ·
f—-

J « RvbinslsBologojer f IF« A . 58 Mit-s.teuren; de: Fordere-se. si i! r.
Waaren-Börse«

Wsiietys Miit-irr» Schutt) hohe Sorte
»k- 10 Puv . . .1s,5o

Tendenz für WAGN- III.
Magen, Gewiss: e Pnd .

. . . . . . . 12,5o
Tendenz sit! Rossen: still.

Fiir die Redaetiou verantwortlich: Tsz «
Isdsffelslstt Frau. QMCHHHM

ruhigung und die Panik seien ausschließlichvon an-
ßen her an die Wiener Börse gebracht worden.
Durch den Artikel des »Wien. Tagbl.« hätte die
Panik ihren Hbhepunct erreicht. —- Die Kamme: nahm
diesen, in seinem Resultat reiht- dürftigen Bericht
zur Kenntniß.

Der neue ,,Landsmann-Minister,« Graf K u e n -

burg, dessen Ernennung soeben auch olficiell
bekannt gegeben worden, ist, nach der ·Rat.-Z.«,
ein Mann von unzweifelhaft liberaler Gesinnung,
welche ihm schon durch seine Abstammung im Blute
liegt. Sein Vater, Landeshauptmann von Oesters
reichifeiySchlesien und ViwPräsident des Abgeord-
netenhauses, bekannte sich in seiner ganzen politischen
Laufbahn zur freisinnigen Richtung. Graf Kum-
burg steht im M. Lebensjahre. Seit 1865 im Jn-
stizdienfh bekleidet er zur Zeit das Amt eines Lan-
desgerichtsraths in Linz. Politisch tst Graf Mien-
burg bisher nicht hervorgetretenz er gehört zu den
engeren Freunden des Hin. v. Pleneu

Das ungarische Aligeordnetenhaus hat den
Handelsvertrag mit Deutschlandenbloe
angenommen. Die Spccialberathung der übrigen
Verträge beginnt am Dinstag s

Die italienische Kammer v e rtag te sieh am
Montag bis zum Ist. Januar. An diesem Tage soll
die Debatte über die Handelsverträge be-
ginnen. .

Jn Rumänieu hat der vorauszusehende parla-
mentarische Conflict mit dem neuen Cahi-
net nicht lange auf sich warten lassen. Es ergab
sich gleich in der ersten Sitzung eine Combination
von oppositionslnsäigen Fractionem wodurch für ein
M i ßtr au en s v o t u m gegen »die Regierung eine
Mehrheit erzielt wurde. Die Annahme dieses Vo-
tums erfolgte mit 78 gegen 74 Stimmen. Der
Ministerpräsident Catargi begab sich unverweilt zum
König, um demselben von dem Beschlufse der Kam-
mer Mittheilnng zu machen. Augenblicklich ist aber
kaum abzusehen, welche Combination von Cabinots-
Mitgliedern Aussicht hätte, gegen eine Coalition
ovposiiioneller Elemente in der Kammer gesichert
zu fein. .

Aus Athen hatte sich die »Bei. com« dieser
Tage melden lassen, daß die daselbst« eingelaufenen
Nnttheituugkn cis--k«sar-e:ie-r--: o u I« » iich s kk S sp-
bran je zugegangenen Gesetzentwurß dem zufolge
die hellenisehellnterrichtsszsprache in-den
griechischen Prirnairfchulen OstsRumelieris durch die
b ul g ari s ch e ersetzt werden soll, beträchtliches Auf«
sehen erregt hätten. Die Presse forderte eine energi-
sche Action der Regierung bei den Mächtem um die
Ausführung dieser, ihrer Ansicht nach eine Verlegung
des Berliner Vertrages bildender: Maßregel zu ver-
hindern. Einem Drahtbericht zufolge ist die Ange-
legenheit am Montag in derrgriechischen Depntirtens
karnmer zur Sprache gekommen. Der Minister des
Ariswärtigem Deiigeorgig erklärte auf eine an ihn
gerichtete Aussage, das; bei der bulgarischen Regierung
wegen der von dieser beabsichtigten Einführung der
bulgarischcn Sprache in sämmtlichen Landes-
fchuieiy einschließlich der griechischen, durch den griechi-
schen Agenten in Sofia Vorstellungen gemacht wor-
den seien. Siambsulow habe darauf Abhilfe ver-
sprochem ·

fllcslkQ
Zur Feier des Stiftungstages der

Universität ist von Sr. Excellenz dem Herrn
Curator des Dorpater Lehrbezirks, Geheimrath N.
A. La w ro w sit, ein GlückwunschiTelegramm ein-
gegangen.

Ferner sind —- nach uns zngegangener Mitthei-
lung «— zu dieser Feier noch die nachstehenden
GlückwuiischiTelegrammeeingelaufen: aus
R tg a von den Assistenzärzten des Rigasehen Kran-
kenhauses Bertels, Gulekz Schwartz und Engelmann;
ferner von Johannes Carlblony Wams, Stavenha-
gen, Dach, Dannenberg, Dehio, Donner, Götscheh
Rantenfeld, Stegmann, Stryk, Uextüih Georg Einer,
Paul, Friedrich und Georg Westberg, Dr. Tiedes
mann, Gotthard Tiedemanm sind. .Tiedemann,
Bendorff, Junger, Klau, Koenigstaedtey Ollino,
Seebodtz Stein, Heinrich Treumann und Walterzaus Mi ta u von Hertel, Sehrwaltz Kapelley Klein-
berg, Gbrcky Brasche, Kupffey Hoheiseh O. Seeses
mann, N. Seesemanm Seraphim, Kreytenberg
Kupfsey Schtlling »und Bielenfteinz aus Reval
von den Revalschen Philistern und Eduard Hallerzaus Wefenberg von Dr. Voß, Lieven, Mech-
mershausen, Dr. Hirichhausem Pastor Hirsch-
hausen, Bremem Pastor Spalten, Blaese, Mon-
kiewicz, Edmund Mund, Ramm nnd Dehiozaus L iba u von Paftor Kluge, Vogelsang, Edelmanm
Heykinck Panteninh Halley Schalfejew und Gärtner;»aus Wenden von Vierhusf, Erdrnanm Wolfseldt
sen» Wolffeldt jun» Bienemanm Stilimarh Kur-Her,
Tranrpedach sen» Trampedach jun, Vierhufß Meyer,
Jensen, Erasmus, iiiwull, Gaethgens, Feldt, Böhm,
Goertz,Heerwagen, Remmers, Sivers und Hirsehheydh
aus Jena von Professor Brückner; aus Breslau
von Kaiser; aus F ellin- von Eolongutz Fowelim
Hoerschelmanm v. Helmersen, THE. Helmersem O. Jo-
hAUnfvtlk Esther, Krügen Lorenzsohn, Peterfenm
R. Schoeley M. Schoeley Rieckhoß Rokhlih E.
Schveley Schulmntuy Schwqk

, Seraphim, Schu-
bert, Sihle, Todten, Truharh Fingern, Wes, ab!,
Waldmanm v. Radasewskrh DehmC Radafewskrh

M. 286. 1891.Sonnabend, den 14. (26.) December
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»
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· o.Lasllskkks · » Eine grosse Auswahl passender Artikel « senghasszshskoåsker sinkt. ? ?Asttstivv zu Pest esclieeii
-

· ·

. « . " ( m er age - - -

in der Leibes-see Joltsllllls s« 89 ? · · · · · · ··

J V l von Franz Kluge in Fitiitckiiskxzxrcøp F Web·am 16. December d. J. um 3 Uhr ( i« stach, Ideen, deinen, Wollen— und Brennus-al- Rwal erschien soeben: Erdbmen-Nachmittags von verschiedenen Ge- - totpwazkon zmpkjghu hjnjgst H; Apspupkiugssstsudsw r tuckw neinwzsck H«bsessissessst ««
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. «
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- » · »

·e! Um STIMME) z« VUUMEII · «« Ernst Hcfftler» wird der 372 Sbeiten l8b·l Geheftessktbll J)Kopu Promenaden-Str. 7.R s« - s« « «« I - «»-

O
· « , Verkehr mit der Jugend find diese tief

Aus langjähriger Praxis und in stetem Zu
· . Im Dorpatek JndUstkIFHLIagazIII empfundenen und schlicht vorgetragenenRemwollens IN« Flaum« m alle«
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und glatt, frouher 179 Ietzt Kop
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G l) B k wirksamste abzuhelfen im Stande ist oh«· 30 . «
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· G t -se 19 · r e'u junges·. . — — — Handlung igings-ins:sxsixxssssiwssik.::«-»s:«sK x"K X« beehrt sich einem geehrten Publikum Dorpats und der Umgegend —mitzu- · sen das Möbelmagaziå Zu» g «·
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· » -··Z««« t ·l d s· bv sftehe den Januar-Markt w· d wohlassortirt AMICI! BEIDE-DE«- Dsm www«Vom Januar ab zu vermiethen ein he! en, aß le· zum e m ·t1 » » . c»
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«» mjRathhaus-sit. bis. 12a. Das Nähere habe» wkkkx elegaute . SIVUOTG Cl IS U« M 0007 q«» erfragen bei FkL Und, — Jzoohp ——— sind mit vpllkk Pension spspkt zu Arm· UIYJ vnaxg IUYI IVOCCZ U; MIYCIIPDs» Nr» 22 im Hof. .

«« Für 125 NbLsenrPension fük Schültzk m;- BIUP IIIIVTIIYDTIZ N« TIERE-D) VIII«————————«—————-——-———————— MOSCOWISOIIS i« miimktikhkk jkusszchz »· Techejfeh scpus sjv xipnj GUTIOYUI JJYIZIID ·U PCIE·Ein·der rast. u. deutschen Sprache o · » Stix s, obere Etage. U; zkpwas Uzgpmzzl .n uzzpzmzq mzspz«««««s«« Mädchen EVEN« 889CIIk3II2· liklllkisklils un« «« isisugss sssiiiix us)
net, «

ksuu sich meins« Rathhaus-se. 17. gkuukicupikuti Fäiidgåigczöiczzo gieichzeixig Mussmk Mk, Danke» IIIUMID« »

CSSIVOCSPI C «· -
, - pflegst, wünscht vom I. Jgmmx g» i» .—-.·...:—-——————-—-——-——-——-——-——————s-—Agent sur Dorpat und Umgegend

·

späte! hie! Pdst km Innern des Reidztes « "EVEN. fkiundlkchs Aufnahme UUV NO' Alex. Thale-Sols, in fis-ais s. blos-fing UND« bischeldenm AUspUTchOU Stellung« atlkmmghilfe in der ruisilcheu Sprache — Johain am» mtv «; »« F, xwskz w· Adkesssn UUM »F« R· W« in der Er« werden billig verkauft — Mühlen-
.

. .
. P

-ins-Sie. Nr. is, m der Backerer. pedtttvv d— BIAMS erbeten. sit-as Nr. 2.
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« i Es naht das Obristfest und mit
.. G« vol. sämmtlichen M« d diesem auch wir mit der Bitte

« auf-Jena«« weis-Wanken an die Freunde unserer beiden

's to 20 s« 3003 i C« «M'«' «- ' ’
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« k « Neuheiten in Phantasie-
« Stücke« Vyjkd dankbar empfansen

SSIU kelchhslclges Lagek VOU g z und einkarbigen Austern. Ff fljk die tiiewzglkatlistkislk vol)

«,
« ——-——- » rau Voll o

«

ar en- rasseH? Z· »» H» O. . « w; 1892-er Sommcksssisotk Nr. 191 und fur die II. Bewahrs
Ysssze Verkauf erkgres ds- en-detail. Anstalt von FTL Iällsk (stem-R X b« Muster-Adam ab December-Monat ge· stkasse Nr. 20).
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ewie us» GII e us -S Hantkk IIICIIPJUIITIJBIGUPIIIIIIC ? P« - Fmalen ·
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dies! werden auch in diesem Jahr
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««

« , « Bnneilny-llcnessn-ljsepnrsn« · . n - - · -« emptiehlt seine · Bonn, neu-Energie cpannnrenhne nhtcmoit npeneeneii nnarhi nsh »re- . Bpnkllotoa Tsscbon
B l l J nun-h npysrinnxsn aanpannenisx«h,«"n.nn ne nat-nn- ceeöpasneninustz renapes clgakkotkntuls

· · « . «— . « ensuring-read, no. ecrienanin er. «57 Gönnt-re« Yes-ans, nenpenenne ne—«·sz « . -» ·
«·

« , - "

«» voljohjedonen Frei-M unt» xwn»·gsnderolo« niederer-n, stsreöht rpyesn ere met-r- stepeesh «kkypcnst-, -re eranmn ernpaik P3IDIr0s·Et-Uss «
z» lspbou bei, L· um«-jun»- J· Sehr-m»- CMUDYV a» neun: e6n3ana, ca» esrnckzsisnoxe ersonn- en» sann-eignes, a apnuiannsnn n Portgmoaaalessp

gkszzzkmkg un« g« gzjkkbzz « « nyönnnasra -—«— n na can-r- nocnslznnenuz npenynpenrnasrszxs nctniå Papst»
——-—-—--—»—————-———————.———.—.—————————————————,——————— srena oesrn annsrenn Irre r an, nennten-i. 6 new-i- enrnnarn na csrartnin "T - « .P I) - P? Y » O OII 0

osrn anneniin nor-a· II srh sie esm li onst-« ne ocnoöennrcn osrsh ne eneatcn . .

- i rpyxensh Sen-he« pag-In enexpexrn nxz npyrnxsh paienonæ Bau-Bock rpyesh
empfiehlt m gkowet Äupwszhl

Da der » « Hygien- sauecnsrhcn nsd oceöyre escepexn rpysonstz est- boonknaniensh akt- « « F- « " · s ·«. entrann, ne nacsrynnenirndenesnnecrn nanpannrh ero, cernacne srpe- . » - " ·

- - » « s. «· Honanire ern neueren-I sie can» H· ern» " AUCII NOTICE IICSCCIIIIIISCIIP P YP .

»

-- sowie Ikepiskhttskcti auf alle
— « » ; solche Lctlokwhsdkcu ange-

nommen. ·am Großen Markt Nr. 8 . m«
WCSCU GCICIIHCIVSTZIICIOTUUF EIN« Si!

M' nur noch bis Weihnachten W m AIISISIIICSIII III I Yvhkk Mtdfklllli
stattfindeh werden sämmtliche Waaren, als: « III;»Es-F«DHFJZZUFZIZTIZ»EZIZ· «« siwokw««o"« . d sEhreixhafte Pexsoneintjs stirbt»Ermitt- und Marmor— Gegenstände, pljotugrctphispQkbums Johannes Kam« Eises-Its. stshsvserezssnVsznatssssllsesexumassssask«und Rahmen, schreib— und Uotenmappeiy Tief-erwecken, Walz- ·

« kpukshqheuvek Wekkhpqpjkkk m«
kalten, Tampenskiiirmitz Schuf-tanzen u. s. w.,« u.« f. w. und bedeutenden Gewimcchauceiy dekeu
diverse Srhreiiinklateriakien zu den ä u ß e r st b 1 l l 1 g e n Prek « . · « Verkauf gkfetzks 8VICUbk- UUIFI seh! AMI-
spn ab egeben » . - « sttgenBedingungen zu engagtrengesuchi.sg

E
· S Je Uach Leistungsfähigkeit sind gähräich—-·-...

« « ·

T...- """""""·"""""""""" 2000 bis 5000 Mk. un me r o nemgang durch du: UhrenhandlllnM —- « t e e Risico zu verdienen. Programms: undo o - -

»

—sz«——««: ,,K. 527 erlin s. W» Postamt 47.
« , - s . potheke in HallcsiMldwt ge , r. aus tga As M! OSUSC 0 I! M« ».N«s.k»«.

« ·l IIN 10 II· I) K I« h MS «

· «
»

. » .
g« Yo» und des Doctorats, soll vom 1. Marz

Heiß-Strenge, nie-adm- ,,Ulkx)« » s »
. 1892 ab vcrpachtet weist. auch vsrkauft

zeigt hiermitamdass sein Standplatz zum JahrmarlctJanuar1892 sieh nicht wie ; « I; » werden. Etwaige Pachtliebhabey refp.
in d. früher. Jahren im lcapylewhzcben Hause, sondern wie im vorigen Jahre im « h n u Käufesz belieben sich wegen nälzerer Aus:hatt-hause, been! sechs, befindet: wird. -

O « Zzszsftskzzssgsssggtikzkjzegx Dis; THE-s;
« «« « « « , O aYUMUPCUIIKTIIUU Uns Hkkkkkkobqkdkkqbkjp "·’vvird für die Dauer des Jahkmaklctes mit einem reichassertirten Lager· (·Adr. pr. St. Moiseküll), ed. an Herrn

»M«»«» .
»

in seiden-toten, Tepplehen etc. eintreEen. P. Dörbech in Fellin.

m» ,,k«»s»,«,» »«,,,,«,«m«,k»«,«,»« »«
Stand. Haus Frodmmm s Nachfolger« 2 scsksjkkszn

krick-schen, Bessarabischen G , ,

1 -«»Oisi·t2igpk« lketesqberges Arbeit)
K l« « h. « . « « um! 1 vtststtwgsy m« Beet-Os- ste-aa asssc en « · Bu- Kansnnein Mark-anni-

O : låen ztiim Verkauf« ä- Walågäaben 17.

«« ·· N. «

zu beziehen durch M» Mo W R . J« Yes-Rats«der « de» Vertreter » T ckyccaan Bndnerenal ·
«

—-
-« «

Fsjkmz «
;

· - . nocrynnra er. npexrany nennt Innre: gkcposkh CTIISITOIIQ ern Ststltsehllttoty ein· u. zwei—

V J cis-trennt! nsprnstftn craparo Japan-a, cost. M. Raupen-are. II. 50 n. sjpännig zu fahren. Zu erfragen Jo-W «

- « « « . « . . » « Tom» Its IIOIYIOEE IEPIEZYZZEESSI9»9s.F-.TLVl?P9V3--—-—II --—.·· Dep0t-Chef, Eisenbahn ::..- Isp sont-ums shssosns its-wasch staats-s- I Gutesa« « spzkpzz « «
«» «

» « rnn npaennnunnxxsn nenapnensh « « « « « jrifches
« «

«zU haben alle Tage zU maßtgen
Spkhm ekschkznen Mk, pukch J« Vzzchhanpkungen z« hzziehmz 1m Ver-lage von Alexander· Stletlh Kiste, erschien soeben; Pkstlelss gzppptp Jpyquufpu

G «

.
: »O ». » «— « , - «« «« Obårpahlem

«» attaltfaltdn mit« Zdassetleiluttg lttgarsclser llauslraaen -Kalender« —····«——«-k-».«--«--s»---- s.
fäk Dckpåks fur das Schaltjahr I892. « :

P k c V k i «« Vorräthig in i ; z, L« . . ·-

--—-—- Mit41ithosrciph-;Aesi1deiiges— ---—-;—- II. J. iiqkvwss trxxissksitntkknuchhauaikmg
«« ««"·"«’" «« HEFT; «« «« TM«

P r e i s 4 0 K o p e k e n. Dokpat nnd keins. eint! zu verkaufen.
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genseinen-gez « lisiuisches Theater«
· ««

« · MEHTC · im Saale des Wer-ins Man-main«s IllionnementgspGinkadung ·
-

« s e -
—-

»

auf di« s « - e Sonntag, tisa is. vcccaihsk
« . « « «- — - ·

«·
»« Zum Z. Mal:

· ·
· O · ss C f oouoesaxkc O i Baum- und - e ert- ou eet « !

« »— · z sz ·.;-·. . . »Ei- - . - « v» 4()..«zkp-p» hjgz Mk« 50««zk·,p· z« Pf» ·s « - · · · Oporotto in Z Anton nach 0.Wslthek
TTYJZ s s· · ist« eröffnet und lade ich zum Besuch· derselben iergebenst ein. " P V« «« JFUUHHUEIII «« Wnszsssshi e i « · Kuiistmceiiiy Iohannis-Str. 7. «« «· «« « VI« « «

«pro . . — Anfang 8 Uhr.
Herausgegeben von der Buchdruckerei des ,,Rigae r T ageblatw "·

—-——.—.-——· »·»-».»ÄUC·,FI»CFUZ
»et-

« «

cWilbelm ScheffetsR
« »? Auch in diesem Jahre ergeht dieRedigirt von Frau M. v. R e d eli en. « « «

is; Praktische Wochenschrift für den häuslichen gewerblichen und . . « » B I c c ewissenschaftlichen Bedarf der Frau» « . Wz, --- . « . --- . bim ds W« tg is,T Erscheint jeden Donnerstag. ...-—= g K» Ø de» ikdeeriTIsxksiivkcseuschsiknss »Hei-see«-«—:"« Die ,,Rigasehe Hausfrauen-Zeitung« beginnt demnächst ihren ken. Jede, auch die kleinste Gabe angieuutei««t«lJctihrggng. SLF istbeiöi gediegenes Hagslklatt uigd Eourrzal O W Les, abgelegtenSikleiikungsstückeu, Kinder-.-;::s er ge idr en rau. ie is er, wird es au erner as re en er « — -«-»;. u ern und pie zeug nehmen mit»Rigafchen Hansfrauen-Zeitung« sein, als Vertreterin der Jnter sfen « HPOZIAETCH BTI Dank eutgegender Familie und der Frauen anregende und belehrende Aufsätze zu briieigen «? AUTEETÄPCKHTTII H · Skmxkskzjkhin Ho« Vocküber skinderpflegh Erziehung, hiiuslirhen und Schulunterriehh Gesund- »·
. W IKAPOIOMEPHIJXTJ Jakobs-Sie 46·

«

«heit·slehr«e, Krankeubehandlung-«iiber«Kiichh Ernijhrnntzy HFIUQ und
««

zzApkzzgHAxskx ««··«k«·,Y-, Frl·Veckmann«i.SchulhaufeHe« Gartenwirthfchafy Frauenarbeit, die Mode, die Kunst im Hause, H; ». z» (SchloūStraße)«; Fragen des Gesellschaftslebeus re. Dem so wichtigen Capitel der Er- s J« «, —·——————————————sp-—-———-——-.—-.———"-—.-..-
fparniffe im Haushalt wendet die ,,Rigafche·Hausfrauen-Zeitung« -«"«-"-7«4- -T-T fkssx’·,zxssks.xsx Peter-Ho Rats«XII-«» ihre besondere Aufmerksamkeit zu. Jn Anbetracht der Schwierigkeitem mit T« s

, z· « « Jan ung
se;- denen alleinstehende Frauen um ihre Existenz zu kämpfen haben, wird die zxxx · sie« n- i

empfiehlt
Frage des Frauenerwerbes und der Nachweis deffelben eingehend und «« ..s.««- "· «!

«,

«« W« ZYYMMVt i III« HONI-
» sorgfältig behandelt. Ein redactioneller Briefkaften ertheilt auf eingesandte cckikx ·· · »? · swnhuszyn «"«c"««·" 5 du««

Fragen Antwort. « » » « ietuste ikanzös
Abounementspreisv II! Uigo ohut Hnslkllungx jährlich 2 Rbl.,»hal·b- zip-·) « F· . , .W·«-««2T«»-« - s-

jåhrlich 1 RbL 25 Kop.; mit n cllnn : "ä rli 2 Rbl.--75 Kop., alb- E; · l — -«jt »« s-
jeihkkich 1 Rot. 65 Kop.; übe: Zodiak-sit? jiihzichchs Nu» hatt-jährlich Ihoibi », D e
75 usw. - · -i--,·;- Ly- s e: SardcllcnHkiikrivnrIifindest tät; Ter·»Hausfrauen-Zeitt111g« ZWE- Is . Fisch» Wo— s« Leherpasieieikfokiiien

Co . . aßtgk «« rmung·
, Cz« » verschied. Grösse.

«; Zu beziehen ist die »Rigasihe Hausfrauen-Zeitung« durch die Ex- , .,- K«s« pedition des ,,Rigaer Tageblatt« Riga, Douiplatz Nr. Z, sowie dnrch « I« « ; L ID- IICDIISQallc Buchhandlungen und Aunoncen-Expeditioneu. - « Bsei. exkkisikime — i -—-—---—.,
,

« Zu tlen bete-singen
eesednejcsseegsseisrsncecsann W· LCIILIZIS 39M00-s0lI0. »Es-Wis-

«- · Sei» reichhaltig assoriirtes
—-

Gcouoknbhopdt tut« Rusclanclsphijsszskc Atti-ich, St. Poren-Jung. äsllt G
. . » ·

«

· -

« Lebst-· 17 bis 25 lcop. .S « l L . ·. Zu haben in der« Dotpatot Dressur-n— if- Parhonslklandlung Inn»- 17 KLE- zPlk Wllåkklls Ugkk s»· » « . · HEFTII—"·«T;s«T"--kk-7;««"L?«II? schlauen-Au schnitt» 30 Kopxfowcc Gcfchcllkc fUk Icdcs Alte? H;- « · - · « « · « ; sitt« statische o. visit. soc-ten Wurst
einpsiehlt einer geneigten Beachtung d· « nUssIsclW BIWIIIITUTUUIIS ·«;·-. ex· wjg jetzt» Tseik Haus Borck Nr« 4 neben d Rathhonse if s O — sie« · g·

" V· E« Zool)
’

«

'
« .«

«

»» - « · · -- o· « « .A. Göttsolt
»(

««

Tx . · · lssl Zyn H» ·· ·k-.........».s«. i.
, · s · «

·«

.
«

.
««

· Y n. St «; A n Frische grosse«
. . - s» i er— ta e r. T» -

.«
F « . L.- « . - I.

· » , omptiehlt tut· den Weihnachiztisch ihre tin-risse dasvisultl ««v«on « J« a n u s sr o isussisciieii« « - « . P«Uiiiversitakg ssinsirumeniknmaeljer JE- PLUTUSd - t N « 4 - - M — «« O Ok «

Ecke sohloss ei; Johanna- to.. .

s« S »Es« «

r

». Iugendschriflenöz a i ern 25 W w.«...-»». s.T« empfiehlt zum« Weihnachts-Feste TM «; - . »» M« « . « H W «· t h·
«

sey· großes · · « Annahme. von Bcstollungon auf sämmtliche russisohc Journale r O

. Lager chirnrgifcher Instrumente w: »in-»He» · z, Belzebzge Auswahl
· ----—«—··-·· DWckfOk EIN« UND HEXE« -————

» I «»--..»·;;·«»«.H»- «D--·;::,-;«,; Woiohsolscigarkcnspitrcn von 5 Von.
« ««

««

· " « « U--f- w.u f— w.
«« « —Most-schaun!Oigakkenspitzon von 30 can.Abreise halbe»«»x.-:«s;-X»-X-X-s vvxx -«x,«k«»-»-X--k.« NO; .

. z« s ??T7T·-·«"3if" . «» Ritter-sur«Yj«"-··« Xyyx v« «-X«AX«-XA« «· XYÅX "«A" «-·"-XX -X·-X« s und wegen: Aufgabe des Geschäfts findet ein gänzlicher Ausverkauf folgender «in CisP dir. 12.
Zum BSSUOD 8911181 , gkkxmFssäjchåksäsiervTHIS: ZEIT.kssxkæäirigkäkiwiixkk.jZEIT-ji: HEFT-ZEIT:««T(.sz O · Tragbändey Vandagen re. Gefiittertc Handschuhe empfehle schon von 80 ·

. · Kop. an. Shlipse und Cravatten räume unter Einkaufspreisem Hochachtungsvoll
-

«) I z n N 1 I: as« t-»7-« «— , - « s
, c ji«, ugo - u. op Ist-s on,- ·« E H« Gtuäowxtscijd RntelszSnsz t0s Kämme- u. schwur-o krochen

—
«· empfiehlt«( ladet ergehe-not ein zx « .

E i; II· + Z l' iG Z« CI 198 « » V«««
. B klug. »)

...-»--·.
. , .

»

. « As) · ·s—: · ··"«··’.- . F ·.

jxjkxkkk 7izzskk»,-«V:VW·-x««kgy-VkW-·Vv ·T-«-,Yrzzfzzxxs · ···s·7«i«»«.«·««·«« PILCFITUCQUZTIYETLC f dp I eu «·s l. s
. P I i; «

«« sqss
·

» d « II: llosiäevnzxailloszelkkls " FächerC· M cnfs ·« komd-o Roms(- Woslcas Tische! und
O O · Kåutlioh · do Fleuks do RI- 8193 ist-III«. « -

- I- st h! «! — c In« eF1s0h- Und Ahreissleriicnrter ""«"g"«««sz IF, Ihm-III: tu- 0 mp «· ·· s. G FFleisohooasekveasliohkilc is»
««

. Este-sum » Dksc -0:.sz
1892 par-EVEN· Und Fonds-e Voloutlne .»

«« xs
»Bist!

«— · «

··- « Dtoguoahoadlungon do« Yzzgyjjgpgqzk « - » az 7OIUPESIIIV · —- P«" F« Ko» «·- Reiohes. Partei-nackten.Im« UCYWSFSVHV ÄVOMMT · "Z«,,,,KJ,«·««" ·II im Hof, Eckts detcsBltåmstsp du· V« Cat-
. Appetit-site . «»- « s - owip tm s, s«II D . « .

1-i...-a.ui2.-i..z. e E. A. Brit-get, Ists-I. . . .

dnclkviiilau yitrhloæfinorinirto »noallläiågiäxlsinlllool 0188170110 . Im Anftrage des Absenders verkaufe ich eine große Partie Pfasebürstety Dieleubürstety Kleider»s roth» F» o l . - Das jHerrcmGarderobeiuGcfchitft · . » NOTICE-« Stkefkk IZUV ScheUeVVüVstkU-
»M- J « 4 Alexander-Sti- 4 « STIMME« «« N"«tr"h- Borste« U«hol( Tllttlo « «

, lt
· · Pissstllvcy Fabritfchrubber aus Borsten,Hort: skuktlc soup . W I".’Pk"hcht» «» » . dir. nopfbnrsteu vorkäthig bei ·

o! VII! DER« · znmß g L echvicafertiscsuääfTe verschiedene Sorten und bestes Fabrikat zum Einkaufspreise ·01 Tal! so» ein gro·e ager on g «·s ern «.

. · eint» arm F.- S l h zu den außerst herabgesetzten Preisen. · W E Wohls-et! I· - c Tal!llnganschcr on asc .

» », R« - «
.

-

t Winter Paletots von . an , g V ck Nk 4 gehe» dem Nzkhhause die als Schneide-ritt ganz tüchtigM« C ««

u Zaxiukelvkuziine ,, läge-Ho F? - ..-.»r---» --—-—«.tH7U«««
«

a
«

P»
' i« quillt-Fittich da« Weis-nahen vor—

In Do at in n on kös- tu ei er , « -
- J ·? 3 · VIII-V« UT steht, I) 0 tun Arbeit«? I u— i« w· w· s— w— . en« ågkgat n« s wemg gesalzen-U ver voksmuo o» rein-michs»seken DehcatcssspHan Un— « · Bestellungen werden prompt und Ein gut erhaltene- Fcldsufegsttor zu z Lachs freuen) ern- « Armenpflege»

gen zu haben» « VIIJIS Uach VI« UEUEstEU Facons aus: einer· 6-8 Pferde Dsinp kraft wird « pfiehlt die Frucht· n» dato-se M: stapobstrassogefuhrt Faun» Aspx«nder·Skk· 4· zu kaufen gesucht von der« Gut-vor- gandlung Rittew Nr« «« Er« M«Bitt· genau auf die Adresse zu achten. WSIMUE Hllllllllslshof Dei WSIIL » · · VI. C« Pccckspus

VII ists VIII« M c. Uttiisscir. -- llssdustsputpssusscsou Lapi-soci- clossnjssoiokspsi P o o I I· —- Isoiuotoso klagt-pas. — c· LIMITE- « ASCII« VII«



eue ijrtfche BeituuEtsciciikt täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist vojt 8 Uhr Rcorgess
bis 6 Uhr Abends, aussen-dannen von

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

Preis ohuk Zustellzjzng »O Abt. S.

Mit Zustellungp
fllsDckptttt jährächikkl RbL S» halb!

jährlich 3 Abt. 50»Kop.« viertel-
fährlich 2 Rbl., moncxtlich 80 Kind.

nach«answärts: jährlich, 7 Nu. 50 K»
balbj. 4 Rbl., viertels 2 RbL 25 K.

I n n I! h Ue I e t J I f c t I t e bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Iorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d 5 Rose. Durch die« spost

eingehende Insekt-te entrichten 6 Kop- (29 PfgJ für die Kprpugzciir. «
Sechskcudzwaitzigster Jahrgang.

Die sboaneuteuti fchliesenx in Dorf-tatst des« legten August-ge; auswärts suit dem Schluck-rege der Jahres-Quartette: 31.Wtrz.30.J»u»ni»30. September, IN. December

sbouaemeuts nnd Juserate vermitteln: in Riigax h. Laugen-if,-
UnnonceniBureauz in Fzjl l i n: E. J. Haken« Bachs« in W er ro: Je. Viele-ist(
Buchh in W als: M. udolffs Bucht« in N e v Cl: Buchh v. Kluge s Ströhw

Inhalt.
Spenseirikiikdiihrrtrdrix trotz: EircheseiebtiixliiätlitiriatiiifsischgzeggEäsxs
Ernennung. Walt- Wahlem West-Werg: Seldslmortktin-land- tiufhebung Miiain Pastoren-Proeeß. St.
P tret-Burg: Vom Illerhöchsten Hof. Tages-braut.
Rofto w : Auen-anderer. , .

L Politifeher Tageiibericht
Localeh Reuefte Post. Telekgrammh

Tours-Betteln.Ist-zittern« Lilltfdkiebeiidyll in Segetvold Man«
nig·faltiged.

Inland
Dorp at, IS. December. Die lettisch-lite-

rarische Gesellschaft hielt, wie gemeldet, am
U. d. Mts. zuMitau ihre Ja hresversamms
lung ab. Die Siyung fand in den Räumen des
turläudischen Proviuzialältuseums statt und war von
etwa 40 Mitgliedern und Gästen besucht. Die dies«
jährige Versammlung legte, wie ein Rigakr Blatt
hervorhebt, abermals ein lebendiges Zeuguiß ab für
die bedeutende wissenschaftliche Leistungsfähigkeit die-
ser um die geistige Entwickelung des Lette7nvolkes,
sowie« um»di»e historischæthuographisrhe Erforschung
unseres Heimathlandes so hochverdientem gelehrten
Kbrperschash Wenn auch das erlösehende Augenlicht
ihren berühmten Präsidenten, Pastor Dr. A. Vielen-
stritt, fast völlig der Möglichkeit, die Feder zuführen
und Vianuscrtpte zu lesen, beraubt,"so ist dieses
große Hindert-iß doch nicht im Stande, seinen For-
Icher- und Arbeiiiteifer zu lähmen, und mit derselben
ungebrochenen Geisteskraft und demselben jugendlichen
Feuer, das ihn in der Verfolgung seiner hochgestecks
ten wissenschaftlichen Zielsstets ausgezeichnet hat,
giebt er sieh der Ljsung der ihn unablässig beschäfti-
genden Probleme hin, da, wo er selbst nicht mehr
eingreisen kann, wenigstens andere, jüngere Kräfte
ansdernend und forstreißentn "

Die SikunY übe: welche uns in den Rigaer
Blättern; iehr».»7i3tgs,ezhe·nde Berichte vorliegen, eröff-
nete «der iheskesdctdkixezite Präsident, Pastox Dr.
See! e aß SXFHHYHHrITiSeiner längerer! Rede, in weicher
e: nach rek"»zäjnyieijge.« u. war nachstehendeaussah-see;

»Uebetsihirueit«idir die Entwickelung der Thätigkeit
der» Iirbeit »auf« dem « lettischsliteriirischen Gebiete,
Vergegenwärtigen wir uns den. Charakter der verschie-
denen Periodezzszdie die meisten von uns selbst noch
erlebt« haben, an denen wir mehr oder weniger selbst
Theil genommen haben, fo tritt folgendes Bild vor
unser Auge. »Ja den fünfziger Jahren wurde aus
Grund der Anregungen, die die lettifehsliterärische
Gesellschaft von den Tagen ihrer Gründung an im-
mer fort gegeben, das Bewußtsein lebendig, es müsse
eine neue lettische Grammatik, wie es der Sziatid der
neueren« Wissenschaft erfordern» und ein neues lettii

sches Lexicom welches der erweiterten Sprachketintniß
genug» geschaffen: und geschafft werden. Es fanden

fiel) die Arbeiter und das Ziel wurde erreicht —- na-
türlich nur ein vorläufigeis denn alle menschliche
Arbeit ist mangelhaft, bedarf der Vervollständigung
und der Beriehtigung Gewissermaßen eine neue
Periode war es aber, als bei uns aus Grund der
Erkenntnis, daß unsere kirchlichen Volksbücherx Bibel,
Gesangbuch, KatechismuD sprachlich mangelhaft seien,
die Forderung austrat, die Resultate der Sprachfor-
schung zur Emendation jener für das geistige Leben
deo Volkes so wichtigen Bücher zu vermuthen. Auch
diese Arbeiten sind für Kurland und Livland jetzt
glücklich zu einem vorläufigen Abschluß gebracht wor-
den. Wieaber schon gesagt: das heranwachsend-
Geschlecht wird auch auf diesen Gebieten an Arbeit
nicht zu kurz kommen. BezzenbergerB Dialektsor-
sehungen zeigen neue Wege der Detailforschung, auf
welchen namentlich ein junger Philologe Kaulin mit
Talent und Erfolg ihm nachstrebtx Neuerdiirgs hat
auch Lector Lautenbach einen Beitrag zu diesen
Studien gegeben, indem er den »Dialekt der mitt-
leren Abau« schildert. Augeublicklich stehen wir aber
bereits so zu sagen in einer dritten Periode, deren
Anfänge sich natürlich mit den beiden erstgenannten
Perioden verschlingen, welche aber ihren eigenthüms
lirhen Charakter und ihre besondere Fahne trägt.
Wirstehen in derPeriode der e t h no graphsiseben
Arbeit. Diese Studien find ja keineswegs neu, sie
werden aber heut zu Tage nachserweiterten und ver«
tieften Principien getrieben. .

." Lazarus und Stein-
thal haben eine neue Wissenschaft ins Leben gerufen,
die Wtssenschaft der Vdlkerpsychologiy also die Wis-
senschaft von »den Volksseelem Darnach bat sich die
Vollstunde als eine neue Wissenschast aussz«"oiel brei-
terer Basis« erbaut, als die Ethnographiy "rnan hat
angefangen, zu dem äußeren Leben eines VolkeUein
innere« hinzuzunehm···en; man hat beachtet, wie das-
selbe namentlicb in der Szprache eines Volkes sich
äußert und tote man von einenrVolkes kein vollstän-dige« Bild gewinnen- kann, - wenn mich; weis,
wie es denkt, urthellt, fühlt, strebt, dichten singt,
scherztz trauerts klagt, betet und wie »dieses Alles im
inneren Zusammenhang sieht mit seinen eigenihüms
lieben Sitten und Bräuehen und seinen: ganzen äu«
ßeren Leben. So hat man mit Recht in dieVolkes
runde tnihhereingezogen des Volkes Sprache, Sprech-
und Ausdrucksweisq des Volkes.Teaditionetr, sofern
dieselben die früheren Stufen des Volkes zeigen,
ehe die charakteristischen Eigenthümlichkeiten desselben
durch den nlvellirenden Einfluß der allgemeinen eu-
ropliischen Bildung vermischt wurden und verwischt
werden, seine Traditionen über Glauben und Aebrs
glauben, seine Naturmyihem seine Märchen, und

Sagen, feine ergählenden oder lyrischen Vollsliedey
feine »bi.ätbfel und Sprichwörter u. f.- w. Der Sam-
melfieißzauf diesem Gebiete wäebst bei und vonJahr
zu Jahr, er fteckt an, er bringt von den»Einzel-rren,
die den, Anfang» gemacht haben, ins Volk und--all-
mäligtragen die Oeringften aus den Bauerhüiten
mit Freude Bausteine herbei, ,um einGanzes zu. ser-
mdglichem wo die Flfylksgenoffen ihres eigenen Vol-
kes Wesen und Gestalt vor ihren Aug-en erwachsen
fehen. —- Unfere Gefellfchaft hat fett den Tagen
Bischof Ullmarks und Büitnens die Sanunlungen
der Volslieder begonnen und hat nicht aufgehört in—-
diesem Sinne anguregenC . . e

Jn Anknüpfung an das Vorftehende machte Dr.
As Bieleustein den Vorschlag, behufs »dereiustiger Be-
fchaffung einer lettifchen Eihnographie im erweiter-
ten Sinne des Wortes das nicht» geringe Material,-
welched seiiJahrzehnien in den lettifchen Zeitungen,
Zeitschriften und Brofchüren,u. s. -w. veröffentlicht
ist, zu sammeln. Ein weiterer Vorfchlag betraf die
Beschaffung einer lettifch e n O nkomaftit ZumSchluß seiner Rede machte der Präsident Mittbeis
lung übende-u Fortgang feines großen Werkes »Die
Grenzen des lettifcheii Volksftammes und der lettis
fchen Sprache heute und zu Anfang des. is. Jahr-
hunderts« im Druck· Der Text der Arbeit, tin-Gan-
zen 51 Bogen» im,Großquart, ist« ins Deut; fertig.
Es fehlennoch etwa zwei Bogen»Nachträge, sodann
digpon dem Dorenten E. Wolke: gegrbeiteten aus-
führlichen Register, endlich Titel »und Ver-rede und
außerdem der ganze Atlas mit sieben. Karten; auf S·-
Blätterru »Ich freue mich«, fchloßkder Präsident
feineRede, »von Herzen, daß auch nochzdiefe größere
Arbeit meinezxzizekend abgefchlqfsen in dieWelt wird
hinaubgehenjönneri als ein Zeugnis meiner apar-
men Liebe zum Heimathlandy »als ein kleiner· Bau,
ftein Zu der umfassenden Wissenschaft derethnologii
schen Oeographieund Hei-dichte, als· eine Anregung-
für manche Andere, weiter zu; ftreben und mehr -s»noch:«
den Schleier zu lüften, der auf der dunklen Vergan-
genfieit ruhn« ·

«,

--

Iuf den weiteren Verlauf der Sißung kommen
wir in der nächsten Bunrmer unferes Blattes zurück.

filzom - Livländifchen comiiö zur
»Gam«m«l»un"g von Spenden für die von der
Mißernie Betroffenen wird in der ,,Livl.Gouv.-Z.«
zur allgemeinen Kenntnißnahme gebrachtz daū bis zum
9. d.»Mt8.— folgende-Summen eingelaufen find: Laut
den früheren Bekanntmachungen —- 69,109 Rbb
nnd aus den Sammelbirchern der spComiiöÆlieder
durch die Herren: Generallientenant Sinon-few 2407
Rbl., . N. M. Bogdanowitfch 127 Rbl., E. V. Erz-
dorsssKupffer 417 Rdl., L. ikerkovius 3052 Bibl»

Baron K; Maydell 1900Mel» A. W. Drnitrijew
179 Mel, N. D. Irchangelsii 800 Wirt» K. Filir-
pow 152 Rbl., J. Ganstau 12 Rbl., A. Aulis-b-
koivosikorejki 26 Viel» Th. Gaethgens 300 Mit»
M. A. Fadfeiew 162«Rbl., N; W. Jelaschewbkyisdb
Rbl., O.- vl. Brakmann 600 Rbl., G. Schmieden
201 Nbl., E. F: e i m n th 242 Mel. undsii Ins«
tonius«100 Rbl. —- Ferner waren- eingegangen-«:
Von dem Rentmeissier der Rigaschen städitisckiszenipoliss
zeidserwaltnng Gbzüge vom Gehalt der Polizeibes -
akuten für den— October nnd November) Its Bibl.
— von dem Gehilfen des Chefs des Koionosehen Beil?
zirks der Wegecommnnieationen 18 RbL und --von
der Dünamütidschen FestnngOJngenieuvVerwaltung
(A»bzüge vom Gehalt der Dfficier013 RbL Die
Gesammtfnmme der-« Spenden beträgt 79,830 Rbi.
36 Kop- Von dieser Summe find 69,100 RsbL ab-
gesandt "worden. « f ·-

— Anläßlieh der imHcrbst dieses Jahres erlasse-
nen Verordnung, wonachy vom 1. Janrrars ab- die
Kirche nbü ch er sämmtliche-r lutherifchser Kirchen
des Reiches stati rvie bisher in-deutsscher, fortan in

russischer Sp tache zu führen sind, haben sieh,
wie. die ·Rev... Z« berichtet, die Tedangpluiheris
sehen Consistorieni die Mühe nicht verdrießen lassen,
so viel in ihren Kräften stand, dahin zn wilriery daß-J
bei— der russischen Buchführung-die Vor» und häutet-«

"«"sächlich.. die Fainiiiennamenjssanf die es hierbei jTa7-«in-
erster Linie ankommt, in mbglichst unveränderten-Form
nnd Schreibweise erhalten blieben. Da viele Les-nie«-
der dentsehenx nnd esinischen Sprache; miti rnsfrfchen
Buchstaben nicht wiedergegeben werden können, ohne—-
dem Wort« Gewalt artznthnnxandererseiii verschieden—

Eklingende Namen, mit rnsisischen Zeichen geschrieben,
ganz gleich lauten würden, so ist angeordnet worden,
bei der Schreibnng drei-Namen, diebnchstäblicheForm,
wie sie in der Sprache, welcher— die« Namen entö
nonimen find, zu Tage tritt, beizubehalten nnd-aufers-

-,de-rn die reib. Namen nrit lateiniseb«en" Lebt-en in
sklemnreen hinsngnfügenicxzxkzbtzszgez « eine .indgiiihM-isini-

n HERR« bivsichikkchssz BEIDE-IMM-
nnd der Eventualität vorzubeugen, da× derselbe Nanre
von verschiedenen Pcedigerrekderschieden wiedergegeben
werde, babendie lntherisehensxcconsistoriem»und irae«
rnenilich das .Estländische, außer den-für« die-neuen
Kirchenbüchee nothwendiger; rusfischen Gichematanos
besondere, für die Rechtsihxtibnng der Namen bezüg-
liche Regeln aufgestellt, welche jween Qircsenbnckje
beigefügt sind und an» die-sichs die Prediger bei den
Eintragnngen zu halten haben. - Um beut-Herren
die Arbeit ferner noeb zu erleichtern, sindssvon dem
Estlündischen und auch vondem Knriandischen Christ-«
storinnn außer obigen Regeln, noehijs die in den Kir-
chenbüchern gebriinchlichsten Wandeln, di»e»»»is—ezeichs

·fru»«ittetse.
9)»

«—

,,4itly’- Diebegidyil in gesendet»
Von Dr. Cornelia« R a u eh.

Wenn Herr Alsred mit Lilly am dritten, vierten
Orte zusammentraf, hatte er: stets die Maske des
Gleirhmuths angelegt, unter der Der dem jungen Mäd-
chen» nnrivenig Beachtung spendete; dastir aber zeigte
er ein desto zuvorlomntenderes und liebenswürdigeres
Benehmen gegen Mama Erlenbach. Dieses Beneh-
men war kein erkünsteltey denn der-junge Mann ern«
Pfand in der That gegen Lilltfö Mutter eine große
Hoehachtung und Ehrerbietung, weil er in ihr eine
edeldenkendtz hpchherzige Oiitur gefunden und in ihr
eine hothgebildety an Her; und Verstand gleich reiche
Frau erkannt hatte. Jrauicrlenbach ihrerseits machte
kein Hebt daraus, daß die Eonrersation gerade mit
diesem Lehrer ihrer Tochter ihr besonderes Vergnügen
getvtihrr. ANY, wie manchrnal Mütter sind, hatte
sle sieh im Siillen über den Leumund aller Lehrer
der Tochter zu« insvrntiren gesucht. Ueber slsred
hatte« sie nun das Beste gehört. Man lebte ihm
seinen männlichen— Hreimuth und seine Osfenherzigs
seit rieth, seinen klaren Verstand und sein gute« Herz.
Eine gewisse Leidettschaftllchteit in: »Wesen,. die hin
und wieder zum Aufwallen kam, schrieb. man der
Natur seiner südländisehen Abstammung zu Gute.

Frau. Erlenbaeh machte ihrer beschränkten Lebens«
verhältntsse wegen kein Haus, undsniipar Olsred
die Gelegenheit genommen, in Lilltfö Familie sich
als Betannter einzuftellem um mit der Zeit zum
Hanösreunde zu avaneiren Gleichwohl wußte er
von Allein, was in: hause Erlenbach vor sich ging,
dans einer natürlichen phonvgraphischJelephonischen
Leitung, deren Draht das Freundschastsgesühl und
deren Ständer die Mundrvertzenge zweier Mittels«
personen bildeten.

Lilly Erlenbaeh hatte zur intimsien Freundin
Lulla Treubach, ver der sie kein seh! hatte und die

häufig Lillh besuchte; Lulla Treubaclfs weitere tniis
me Freundin war aber Jennh Mercedes, AlfreW
Schwestey vor der. wieder Lulla kein Heht hatte.
Jennh aber liebte und verehrte ihren Bruder Alfred
fast schwärmerisekz hatte seine Liebe zu Lilly neidlos
erkannt aber ihrer inttmen Freundin Lulla nicht
verrathen, was uns ein nicht zu lösendes Räthsel
über Abnormitäten in der weiblichen Normalnatur zu
sein scheint. Kurz dteelektrische Leitung war da,
und durch den Freundschaftsdraht Lillysitullasseneiy
hatte» Ilfred spskets frische Nachricht vom. Hause
Orient-ach. · . » ·

Alle diese Nachrichten halfen ihm nicht viel zur
Ferienzeih da er Lilly nicht zu Gesicht bekam. Fen-
stetprotnenaden konnte er nicht— machen, da Lilltfs
Wohnung in einem Hofe lag; Frau Erlenbaeh be«-
suchte auch keine »Bereins«-Gärten, oder wenigstens
nur sehr selten, wenn vorüber-ziehende Künstlers-Ton-
eerte gaben; die Promenaden in und bei der Stadt
wurden von den Damen zu stets wechselnder Stunde
ausgeführt ——-. kurz die Fertenzeit war site: Aifredks
ttiebessinn kaum zu. ertragen, sehnte er sich doch sehr
naturgemäß nach dem Anblick seiner Schiiierten Er«
litt wirklich physisih und psychischz deshalb kam ihm
wie ein erlösendes Wort die Nachricht, Erlenbachs
würden nach 2--s Tagen ganz sicher, nach. Segen-old
fahren, um die livländische Schweiz zu besuchen.

Qlsredsküite und umhalste sein Schwesterlein ob
dieser Feeudennackericht schier bis-zum Erslickem packte
seinen Koffer und fuhr mit dem nächften Naehtzuge
davon. Jn Segewold angekommen, legte er im
»Den! Segen-le« sofort Beschlag aus zwei. neben
einander liegende Nummern, 17 und is, was sehr
vorsorglich war bei den starken täglichen Touristem
schwärmen, die kamen und gingen.

Mit Ungeduld hatte er des mit der Schwester
verabredeten Teiegramms geharrtz mit Ungeduld
wartete erseht aus die Ankunft des: Zuges-

Bet einer solchen Situation wird wohl Niemand
dem jungen Manne die Ungeduld verargen; zartsühs

lende Leferinnen werden fie sogar gerechtfertigt finden.
Endlich hielt, zur üblichen späten Nachmittags-

stunde," der« tangerfehnte Zug.
,,S—tation Segen-old, 10 Minuten« riefen insrufsis

fcher Sprache die Schaffner. Den Waggons ent-
strömte eine dichte Menge von Touriften, wie. esI
feinen. Da; gab es nun ein starkes Drangen und
Dutcheinandextreiben in den kleinen, beschränkten Räu-
men der Statiom «. r — s

Mit jugendlichen! Uebermutlz in der rofigsten
Laune der Welt, sprang· Lilly von dem Tritt de!
Waggons auf den Werken, befreit vom Gefühl, wirt-
lich und wahrhaftig in Segen-old angekommen zu
fein, ohne daß Etwas dazwischen getreten wäre.
Während sie-auf das Erscheinen der Mama wartete,
die ihre Toilette durch etliches Stätten des Kleides,
und ihr Asthma durch etliche tiefere Qthemzüge in
Ordnung zu bringen: fuchie, amüsirte sich Lilly an
den vielen kleinen- tomifchen Steuers, die sich stets
auf den Bahnhdfen beim eiligen Hinaub oder Hin«
eindrängen in die Waggono abzufpieten pflegen.
Dann machten ihre Gedanken einen- Flug zurück-auf
die: siaiion Was! zu den Schulfreundinnem s

Während Lilly stillvergnügh überlegen vor sich
hinläehelte über Winna Schiller? Oorbedeutungis
Wahn, fchlng eine nicht unbekannt klingende Stimme
an ihr Ohr: »Was machen S i e denn hier, Ist.
Erlenhachp -

Lilly, die soeben der Mutter beim Abstieg auf
den Perron behilflich war, hätte vor Beftürzung fast
die Mutter zu Fall gebracht -— fo fehr erschrak sie,
als sie, sich nach der Stimmriehiung umivendend,
Einen Lehrer vor sich fah, und zwar den Mercedeh
der sich in der legten unterrichtsiSchlußstunde vor
den Ferien noch ungerechtfertigt barsch gegen fie
benommen hatte.

»Ntinna’s fchwarzk .« ftamuzsslte Lilly unwillkür-
lich hervor, verfchluckce indessen das Wort »san«»
uoch zur rechten Zeit, und jagte kleintauix »Wir wol·

ten mit Manna einen« Ausflug in die liviändischs
Schweizszzmachenf ,

. Herr. Zlfred hatte, indessen augenblicklich niehtkdie
Muße, auf die Verwirrung und Vexstimrnung dzr
jüngeren Dame zu achten, da er. als2-Cavaiier»szeine·z
Aufmerksamkeit der älteren, Lilltfs Mann, JUNGE-ers:
mußte. «: .

Pflegen die Weiblein zur Welt zu kommen inii
einer, angeborenen Begabung— zu einer findigewList
die in mancher: schwierigen Leberissttuaiion unschähbare
Dienste zusleisien vermag, so darf man- anchs dem!
männlichen Geschlechte nicht— alise Schlauheisi ab·-
sprechen · - —

Herr Meteedei hatte in den: einsamen Stunden
der Erwartung einen rafsfinirten Plan aukseheckis
zunächst Frau Orte-wach, dureh sie aber» die-««"-Tdchktr-
zu gewinnen. Dem gemäf mühte— er spfich in vers«
dienstvollfier Weise um die Mann, besorgte die II)
sendung ded Gepäckq sbugstrte die. Dann— durch dag-
Gedränge der.-Touris’t«en, bot ihr« seinen eine« Fern,
während er- dens anderen mitcepäcksiücken belastet»
und geleitete die Damen, an grünen Ltftasenpläjfsxund. niediichen Biumenbosqneiss vorüber, zum sia
lieber-s, zweietagigens Gebäude des· »Viel« Hei«
gewold.«

Die Lyriker singen, daß e« im Menschenleben
Augenblicke gebe. Solch einen Augenblick, hatte auch
MereedeQ als er während des kurzen Spaziergang«
Mama ErlenbaFhW Asihma bemerkte. Jn sein sonst
fo braves Herz« kroch auf allen Vieren, wie ein giv-
hendes Saiamauderehem die iückischsie Schadenfreudy
und Alfred —- welch’ Widerspruch in der menschli-
chen Natur! —- warf einen dankbaren Biick zum
Himmel, Frau ErlenbachC Afihma segnend. Die zu
allen lustigen Streichen bereite Phantasie malte ihm
ein sehr angenehmes Bild: die Mama auf der Li-
niendrvschke in treuer Gesellschast ihres Asthmas
sitze.1d, während er mit Lilly am Usergelände sret
umherstreistr.

Mit desto größerem Feuer erzählte seht Alsred

M 287. Montag, den 16. i28.) December l891.



nungen der am häufizsten vorkommenden Krankheiten
und Todesurfachen alphabetisch geordnet in einem
kleinen handlichen Büchlein zusammengefaM und
läßt sich somit hoffen, daß, nachdemvon zuständiger
Seite Alles gethan worden iß, um außer der Ein-
heitlichkeit in Bezug auf die Buchführung auch. das
Einschleiehen von Fehlcrn möglichst zu vermeiden,
diese wichtige Neuerung ins Leben treten wird, ohne
daß die Kirchenbüchetz welche die Grundlage für die
wichtigsten Documente bildeten, ihrer bisherigen Zu-
verlässigkeit verlustig gingen.

—- Wie wir hören, ist der seitherige Privatdocent
Mag. theoL Alsfred S eeb erg als etatmäßiger Do-
cent in der theologischen Fakultät. der Universität
Dorpatkgerechnet vom 1.-d. Wiss. ab, bestätigt«
worden. -- s« - «

J n Weil! fand, wie der »Wald Aug« mits-
theislt, am Its. d. Mts. die Vereidisgung der
neugewählten Stadtverordnetsen in den
Kirchen statt. Auf der StadtverordnetenVersamm-
lung an demselben Tage wurden das bisherige Stadt-
haupt v. Dahl und die Stadtriisthe Dunnow
und Thal b e r g wiedergewählt

Jn W efenberg hat sich am Vormittage des
TO. d. Mts. in feiner Wohnung der« Aceisebess
amte W. aus bisher nicht bekannter Urfache er-
schoffen Der Genannte war, fchreibt der, ,,Wef.
Anz.«, erst feit einigen Monaten in der Stadt an-
sässig und hinterläßt den Ruf eines pflichtgetreuen
Beamten. ·

Jn Kurland ist, wie dem ,,Rifh. Westnäi
geschrieben wird, vom Herrn Gouverneur eine Ver-
fügung erlassen, nach welcher die in den kurländischen
Städten widergefetzlich bestehenden besonderen he b r ä-
ifchen Handwerken und Nichthandw er-
ker - G i l d e n aufzuheben sind.

Jn Mita u gelangte, wie das »Rig. Tgbl.«
berichtet, am 12. d. Mts bei der Criminal-Abthet-
lung des Beztrksgerichts die Klage gegen den
Pa-sto:zr» zuGrenzhof, Heinrich Seesemanry
auf Verlegung der Artt. 193 und 1576 des Straf-
gesetzbuches betreffend die . Vornahme von Amts-
handlungen an Personen orthodoxen Glaubensbe-
kenntznisses, zur Verhandlung. —- Als Vertheidtger
des Angeklagten fungitte der vereidigte Rechtsanwalt
Schumann. Das Gericht ertheilte dem Pastor See-
semamtk einen strengen Berweis und verurtheilte ihn
in· die ·Gerichtskosten. - - :

»—.St . Pet ers b u rg, k--14. December. Am
U. d. Mts fand, wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, in
der Manege des JngenieuvSchlosses in Allerhöchster
Anwesenheit Sr. Mai. des» Kaisers eine Pa-
r ad ezsdes Finnländifchens.Leibgardeäitegiments statt,
welches an- diesem Tage seinf Regimentssest begeht
—- Zinzdemfelben Tage beehrte Se Max der K ai-ser die» zum Besten des Curatoriums Oder barmher-
zigen Schwestern des Rothen Kreuzes eröffnetesAu s-
stxsllung bonBildern der französischen
Kzktnstle r mit dem Allerhbchsten Besuch. se.
Mel; der Kaiser traf um Ihs Uhr Nachmittags mit
dem Groszfürsten Cäsarewitsch auf der Ausstellung
ein und wurde von dem Sitte-Präsidenten und Se-
eretärder genannten Gesellschaft und dem französi-
schen Künstler de Dramard, dem Organisator der
Ausstellung empfangen. Letzterer hatte die Ehre,
den Erlauchten Gästen die Erklärungen zu den Bil-

dern zu geben. Der Kaiser und der Thronfolger
besichtigten die Ausstellung sowohl bei Tageslicht
als bei elektrischer Beleuchtung sehr eingehend und
erkundigten sich nach mehreren Bildern, squarellen
und Medaillem Besonders lange blieb De. Mai«
der Kaiser vor dem Bonnakschen Portrait des Car-
dinals Lavigerie stehen, das aus der Moskauer Aus-
stellung allgemeines Aufsehen erregt hat. Während
der Besichtiguttg hatte Dr. de Dramard die Ehre,
St. Mai. dem Kaiser ein Bild des Künstlers Weh-
rasse ,,Flüßcheu im Dorf« im Auftrage des Letzteren
als Geschenk darzubringen. Die Erlauchten Gäste
verbrachten gegen eine Stunde auf der Aussiellung
und verließen sie dann, indem Se. Maj. der Kai-
ser dem Organlsator Seinen Dank für die Veran-
staltung der Ausstellung zum Besten des Rothen

Kreuzes aussprach.
-«— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge hatte am It. d.

Mts u. A. Staatssecretär Ss a hu« r o w das Glück,
sich Sr. Maj. dem Kaiser vorzustellen

— Wie die «,Mosk. Weh« finnländischen Blät-
tern entnehmen, ist von dem· Ministerium der We-
gecommunicationen den finnländischen Behörden die
Aufforderung zugegangen, sich über die geplante
Unterstellung eines Theiles der Finns
l ä n d i s ch e n B a h n unter russische Adminsi
stration zu äußern, und zwar desjenigen The-des,
welcher das St. Petersburger Gouvernement von
St. Petersburg bis Bjelooftrow durchschneideb —-

Wie das genannte Blatt ferner berichtet, ist dem
kinnländischenGarde-Schützenba-
ta i ll o n seitens des Kriegsministeriums die An-
frage zugegangen, auf welcher Grundlage auf den
Uniform « Kndpfen in diesem Bataillon auf dem
Schilde des zweikdpfigen Adlers nicht der Hlg. Georg
der Siegbringetz sondern der Finnländische Löwe ab-
gebildet sei und warum das Bataillons - Stempel
keine russische, sondern nur eine schwedifche und fin-
nische Jnschrift trage.

--sWsie die Refidenzbläiter gerüchtweise melden,
sind für das nächsteJahr zuEiseiibahn-Bau-
z w e ck e n des Ministeriums der Communicaiion 58
Milliotien RbL angewiesen worden, davon 24
Millionen speciell für die Sibirische Bahn. «

Aus Rostow am Don wird der »New. Tel-
Ag.« gemeldet: Die Station Rostow passirteii vom
I. September bis zum ·1. d. Mts. 23,000 Aus-
wanderer aus den nothleidenden Gouvernements
mit Attesten der Landhauptleute Die im Rahon
der Eisenbahn Verbliebenen befassen sich nicht gern
mit Arbeit und nähren sich größtentheils vom Bettei.
Jhre Lage ist sehr schwierig.

. ——»»·—»———»»sp——qsp·sz»

Pniitischrr Tage-betteln.
H « Den is. (28.) December 1891.»
Mit gespanntem Jntereffe sieht man vor Allem

in Eng la n d dem Ausgange der Affaire Cha-
dourne und der weiteren Entwickelung der Verhand-
lungen entgegen, welche zwischen Frankreich einerseits
und der Pforte und Bulgarien andererseits wegen
der Ausweisung des Beriehterstatters Chadourne
schweben. «Die weitere oder engere Auslegung der
»Capitulatione n« über die Rechte der aus-
wärtigen Staatsunterthanen im Gebiete des osma-
nischen Reiches wird, je nachdem sie in diesem Falle

zur Geltung kommt, als Präcedenzfall wirken für
die Streitigkeiten, welche zur Zeit zwischen England
und Frankreich wegen Auslegung der aeghptis
sche n Capitulationen schweben und auf die wirth-
fchaftliehe Entwickelung Aegyptens augenblicklich im
hohen Grade nachtheilig einwirken. —- Jm Hinblick
auf den Ehadournckschen Fall will die französ t-
fche Kammer sich diesmal keine Weihnachtsferien
gönnen, sondern nur am Christfest selbst und am
Sonntag die Sitzungen ausfallen lassen. Vorgestern»
Sonnabend, sollte der Deputirte Mi llev o h e im
Einvernehmen mit dem Minister des Auswärtigen
Ribot seine J nter p e llat i o n über den französisch-
bulgarischen Conflict einbringen. Mit Bezug auf
die Nachrichh daß »die bulgarifche Regie-
rung an ihre diplomatischen Vertreter im Auslande
ein Rundschreiben über die Streitfrage versandt
habe, wird von Sofia aus amtlich erklärt, das; der
bulgarische Minister des Aeußeren, Herr Grekow,
sich darauf beschränkt hat, den erwähnten Vertretern
Abschriften der zwischen dem diplomatischen Vertreter
Frankreichs und dem bulgarischen Minister des Neu-
ßern betreffs dieses Zwischenfalles gewechfelten
Noten zu übermitteln nnd daran die Mitiheilung zu
knüpfen, daß Herr Lanel die Beziehungen zur bul-
garischen Regierung abgebrochen habe. —- De;
französiiche Botschafter in Konstanti-
nopel, Herr .««Canibon, hat, wie die ,,Ag. de
Const.« meidet, der Pforte am 19. December
eine Note überreicht, in welcher hervorgehoben wird,
daß die Ausweisung Chadournekz ohne die vorherge-
gangene Inanspruchnahme der Jntervention des
französischen Consuls in Sofia stattgefunden
habe. Somit liege eine. Verlegung der zwischen
Frankreich und der Türkei bestehenden Verträge vor,
welche auch für Bulgarien als integrirenden Be-
standtheil der Türkei Geltung hätten. - Der Kon-
stantinopoler bulgartsche Agent, Vulkowitsch, theilte
dem Minister des Auswärtigem Said Pascha, mit,
daß die bulgarische Regierung mit dem Vertreter
Frankreichs Lanel zwar keinen Schristwechsrl geführt
habe, indeß habe der Minister Grkkow mit demselben
vor der Ausweisung Chadournks eine Unterredung
gehabt und dabei geäußert, er könne über die An-
gelegenheit der sranzösischen Regierung berichten.
Lanel könne dieses den meisten diplomatischen Arzen-
ten in Sofia bekannte Gespräch mit Grekow nicht
in Abrede stellen. « Die Pforte hat ihren Commissar
Reschid-Beh in Sofia aufgefordert, hierüber Bericht
zu erstatten. —- Jn Regierungskreisen soll die Ansicht
Vorherrscheiy daß die bulgarische Regierung allenfalls
einen Formfehler begangen habe, in sachlicher Be-
ziehung aber sich im Rechte befinde.

Jn Deutschland dauert die Discn f sion d e r
H andel sv e rt r ä g e noch fort. Der conserva-
tive «Reichsbote« äußert: »Wir wollen hoffen, daß
die Hoffnungen, welche die Regierung auf die Ver-
träge seht, in Erfülluug gehen und sie der deutschen
Arbeit und dem Gemeinwohlstande zum Heile ge-
reichen und daß die Befürchtungen, welche man an-
dererseits daran geknüpft hat, "sich nicht verwirklichen
werden. Wir haben uns für die Verträge erklärt,
weil wir fie für nothwendig hielten, um größeres
Verderben von unserer Arbeit überhaupt, insbeson-
dere aber auch von unserer Landwirthschaft abzuhal-
ten; denn wir sind der Meinung, das; es absolut

unmöglich gewesen wäre, die Agrarzölle aufrecht z»
halten bei der herrschenden Theuerung, wenn di«
Jndustrie in noch größere Noth gekommen wäre, di»
Zahl der Arbeitslosen sich vermehrt hätte und di;

Löhne gesunken wären. Durch die Verträge wird
der Industrie Luft für ihre« Expvkk gsfchsfft und
nachdem die Landwirthschaft das schwere Opfer de:
Herabsetzung der Agrarzölle auf sich SSUVMWEU hist«
wird außer den handwerksmäßigen Agitatoren NI
mand eine weitere Herabjagung DJOFOLZVUI Vsklans
gen, und die Regierung hat nun einen sesten Boden
unter den Füßen für die Ablehnung solcher Anträge
und für anderweite Verbesserungen und Erleichte-
rungen der Lage der Landwirthschash zu denen wir
in erster Linie auch eine andere Regelung der
Grundstener rechnen.«

Ueber die in Oefterreich nunmehr zu ihrem vor-
läufigen Abschluß gebrachte innere Krisis wird
der »Nat.-Z,« unterm 23, December geschrieben:
Graf Taaffe beschleunigte den Abschluß der Verhand-
lungen mit der Linken: er entschied sieh für den Gra-
fen Gandolf K u e n b u r g. Diese Entscheidung wird
von der Linken nur als erster Schritt der Verhält-
nisse und als ganz unpräjndicirlich für die künftige
Haltung der Partei betrachtet. Man sieht darin le-
diglich eine Controlmaßnahme für das weitere Ver-
halten des Cabinetd Wenn auch vorläufig die
Stellung zu den anderen Parteigruppen unverändert
bleibt, so ist doch zweifellos, daß Veränderungen der
Gruppen sich vorbereiten. —- Bis in die letzten Tage
schwankte die Wahl zwischen dem Grafen Kuenburg
und Dr. Werber, dem Führer der deutsch-liberalen
Partei in Mähren

Jn Ungarn hat das Ministerium Szaparh
soeben mit der Auflösung des Reichstag«
einen Art vollzogen, der als ein Alea jaaiia est ge-
kennzeichnet werden kann. Der große Wahlkampß
der über die sundamerrtalften Fragen, namentlich die
wichtige Frage der Verwaltungsreform eine Entschei-
dung bringen soll, beginnt nunmehr in aller Form.
Die Ankündigrrng der Maßregel hat am Mittwoch
im Reiehstage bei den oppositionellen Parteien den
leidensehaftliehsten Widerspruch hervorgerufem Abends
fanden Conferenzen aller Parteien statt. Jm libera-
len Club wurden Szapary Ehrenbezeigungen bereitet
und Reden wurden gewechselt, welche die Solidarität
zwischen Regierung und Mehrheit betonte-n. Jm Ver-
lauf der Weihnachtsfeiertage werden überall im Land«
Candidaten aufgestellt werden; man glaubt indessen
nicht, daß in dem jetzigen Besitzstande der Parteien
namhaste Veränderungen eintreten.

Wie telegraphisch bereits« gemeldet, hat die frem-
zöfisehe Depntirteukasremer in eine eventuelle Ver«
längerung der bestehendenhandelsveu
träge am vorigen Montag eingewilligh Låon
oertheidigte seinen Gesehentwurh durch« welchen die
Regierung ermächtigt wird, die am»1· Februar 1892
ablaufenden Handelsverträge ans Zodeir s Monate
zu Verlängern. Sodann ergriff Mei l i ne Jdas
Wort und verglich die neuen Tarife mit den soeben
in Deutschland angenommenen, welche im· Allgemei-
nen höher seien. Durch die neuen Handeldverträge
der miiteleuropäischen Staaten würde eine nicht allzu
erhebliche Anzahl von Artikeln gebunden. Frank-

Gortseiznng in der Beilage)

daß er sich hier ans einige Zeit niedergelassen, aus
die Gesellsschasdvon Verwandten warte, für die er
bereits ein Zimmer besorgt, daß er entzückt von der
herrlichen Gegend sei, die Liebreiz mit Romantik
verbinde und e köstliche« Spaziergang« Aussichten,
Waldpa-rtien, Schluchten, Rninen nnd dergleichen
mehr: biete. i s

Und Lilly?
Ja, wer Rosen und Kinder liebt, besonders zart

aufblühende Menschenröschen von 17 Lebensjahrem
der hätte Mitleid mit dem süßen Geschöpf. gehabt.
Lilly hatte so, wie sie eben dem vorangehenden Paare
folgte, eine srappante Aehnlichkeit mit einem richti-
gen Unglückshasern Der Gang hatte seine Elastieis
tät verloren, der sonst so frische, heitere Blick war
nmflory als gelte es, der Bestattung der ersten Liebe
zu folgen. -Jn dem Herabhängen der Unterlippe
suchte die enttäuschte Hoffnung sich bildlich darzusteb
Im, und in den Zügen des Gesichts lag etwas Mitr-
risches, Berdrossenes, das Lilly’s Antlitz ein total
vezründertes Ansehen gab. Wenn ein Photograph in
diesem Augenblicke ihr Bild treu sixirt hätte — ihm

der Hohn »der ganzen Erziehnngsanstalt zu»
Theil geworden mit der sicheren Anssicht aus Excoms
mnnicatiom

Lillrys augenblickliche Gesühlswelt glich einem
verhagelten Roggenseldq ans dem nur ein voller
Halm sich stolz emporrichtete — es war der Gedanke,
daß Minna Schilleks Vorbedeutungslehte doch nicht
bloßer Wahn sei, sondern wirklich praktische Berech-
tigung in sich schließe. Die schwarze Katze war nicht
nur über den Weg gelaufen, sondern ging da voraus
mit der Mama in Gestalt des schwarzlockigerc Spa-
niers, den zwar Lilly’s Classe seh! stskk UNDER« VII!
sie selbst aber, wenn auch nicht zu allen Kuckuks, so
wenigstens zu allen Nachtigallen verwünschte oder
wenigstens zu Lnlla Treubach, die ihr einmal wäh-
rend eines der intimsten Herzensstündehen gestanden:
wenn der Spanier sie nur nähme, sie nähme ihn

gleich zum Manne; er sei doch der ,,netteste« Cada-
1ier von Allen. -

Im sphötel Segewold« ging es lebhaft her; der
Wirth hatte alle Hände voll zu thun und» mußte ei«
ner größeren Gesellschaft sein Bedauern ausdrücken,
dieselbe nicht aufnehmen zu können, es seien nur
18·Zinrmer-Nummern vorhanden, die alle bereits

besetzt oder belegt-seien. Nach eingenommen« Lei-
beserfrischung machte sieh die nicht untergebrachte
Gesellschaft aus, anderweitig Nachtherberge zu su-
then. Ein Theil der To uristen rüftete sich zur Ab-
sahrt, welche sehnsüchtig von den Neuangekommenem
die baldmbglichst ihre Zimmer zu beziehen wünsch-
ten, erwartetwurda .

Auch Frau Erlenbaeh erhielt abschlägigen Bescheid.
,Wir wollen im sog. Kruge naehsorschem viel-

leicht. daß da ein Zimmer frei ist«, schlug Mem·
des vor. .

Den Schalk im Gesicht konnten die Damen
nicht sehen, sonst hätten sie ihn sicher gemerkt. -

Und so führte Herr Alfred Mama Erlenbach un-
ter dem Arme den kurzen Spaziergang zum Sege-
woldschen »Kruge«, während Lillh verstimmt hinter-
her trippelttn Aber auch daerwies sich Alles als
besetzh und Frau Erlenbach warf ängstiich die Frage
auf: »Ja, was jetzt beginnen; unter .sreiem Him-
mel können wir doch nicht bleiben?

»Kein Wunder, daß sich Alles so fatai gefügt
hat, daran ist die schwarze Katze schuld", dachte Lilly
bei sieh und erwog den Gedanken, ob es uicht hei-ser sei, nach Walk oder Wenden zurückzufahrenz so
wenigstens würde man des Spaniers ledig werden.
Doch damit stieg zugleich die Besorgniß auf, die
Mama könnte dann überhaupt den Besuch der lin-
ländischen Schweiz aufgeben.

Mereedes fand es nicht praktisch, den Damen zu
gestehen, daß er längst, und zwar nur für sie, ein
Zimmer belegt habe; er wollte sie die nnangenehme
Situation, keine Unterkunst zu finden, bis zur Neige
auskosten lassen.

,,Gehen wir zum Posthause, vielleicht daß da Et-
was zu sinden ist«, sagte er listig, sehr genau wis-
send, daß da nichts aushänge-

Erneuerte abfchlägige Antwort; erneuerte Unruhe
her Mama.

»Ja) bitte Sie, gnädige Frau, nehmen Sie das
Zimmer, das ich für meine Verwandten belegt; es
ist noch ungewiß, wann dieselben ankommen; im
schlimmsten Falle trete ieh denselben mein eigenes ab,
da ich überall ein« Plätzchen finden kaum«

Frau Erlenbach nahm den Vorschlag mit aufrich-
tigstem Dankgefühl an; auch über Lillrys Antlitz flog
ein kurzer Zug einer gewissen Beruhigung, wenngleich
sie fich fragte, warum gerade dieser Mercedes der Helfer
in der Noth fein müsse. (Forts. folgt)

Manuiqfaitigea
Jn Paris ist am vorigen Dinstag der geist-

reiche Plauderer und Kunstkriiiker des ,,Figaro«, Al-
bert .Wolsf, gestorben. —- Albert Wolff wurde
1835 zu Köln geboren, kam früh nach Frankreich
und trat in ein Handelshaut Nach feiner Heimaths
provinz zurückkehrend, besuchte er die Universität zu
Bonn nnd schrieb Kinder-Erzählungen. Im Jahre
1857 ging er wieder nach Paris und rorrefpondtrte
für die Augsburger »Allg. Z.«. Dann wurde er
Secreiär bei Alexander Dumai dem Aelteren und
später ständige: Mitarbeiter des »Figaro«.

—- Jn Aniwerpen ereignete sich am letzten
Mittwoch auf einem im Hafen verankerten fr an z b-
iiicheu Schiff eine schrecklich« Exprpiipkr
Alle in der Nähe befindlichen Objekte, die Hafen-
mauer, ein Poftbureau u. f. w. wurden gänzlich
zertrümmert. Es scheint, daß zahlreiche Menschen
dabei zu Grunde gegangen sind. Man spricht bis:
her von 15 bis 20 Todten. Die Explofion dürfte
von Dyuamiipatronen herrühren, welehe sich ohne
Vorwissen der Mannsehaft an Bord des Schiffes be-
funden haben follen, nnd dort entweder von Dieben
verborgen worden oder von einer früheren Schiffs-
ladung zurückgeblieben sind.

—— DieKronprinzeffinJZittwe Sie-
p h anr e von Oesterreich ist eine warme Freundin
der Literatur und auf diesem Gebiete jetzt sogar fellpst
productiv. Welcher Art das literarifche Erzeugnis

der fürstlichen Frau ist, wird zur Zeit nicht gemeldet;
nur so viel weiß der »Pest. Lloyd« zu berichten, daß
der Kaiser Franz Joseph die Erlaubniß gegeben hat,
das Werk der Oeffentlichkeit zu übergeben, Mit der
Herausgabe dieses Buches, das im Vorlage des Hof-
und Kammerbuchhätidlers Adolph Künast in Wien er-
scheinen wird, soll ein wohlthätiger Zweck verbunden
werden.

— Aus Bud apest wird unterm U. (9.) De-
cember telegraphittx Die Duell- A f saire
U gron - Feje rvary ist noch nicht beendet und
dürfte noch ein Nachspiel haben. »Die Sekundanten
des HonvewMinifters Baron Fejervary weigern sich
nämlich, das Protocoll zu unterfertigen, welches von
den Sekundanten Ugron’s verfaßt worden ist. Die
Sekundanten Ugron’s verzeichneten nämlich im Pro-
tocoll, Ugron sei nach Beendigugg des Duells auf
den Minister zugegangen und habe« zxu demselben ge-
sagt: »Ich bedauere, daß die Sachediese Wendung
genommen hat." Die Secundanten Fejewartfs et-
klärten dagegen deridirt, Ugron habe zu Baron Fe-
jervary gesagt: »Excellenz, ich bedauere, daß diese
Dinge vorgefallen find« —-· Wegen dieser Werkbie-
denartigkeit der Versionen ist das Protocoll bisher
noch nicht untersertigt worden;

— Ein Salomonisches Urtheil gab
ein Pariser Friedensrichter ab. Vor demselben er-
scheint ei« Ehepaar, us« fich uqch zehnjåhriger Ehe
scheiden zu lassen. — »Haben Sie Kinde! P« stets«der Richter. — »Allerdings, mein Heut« -—

,
ie

viele Z« — ,,Dreil Zwei Jungen und ein Mädchen!
Und das ist der Grund, weshalb wir zu Ihnen kom-
men! Madame will zwei Kinde: behalten, ich aber
auch l« -- »Wvllen Sie«, fragte der Richter, »sich
Beide mit meiner Entscheidung zufrieden geben I« —-

,0ui man-muri« rufen Beide. — »Wohlanl Sie
warten Beide, bis ein viertes Kind kommt! Dann
hat jedes von Ihnen zwei Kinder und ich werde be-
stimmen, wie sie vertheilt werden sollen l« Das
Ehepaar fügt fich und der Richter hört nichts wie-
der von ihnen. Endlich, nach mehr als zwei Jah-
ren, begegnet er dem Gattetu — »Dir dien mon-
sieurl Wie steht es ?« — »Ach, Herr Richter, don
einer Trennung kann seht noch nicht die Rede sein»
— »Noch nichts« —-— »Nein» —- ,,Weshaib ?« —-

,,Nun haben wir wieder fünf Kinder» — »Ilsowarten wir nochks meinte der Richter.

1891.
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loklchunsen anstellen UUd DICHTER empfiehlt einer geneigten Beachtung l s e « s t kun Erånsitteluiigsfalle dersyorpatftkelti Es. E. Zdohlseih Haus Borck Nr. 4, neben d. Rathhause Offenbecher Lepemmarespe P»- c
KTUN ehkPflIchVCVmmIllIUU Vokle «

vekohjedene Sorte» temyquqiks Ppkte-Pqpikqs, Diverfe halbwollene Kleiderftoffe vonle« IF« molk« .
«

Beutel, Hanw u. Reisetafchen 12 Kaps M!

s· Eise! zud ermittelndeti Personen G empfiehlt z» äußerst billige» Preise» » schwarze undKfarbige Enche-
m o get: e; » mire von 17 up. an —

V e s p a l o w, Wladimin Marias
. » das HslidäcglkhåxchÆtr 14 » geb. esse-Zu. Ca-

. , · -
. O

.

-

: - no opo Te«

V e n d l, Alexander, Richards l u. on Empfehle Herren- ItlcgledbteltdikjttllkchZktgxåtåopddik
Sohn e h» « O O 9 Kop. as:

Diktinnikotn Jgtiaty WAFs » äeiuwollesne Flanelle vou 40
siljew ZU «« T«

K o f a lo w its eh. Nicolay, Mag. en » I Yengejcheuken pag-end » O » Z;1;k;3:r((s;:;1j)Kaisers; Tät» a:kowlas Sohn « g g empfiehlt zu besonders herabge- M DVVPCD KAUF «

12 und IF? Kaki.
« z

KorSghtkl Alexander« Johanness der die-jährige? llcäuster werden bil— « setzten Preisen: —

«

- j hol Nr« W«
» KClfäheätttkvKvpftüchet Vvu 30

l« litt: tltlilt «

— sh ckhlitl sssJ I( " «.
,K O r d l, Alfred, Aurelies Sohn slczgtiivizellkenslelli Mustitkisnrlolllcä—llflltli-tzllliletxxld- o wszlähex o Cl« «« e« m! Fklscllss » halbffetseneziccklker vi an

—

, g h · R M« h gib H eh I» C - ·T h ,, rein ei ene u erv. . .quOszxxxzss Wstschsslsss Esssssss i:«;-....:;«.k,exiiggzsz-.sxe..ks«.:;...;... ..ik...:::;...:«-ik;...::«:-I-«......., Uagrhwerlä » ziizzkkzizzzksiiizzszlkiztgezs
S u w o r o w k y Andwi Mk» ständeiz llnterteller ——in der Lachens— llekkeikkitidzalcs en» A»

«

»

g -

«.
. « « halle und im Photographengeschäft Damen— und Kinder-Strümpfe, Hand— d« groė z« l R’ 80 KUPO

»

cyallow des Herrn IIIALA Pxsomenas schuhe XI U a« I! b 0 U bot! S « ZU« z« 4- 5- 6 Und 7 KPPOV I c t U V« Alexander« Pctcks derkstxsasse Nr. 8. gehäkelte Kinder-Mützen u. —Kleid— III 811011 GTZSSSU « Gram« z« 7« 8 Und 9 Kot«
SOW «—————-——- M

- Meihnakytslichtchen « Tkkktispspi IEZTLOHD if«Dort-at. d— 11— December 1891- Eis. e Alexander-Dir. Nr. e " ' z z «
««

Stadtkaths n eaeige In - als: lYHsps ««

Bu alter:«G. « auboldt Grosser 120 Bogen v, 20 K. an Wachs» Pius-litt- G Stets— l « siblrllche Tuche v« I R«-
Nr 195

chh H convex-is, 100 Stück von 15 K. an ritt» Baumleuehtek gsksss «? d 5»·--.——. . . .
. .-..

« Papeterien Gold— öc- sllbekschnum « U. e« em e Z« 6 Kops
- a Denkens-Hex, . Engels-du» . Graues Soldaten-Titel) doppelte

. Federhalter 12 st- von 5 Text. an empfiehlt B - . »«

izieikscieky, 12 siiick v. 10 K0p. s« WUH W« 50 Kops IM-
. sämmtliche auf Lager betindlichen »

NTI P ThqkkjkgjkWjnjkpTkjcjjj dqp klteZ Waaren werden zu besonders billigen M« nun-s Nu. Ecke schlag» æJohannis«str. Breite dauerhafte QnåPreisen ausverkautt als: Was-schaust· « - an
schuhe-s» f» E

s
D —;——L9—xgqd9k-stk. Z, u. FiljalVWallgraben Z. 90 Ksszhaltasszhea Kinder inslliecltekr UTFFFIInelFUETtIIlIIILIIE « Gut « pp· an«

o« O ssasziszkkemsp .-..-...-..., .... ». ........ .».. Zu ileti Feiertage» Wiss» Glitt-VII
aamjheatei sertetnfFlie asch in grosser Auswahl e kalt«

gekocht u. roh, 35 u. 40 Kop. das u - ao— . i I« -
V! s·«k i: r .(;«·tn .Jagdtaschen til-i«- r.silijasllen.«Filclsiixklläklxlkhklksxdii, Gkkissztl

««
’

«« «"«.p-0,,I,»»1J»-Fx«s,»· früh« "4 R«kzkkggkzsghgg Manche-two, 0ravattes, shlipse, Gras» « Zwei 31139 geht» jkgjjgxxjzkzhz s t lh u) e l vatnadeln, Tragbändey Papjros— und UND· 17 K I - W« Ietz l« Us(- 70 O« sz o e: - - v« »s- VsolsnenTakte? m«- USMSCVUVC U! GIVE- szlm W Obengeuannte Artikel sind vorräthisIIISCIIIIUZC - SCITWSCIISCIIIJ ZSICIO IUZCI ANDERE- Ud97· 17 bis 25 Koll- init prachtvollen: Ton, sowie auch eine in groū Auswahl sog Cz» hjmgs
Esssssssskssssssssstt egxsxeksskgäxhrsszkzs exists-III 83ä7-t3-«Ilstk:i«?8 «« «»-
Ja dpclbscllell Wolle aller· seiten, Baader, spitzen: sute statische u. sind. soc-ten Wurst HYJLFZLTLJTT te« be« · · ,

II« I Schleiertitlle LeinLPaschentiicher Fe- ’ · · « « Ye as« ntget Zdutahan nun·I! III-IS« SOII .

- - billi er wie bis etzt IJkU U!empfiehlt zu billigen Preisen derbe-Sätze« PWUVCVWTTCU ZU XVI« g «] « «

By . . II
dort! etc· c Ho o Grcßcr Markt Nr« 14«D roniena en- r. ..ggkägäysträg Nr» s. ·k1zxzgdzk.is-kxe,etkx«k· z« Gutt gekftapeltes von jetzt ab stets zu haben. "·—·":" "

-

· « -1.—j.—— ro enes w siuse-s Bkaticd ··q s 4.20 de: Faden. wird Umstände h«- E. Sahst. c« VUCVC
mit MakmokplqtteUndhübschekgzj1dhauek, bek verkauft «— Ufer-Str. 4, neben der —.....-...-—...-.-—-1.»-—

findet! fkEUUdL AUfMIHMS lUks Isachste1 akheit ist zu verkaufen» Zu besehen bei Tulskrschen Badestube Des grossen Fanges wegen zu Semester bei Frau A. Sanher- Fischer:
Tischler Reißmantr Haus Reinholdt s h! s . ..

25 Icop pr. Pt’d. Betrag-z, ingen- —.—-«———.-—-
P

imKäf-«· spsinszqkns .s3szh«9"dszh1s zein Fische, frischen und gepressten Eil! Ssahszkcs Zlmmck
zum 1. Jggugk ei» Heide» zblzrxe .

.

Or» w» F« WUCIUVTICUC ÄCPM init oder ohne Möbel, wird sofort vonUZU »
,

billig zum Weihnachtskeste verkauft. -
-Isgtkhlxisthtls Inn? ad. 3 Ziininern wird zu kaufen gesucht. Adressen Den besten list-Its zu 35 Kop das Als: EIN, «« lslethes gezllcht’ Aar·

ne s· ltc e. e . tkerte b J. b K. Z.« · d .

«
.

V« « JVIMVZF 9 ««
-

« in der
0.« in der Illitpedition nicddlrzsiialegzn dlleddrzulegeiilf er Expod d· Blau« Eile, lråtldglilkilillitlkksillieek Hxlkilädzktk » kgåkestsixxx gklklzkexsliyefjlkksken Im« Exgäklmon als-les Blaue; nieder-u«
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i · Gottes-zweige- Zs »Es-s» "

. b. ils-soll.
f;f;«-- Sonnabend; den« 14 d. ltlts

, verschied zu Luis nach schwerem III-II s n . · . · "—— «Leiden unsere geliebte Schwester s « . « »« ; «. ». se— «. . Leut Verkiigsung TO« EIN-M Gou-
—««,;- ·. s , « sei-neun müssen sämmtliche .

« Ausstellksng Z« Un; kkkIsfiåki » Dies-tragenden Geschwister. I « « « « «« « « · . H«
·.IY·»·,«««««

,
sz »« «

.-, — «

, .
««

l V«7«9"««.189 · ·
» »

i.
»

·

. «« «’"««’"«’"«« «« B. DIIGIOFZVUYGIU z« Dokpsksk n2-«1».kk.k.v.k,;»«
· .« « - - « .· « . bis-spätestens zum «l. Januar 1892

.. PUCK-lo- Xs "«;· -«Z··:·, --

eingeltist sein. Die Einltisung Hang;
. «· - · · · . : :-

« -—--—— ·—s--—————·—«"—«—«« ststt m A· Jesseus Urteil-stieg»-
ll’i'j«is·« die liebevolle Theilnahme en VUUHUUS W« 10«·12 Pl« v9kFUikkSg«I·

zum zeichnet« M« ·. Ho« der Bestuttung unserer lieben Kind» l uns 4——«;5 Uåir Nachnäitlsge mit has.
emptlehlt G; Pfeil. Du« Und lcJVCn9II·« THE« Ecke« nadxnee Zisirsenqakvreiktlaen Tdsilfszsgåt eh

d · ."··««««--———;.««»

« kni- 8 Monate (bis zum l. Jenaer)
«« « ·« · · · » T ll hlt« «In · Gar! u. Johanna Unser. · ·

Yriamttschmach «« MAY« l) 7. s . · . · , ·
·.

. in reicher Axnswehl empfiehlt Zu äus- Cks Ckkskdllltl
« . Rcgqsschc serst billigen Preisen a a« sichs; l. Januar« llkktwekdenjxejpqstehen zuinVerkau : oldeiie Herren- «— J el·er Johannes 0 . USE-It Ollsgosu .

und Danieniuhreiif silbg Etnks, Gamep günstig« Plastik-»Na« -
ou« «

.
schen, I Geige, l Althoriy 3 cornets M« ak VUWHEP
z« Fig-zog« Tischküchek mjx ahgepaßken afkllbvtlqutls aus künstlichen Blumen Bin von meiner Reife ««

Serviettety I Cello, l Zeitungshalter u. Jilllblltltlkn in sehr reicher Auswahl ""ck k ·verschiedene kleine Geschichtenbüchey die emptiehlt els pussende Weihnechtw « z n
sich für Kinder zum Weihnachtsgeschenk geschenke R. Dörbeck
Essen— .....--..—.....-.- » »

·

o,» Stein-Straße Nr. "18.
Empfkijke is: « · ism · »» —ä—-«s—«s:x-sp——sz««—s—-·

»
».

»

«; «» . ruht« arme»Ernst-sc· Auswahl! »······;· g·
·

.- Wetnnehtslestie z. ask-«»-
« . « -

. . . is)Msplklikk il. Yckllllkk " IF empli0b1t« . Es« EUIMCILZHIVGIZFJ II.

is »« l iinekiishsto Z Ycrcscsik Wiltmclisclaschcnnhklfn g « szWPH»JFCU-ILKS«
. 1 .-- i «« aus den renommirtesten Fahriken«, in «Gkolcl«—, Silber-«, Makel— und ««- Hmkkangszs «;«;.s « « « «: f; stnhl—Geh7-iusen, sowie VIII-Ketten, Schlüssel und ljkelokjues J »»«—«««·sz «««1-·«««Y«,,««-«»«Y«,«,«««.HY,—«.—HFHYYLY·

(0kigilnnl lslukgntsetWill) «« Jsstk IF· « v kzz I - in verschiedenen hist-teilen undsBclen neuesten Msiistern bei mässig-vier F.mit; den feinsten weissen und farbigen · « z, s« «Ij. ; ·
Preisnotirung einer geneigten . eachtung «

- - « .· · «· ZHUIVIIDFVWUO SOWTC kMUO s W ·«·E-å-.-;.-L-««T:T Eis « «« IDCIIIWPC DELITZSCH-I Ulnkenliandlungz P« «« · ·· «·

MSIOIEEUDEVESSETIOE W« s, um» g, s;.- , . s - . · - z -.·-;k.1«-«t«-z;-si.;-·Z:-J;«k:j-:T;:H-.I·»—· - . s i -. «H01z·00kkesp0nde11ce- Carlos-singe!- U I Eil« M . X.
· — i , in Atlas, Peluche und ein- L PSSSSUC

- · s . · sechs· · · ·
·«

.

· as en
.

E FFHZZFH «« TOEZEZIIZOITOI HEXE« · nsaqipesilislxxiiilkiiizxkdicilxishn
· - · « · n, em e o . . - · - ,

».Pnxslipklsll fllk Klllkläik »» «, H, Eh« I " «« ’ sp
sz · Zum Besuch? seine» ge-iils·cl;;ihe äu ellcn Gattung-end

un wecc · ·· · · es- · «

viel» »ich« Das Hlgzsohe Magaz« . . ils-sicher, clsetsselien etc. etc.

zu
«««««««

«« « « « Zssthhausss - « I TZtseihuachts - Geschenke« ———-—
i

. O! M s« · Usss O s DIE. Heu-scientes» « «« ««· o. · .· . · out-ernst: en same en
Bjllgste fgkleklxnotslkan l W lade« hdtmjm m« · II III( II II

,

« Trauben ltosinen g« «« H« JWÆUE«

: . · · · ·« «·

» s - s— « I · its-ten ei kleinen« E. + Erst· Pkdsps 30 Es) Its-CI« J« a· Seneka-mal· stkusiisiihaltesx stiuaipihändsk
«-—-——-—--—..-.......-———..· ———— frisches Nnschswokic zzssssgsssIs »Es-«» »Es-s« sss

HÆ « t z h» sinke-hit-
« Um«

·» ,

.. c! Ull Zgks M! . . H· Rein« · l( Roland-·«ovgegisn Aufgabe der Liebhaber-ei Petersburger strusse 26. T» «,».·-. « » ·» .. · « O
7 Z« M« V? .

.-
- . ""«··«··""""":" «

« Alexander-sit. U.Hänge n·- , Fxeszgskhxigkx.kekzk«e.gsZeiss-fes. ggkjgsisxszgeäxxgxgs essen-»Es.
I. mbst Kqnqrienväqeisjt «? Taschen, den Stand gesetzt ,«nll· MTMIIÆ etssisslillscllsspks

« » ·

-..-·.. «-

.

i. kanns, ; ··-«······--—"«·«. . Eine fnt Jeden Luni-wirkt)
« Ritter-strenge Nr. 12. . ·..I.«»· wirklich« empfehlenswerthe Zeitfchrift istIFFE . . - · I ««,«.·;.«-J.ss unstkeitig die in Frankfurt a. M»

« . -···«-E«- TZTYHFFTTY ·"’«H-«:,!I:·««««« .L-.7J«T-«:å..«; .«:,--. ·---««

ist soeben erschiene» wie chslsusgslek in eusserordetitlich guten sorten bedeutend billiger zu ver— erfcheinende Deutsche Allgemeine
soeben erschien: kaufen als bisher. —- Besonders ewnfehlenswerth ist der Champagner von Zeitung kijk Lggqqjkkhgphzkk

' J1i en«gl. LeMWMIV 80 Kopsz sokolow ein Don, welcher· viele eusisnclischen Werken. übern-Akt, desglei- mjtlqtitlsviktltseltnktlleh.Ilion-
« Ycutschk «

« UILEVSV «135 Kvpi chen IIepeuu-r»oe, Hochachtungsvoll tlelszeltattg tun! lllustrlttexns · · » « . . Vvrtöktbsg m allen Buchhckndluvgen · · A« Izggykigow « Untcknu1tnngshintt, da dieselbe
« und m den Schrcibmiiterialien-.Hand- . · weznhzndlung gjtszek-skk» jm zjgsznnn ANY« in ihrem Inhalt ebenso reichhaltig wie

· e WEBER— - -«·· —-·-——·gediegen und trotzdem ungeinein billigssEHIMEuNxwNnwwNwMwxuuMWWwwwherausgegeben von ··«»·;»»«·,- v .v C— »» s— «! ..v. s ». «. .-s..2 xy J; ,.v. s. tat. Unter den standigen Mitarbeitern
III«- "..-—.—0"Msslsssss Runda-lief ; Dis siswssssisg iiioskowissiiss FFEFTgLKETxEKJETIZkiFLkZIZTLZTIZTTUFTHLEQIL

I « tiliochele t Bd. de eb nd . «· « - « · I · «...!«-·.- d· «

. ·.
»8«-"..«;..-’;- « « «« « « Spiel-sanken ULTFAIJTFF Klxkiisikikstktikikikix III.ask-That?hk«1«s«i:«t«1Y- kicsisiiägszililecjäxkek« e « t sind unMkommen und zu haben zxsp MÜUFTIYUVYIIX YksoflzPügszYkofs Was«

Ist-cis 7 tust· 20 Kop- « sz « ·us ern« « ;:«««·«« ««W««««m"««s««««««««sz M· 2 ·—- Ydeisxyseif våszikeiekJke Fiedikx HZFYITLTTEIZTL»· . - «! « « « ·,
..

«

,
«

J, «,

perDtn.-.250 flog« I : — kseiszälDicRGåetgbgrzx Diccgldiitezi
«. guohhandlung. as— Um« «— ««

·.«-« «;» . - ««-·I«s««.":·«.«.««sz;(«-««
. «« «.

« «
««

«« « « « «« « «Pros· U« v· No,

A « «
.

km

.

F«
.

N(

« se(
«. z««« .

««is"· .

IN
. J( . « lassen dæ In den Kreisen der Landwirily

« .

Zum « « .«·.
.

z.
«

«,
««

..

« « g,
«« «« «

·.

«« «« «« « ««
« « «« «

- Eschagft åochgeastetgi ål«i«c«i«li«iieii weitere
. « « «

»«
« »·

«·"""«
««

«—

««
--—— —-—----—-----—-——-————:——-—-sss——-—---—--————« U) c UUUS e! ZU en gesneinsen

------
«» . . . «. «.: Streit-eint. « åzsxtriåxgffixuxräiåzixäirthRäfkpogskwik ex«·

», e se . Leids« . .
.

· C! Uns «

empfiehlt eine roße Ausew l DE» · s "
. Vskzeschltiß it d« lb t 1543

G«k««kekik- Wsxkem Schseeknmsvzsrzkx en s. ausgeführt; sie« kaiieiie aheruxueih diåect von« lieu; Sptelwaareu verschiedenster Akt ««
« « « g «; der Expedition in Frankfurt am Pl»

«
««

« ·· «« s » · » ·s -«-:k—-;s·«-:-;- soivie durch die Buchhaiidluiikz von C.
—.- - zs 2 RigsfchO . «

- · ·« « « · · .« s ·-« Kritger in Dorpat bezogen werden.
-S-««ė Z·

-

.

s« ckktktlttlsksxksissg1 sssssssisssiiiisiiisiiis «» wiss-s«-
- ·· G»a..lantekke- U« SchkekbmssWWkUeHalldlgs - ·:«-sEEsz·;TsI?;g.;«:T:·s;. :.-—.-- ·

«.

- « » ·- . - z« - . 6 Wochen graste.
M« deutsch» M Ins« ««

"«··««"-—«·"sz- :»:«-.:I.k;;;-;s«;2«.st·5k.-·-seist-»Fe- ——-——-————-—-——-—-;z——-»
.

· - s — «« · · -
«

As III!» scher Schrift a e n
-

«· « · · · · Zookartelt · . USE-ZU »'8«G·2rs« «« UOHINDEIIIIOC U;
s» 30 up« is an. iscuiocrsitiitgxnikchiiuiikkc ».IIIIIIMeli nsctiwakzakaeli JIMIOIEEJE Es M s« Wiss' E« ««

CWPHSIIIII «« Rittersstresse U, Ecke der Gildeni «—«··—·""T—’" THE? TIZIPIIZIFIFT Jqvtclngglilrklguägäzk
OF« Krug-CI« strenge« süssk Krimmsche 2 . ckpnw Bjv Apis; tdzicppm lllslclIDspn xiosk
Buohhsnd«ung«

·

empfiehlt« Enden hellen durch cnpauoccnoe l UYZOUMD mspiimli «« UYPIYW Witz;
ZEIT-Tät;- BOPEC·-HB« BCHOUOFATSILHOH »Man I Am; iaq Raum; piaiaqszqas iadunl uxD

z— - -

»« 20a. 15Ko . dasPt(l. «« apuanmzTowb B«- OOTP Speis-I. W! ·
«

.
empäsklt P E 18 Pl)

« s Max« it Minimum— s L — H « I» » · . . activen-Funktion ice-steue- nannte.Zmllllpfk Bzkomkzkek gis-·» SEIYZI »Es! man-te Janntienwohnniig «» gxsssgpiie is« is· »» 12
jegliche: Au, aus de: Rigaschsii Strick-ins ais-unser, isk-k«kks.ins». ins-des« Ei« 3 IF« ?«"««K««"-«s is« Eies-Obs- « ETFETT TTTHFTIOYF llsaxksxIZaikxissåiikstggss VäkållcgkelcctlztKsälrxsgzxkxtäkGefchäft · « . etc. etc. Das Tkgkikuk«-TgkakT cr- uynnionnaro Topp« esrnpaniku Pe-

Ecks Arn:- i:. istkumakkt-Stk. 9. ISISSICszllgs FFFZIJZOJEZZEHiYH Ist VFTYHIYJFIIUOT · Yensiouäte ZFFOWZTTZITPUCTBkÆOIZOOIZIITFZZTT
b Zgfegkxfrkkkksfcxoen wollene DainetkShawls I: Akt· Schüler« u. fuis zeichnet T.

z e hmgk grsxmnsst « ssåtheeålgtfxktkMsagtxnegxixrFruss. Zeeöeyeps Ue nun« nqxyuesrexu Jene—-
i « tt grosser· Auswahl. «

'

· M« v- ice z« u cocr -
' 9 sie.

·

-———.-—
-—...-—»-»-».--.....—..—--.

..—.—.....-.».»········· . Rsgsschs Sssssßs «« soiiisie spsisisoiisgsk Si. 23. »»:«»,, » 230·s»«g;«»«-;»»:::,»»»;Z»»·
Dr« E. tsissssk »«- llsssskzskk ozspskzaaojqs aspakekjs Uoltllissoäefeux

IIVMOUII der Ins-ine- tn der Seil-se.



Beilage zur Illeuen Illörptskljen Zeitung.
reich müsse sich beobachtend verhalten Und abwarten,
ob die von Deutschland befolgte Wirthschaftosipolitit
gute Resultate zur Folge haben werde. Frankreich
werde dann das Beispiel Deutschlands
nachahmen können, müsse gegenwärtig aber seinneues Regime anwenden und Herr seiner Tarife
bleiben. — Der Minister des Aenßerem Rib o t-
eonstatirte, daß Deutschland sein System geändert
habe: es wolle Festigkeit und Beständigkeit Esset
möglich, daß auch Fra nkreich eines Tages die
Nothwendigteit einsehe, eine solche Feftigkeit zu er-
halten. Er hoffe, der Minimaltarif werde von den
benachbarten Nationen angenommen werden, welche
keinen Tarifnkrieg mit Frankreich wünschten. E?
hoffe dies hinsichtlich Gchwedens, Heilands, Bel-
giens und der Schweiz. schwieriger sei die Lage
hinsichtlich Spaniensz aber wenn Spanien
Frankreich ein annehmbares Zollregime anbiete, so
werde die Regierung der Kammer einen neuen Ge-
setzentwurf verlegen. — Jm weiteren Verlaufe der
Sitzung wurde der Gesehentwurs betreffs Verlänge-
rung ver Handelsverträge angenommen, nachdem der
Nliuifter des Auswärtigem Nil-et, erklärt hatte, daß
der Gesetzentwurf bezwecke, den MinimalsTarif
für diejenigen Länder anzuwenden, mit denen ge-
genwärtig ein Co nve ntt o nalsTarif bestehe. —-

Dtese Verhandlungen lassen erkennen, wie das
Selbstvertrauen in Paris schon ein wenig erschüttert
ist: nicht nur der Minister Ribot, der niemals zu
den schutzzdllueriskhen Exaltados gehörte, sondern so-
gar Herr M6line, der Führer dieser, rechnen mit
der Möglichkeit, daß Frankreich früher oder später
dem deutscher: Beispiel werde folgen müssen. Es ist
bemerkenswcrtlz daß die französtsche Regierung in
allen diesen Verhandlungen sich das Recht, Han-
delsoerträge abzufchließen und sie den Kammern
erst nachher zur Genehmigung vorzulegen, ge-
wahrt hat.

Durch den am Dinstag erfolgten Tod des Bi-
schofs von Angers, Charles Gmile Frep pel, ver«
liert die clertcale Partei in Frankreich den streitbars
sten ihrer Vorkäurpfer. Der verstorbene Bischof war
ein Elsässey geboren im Jahre 1827 zu Oberehm
heim. An der theologischen Fakultät zu Paris zeich-
nete er sieh frühzeitig durch die Artzseines Unterrtchts
als Professor der Beredsamkeit aus, sowie durch
seine Predigten und srhriststellerischen Arbeiten. Im
August AND« wurde er nach Rom berufen, um das
dkumentsefekslsoneil vorzubereiten. Er zeigte fich als
einer- derfezitsehiedensten Anhänger Ldes Dogmas der
Unfehlbljirxsitjcjzxnd erhielt zum Lohn den Bischofssih
von Mit der Wurht seiner leidenschaftlichen
Beredsairikettsp ist er bis in die legten Tage vor sei-
nen! Todeksür die Interessen der Kirche gegen alle
weltlichen Eingriffe eingetreten.

Aus Stockholm wird die Erkrankung des
Königs an der Jnfluenza gemeldet. Das Fieber
ist bereits im Fallen begriffen.

Jn dem partriarchalisch verwalteten Montesegri
ist in letzter Zeit eine Wunde bloßgelegt worden,
die seitJahren an dem Mark des Staates zehne,
und welche die dortigen Verhältnisse in merkwürdi-
ger Weise kennzeichnet. Eine durch die schlechte Ver-
waltung und den Mangel jedweder Controle begün-
fligte C o r r u p t i o n

, die sich beinahe auf das
ganze Land ausdehnt, hat, wie die ,,Poi. Zorn« be-
richtet, unter den Staatsbeamten verschiedenster Ka-
tegorie Platz gegriffen. Der Postdireetor von Cel-
tinje hatte ein nach mehreren Tausenden zählendes
Deficit in der Posteasse auszuweisen; derselbe wurde
verurtheilt, sein Hab und Gut veräußert. Die be-
treffenden Beamten, zu deren Obliegenheiten die
Controie der Cafse gehörte, hatten dies sie b e n
Jahre hindurch verabsäumt. Es fand sich jedoch
Niemand bewogen, denselben, wenn auch nur die
leiseste Rüge zu ertheilen, da hierbei die höchsten
Staatsbeamten eompromittiri worden wären. —- Jn
rascher Reihenfolge wurden beim Telegraphenamte
in Cettinse wie beim Postamte in Podgoritza seit
Jahren dauernde Unterschieife bloßgelegt Da die
diesjährigen Landeseinnahmen einen auffallenden
Minderertrag ergaben, der wohl in einer weitvers
zweigten Corruption der Capetany Steuerexecutoren re«
seine Begründung findet, so hat die fürstliche Re-
gierung in alle bedeutenderen Orte des Landes Spe-
cialcommissare entsandt, weiche sämmtliche Staats-eassen, wie die dazu gehörigen Bücher, Ausweise et.
versiegelten, während gleichzeitig «eine Eommission
mit der Ueberprüfung derselben betraut wurde. Jn
den betreffenden Kreisen wird dem Resultate dersel-
ben mit Besorgniß entgegengesehem

JU Nutnänien hat das kurzlebige MinisteriumTUMTMU feiner Bedrängnifse einen schnellen Entschlußgefaßt! Senat und Kammer sind auf-
SOUst worden. Die Reuwahlen finden vom l.
bis zum 7· Februar statt. Beid- mu zu wahr-»denKammer-n sind zum A. Februar einberufen.

W« Mk! VI! »Pol. Gern« aus Athen schreibt,
stkhk «« UUUMSHI fest« daß König— Georg nieht
«« Iskchksn WkUdPdcken, sondern an gewöhnlichen
Blattern erkrankt gewesen ist. Die erste Darstel-
lung dürfte zur Beruhigung der Bevölkerung verbrei-

tet werden sein. Der Zustand des Königs war denn
auch ein viel ernstem. als man vermuthen konnte.
Jm Palais ist die strengste Jselirung des Königs
durchgeführt, welche noch einige Wochen fortdauern
wird; sämmtliche Mitglieder der königlichen Familie
wurden überdies geimpfh Der Zustand des Königs
ist gegenwärtig ein durchaus befriedigender.

Zur Lage in Brasiiien wird der »Sieh. Z.«
vom 22. December aus Rio de Janeire gemeldet,
es herrsche, soweit sieh übersehen lasse, in ganz Bra-
siiien im Allgemeinen Ruhe, auch habe es den An-
schein, daß der Zusammenhang der einzelnen Staaten
der Republik erhalten bleiben werde. Der Aufstand
in Nie Grunde mache sich nicht sehr bemerkbar, das
Leben bewege sich in den gewohnten Geleisem Man
halte es in Nie de Janeire für sicher, daß sich Nie
Stande« nicht abtrennen werde

F« s c g i. c K. «

Das Livländische Comits zur Ver-
anstaltung von Sammlungen für die
Nethleidendeu macht in der »Livl. Gouv-BE« »als
Haupispender namhaft: die Stadt Schieck mit 100
Rbl., die St. Marien-Gilde in Derpat mit 100
Rbl., die Stadteerordneten der Stadt Weimar 100
Rbl., der Verein deutscher Reichsangehöriger in
Riga 1000 Rbl., der Verein Großbritannischer Un-
terthanen in Riga 382 Rbl. 50 Kep., Frau N. N.
100 Rbl., die literarisch-praktische Gesellschaft in
Riga 100 Rbl., die Rigafche StadtiDiseontebank
500 Rbl., die Rigasche Stadt-Sparkasse 500 Rbl.,
die Rigasche Stadiahandlungscasse 200 Rbl., die
Gesellsehast von Schmidt se Co. 500 Rbl., das Ri-
gasche Stasdthaupt L. W. Kerkovius 300 Rbl., da?-
Rigasche Gas- und Wasserwekk 200 Rbl., N. N.
200 Rbl., A. Mentzenderff 100 Rbl., Frau Hammer
200 Rbl., N. Carlberg 10 Rbl., K. v. Pickardt 50
Rbl., J. Erhardt 50 Rbl., K. Bergengrün 25 Rbl.,
Frau A. Kerkevius 100 Rbl., K. Helmsiiig 50 Rbl.,
E. Grimm 50 Rbl., L. Kerker-ins 50 Rbl., M.
Hafsner 20 Rbl. O. Jacksch 50 Rbl., E. Bötticher
25 Rbl., G. Schöpss 10 Rbl., A. Kreyenberg 10
Rbl., A. Agthe 10 Rbl., WegnersTcyiitz 25 Rbl.,
Baron StackelberwKoddaser 25 Rbl., G. Krogh-So-
taga 10 Rbl., v. Liphartäiiathshes 51 Rbl., Land-
rath v. Grete 50 Rbl., von dem Guie Kudding
20 Rbl., v. Essen 80 Rbl., Sting 8 Rbl. 8 Kein,
MariasMagdalenensGesangverein 42 Rbl. 52 Keim,
v. CossardKurteiihes 20 Rbl., die Kaiafersche Ge-
meinde durch den Gemeindwleltesten A. Tiede 77
Rbl. 60 Kep-, GerdiiigsKacvist 30 Rbl., die Tschori
nasche Gemeinde. durch den Gemeindessieitesten J.
Antrepow 43 Rbl. 52 Kein, Je. Johannsohnsisuieen25 Rbl., die Jegewesche Gemeinde 8 Rbl. 18 Keim,
die Wesslerhessche Gemeinde 38 Rbl. 37 Kein, die
GroßsUllilasche Gemeinde 28 Rbl. 25 Keim, die
Kleimullilasche Gemeinde 11 Rbl.18 Kein, . die
Rasinsche Gemeinde 32 Rbl. 38 Kein, die Sadokülli
sehe Gemeinde 21 Rbl., 50 Kein, Karlewa 20 Rbl.,
R. Kerkevius 75 Rbl., aus der Loiterie des Reihen
Kreuzes 450 Rbl., A. KuijabkwKoretziy 20 Rbl.,
der Verein Austra 25 Rbl.. der MajerenhefsDubs
belnsche Wehlthätigkeitsckierein 185 Rbl., R. Bret-
schueider 10 Rbl., P. Besnossow 10 Rbl., G. Em-
merich 10 Rbl., It. Frederking 10 Rbl., die Beamten
der Verwaltung des Rigaschen Posts und Telegras
iehensBezirks 10 Rbl. 36 Kep., die Beamten des
Rigafchen TelegraphemComptoirs 37 Rbl. 54 Kop ,

die Beamten im Rigasrhen PestiCemptoir 35 Rbl.
6 Kein, die Beamten des Mitauschen Posts und Te-
legraphensisompteirs 30 Rbl., die Beamten der Kanz-
lei des Livländischen Geuverneurs 15 Rbl. 91 Keim,
Johannes Berchert 200 Rbl., Gelinck G Co. 25
Rbl., Kaufmann S. Koslew 25 Rbl., der Neu«
Renneburgsche WehlthätigkeitssVerein 25 Rbl., der
Segewoldsche WvhlthätigkeitssVerein 25 Rbl., der
Skujensche ehlihätigkeitsWerein 20 Rbl., der Ge-
nieindeschreiber K. Gaiiith II. Rbl., Ludwig Schmidt
20 Rbl., der Chef der l. Chaufsee-Distanee »und
seine Beamten 16 Rbl., die Schüler: der überdünas
sehen Stadt-Eimerntansllexanderschule 10 Rbl., der
Chef des Wolmarschen Kreises M. A. Fadejew 30
Rbl., der Aeltere Gehilse des Chess des Wolmarschen
Kreises Popow 18 Rbl., der Jüngere Gehilse des
Wolmarschen Kreis-Chefs Radecki 15 Rbl., der Jün-
gere Gehilse des Wolmarschen KreissChess Sateski
15 Rbl., . der Secreiär der Welmarschen Kreis-Poti-
zeidlierwaltung F. Hahr 12 Rbl., Jnspector und
Lehrer der Weimarschen Stadischule 10 Rbl. 90
Kop., die WilkenscheGemeinde-Verwaltung 11 Rbl.,
die Hebräer der Stadt Lemsat 25 Rbl., von einem
Bazar in Allatzkiwwi 50 Rbl. 57 Kop., Adele v.
BehaghelssFriedrichshos 10 Rbl., der Marien-Niagda-
ieneivGesangsBereins 52 Rbl. 12 Kvp., Landgesdarm
Parris 11 Rbl. 50 Keim, die GenieiudedzleltestenrKechtv (Ottepäh) 32 Rbl. 79 Keim, Grünseldt (Kir-
rUmpähJ 46 Rbl. 37 Kop., Eichelmann (Klein-Rin-
gen) 11 Rbl. 76 Kein, Mickel (Mecks) 12 Rbl. »5
Kein, Alekand (Jensel) 10 Rbl. 25 Kein, Wjärwa
(Oellenerm) 23 Rbl. 18 Kein, Temmer (Wend»en)
32 Rbl. 14 Keim, Mnus (Kiwwijärw) 13 Rbl. 25
Kein, Korjus (Pastorat Ecke) 20 Mel, 30 Kep., Si-
rel Meist) 45 Rbl. 65 Kep., Semmel (Sotaga) 29
Rbks 38 Ist-D«- Lkvk (Haselau) 10 Rbl., Kamm (Te-
chelserJ 48 Rbl. 69 Kop., Keppei (Kerknas) 48 Cop.,
Melder (Saren) 46 Rbl. 26 Keim, Lilla (Tabbifer)
13 Rbl. 58 Tor» Berg (Wettigfer) 19 Rbl,
2 Kep., Echt (Kerrafer) 10 Rbl., Was! Rande) 12
Rbl. 63 Kein, Lechk (Palleioer) 12 Rbl. 68 Kein,
Lueh (Talihef) 87 Rbl. 35 Kein, Sei (Herjanorm)
14 Rbl. 66 Kein, Leehmus (Neu-Nüggen) 17 Rbl.
6 Kein, Keppel (Wasuia) 42 Rbl. 86 See» Saft-et(Lugden) 14 Rbl. 20 Tod» Kasta (Tammist) 11 Rbl.,
89 Keim, Ojasfohn (Wishut) 58 Rbl., Petakow(Alt-Wrangelshof) 15 Rbl. 45 Kein, Lest (Repkey)
26 Rbl., Kuhimann (Ellistser) 30 Rbl. 69 Kein,
Mauer (Laiwa) 26 Rbl. 89 Kep., Kett (Jerewa)100
Rbl. so Kein, Kübbar (Warel) 22 Rbl. So Kein,

Hure (Tlhaa) 23 Rbl. 11 Kote. Kovlus Hinab) 10
RbL 18 Nov» Litter (Rathshof) 27 Rbl. 70 For»
Kuhlmann cEllistser) 10 Rbl. 6.Kop. Tehr (Löwen)
12 Rbl. 49 Kop., Pjaß (Uniküll) 14 Rot. 93 Kot-«,
Shoiew (Pallas) 19 Rbl. 63 Kern, Kaiw (Kawelecht)
17 Mel. 1 Kot-» Ssild (Kongota) 28 Rbi. 5 Kote.

Das gestern zum Besten der Nothleidenden im
Saale der »Bürgermusse« veranstaltete L i e bh a b e r -

Theater nebst musikalischen: Abend
hatte ein sehr befriedigendei Ergebnis — nicht nur
in Bezug auf den Jnhalt des Sei-vierten, sondern
auch hinsichtlich der Erreichung des materiellen Zweckes
der Veranstaltung, welche, wenn wir recht unterrichtet
sind, mehr ais 300 RbL für die armen Nothleiden-
den ergeben hat. — Das Programm war ein so
reichhaltiges und buntfarbiges, daß wir auf eine
nähere Besprechung der Einzelheiten nicht wohl ein-
gehen können, zumal die Aufnahmefähigkeit in der
Zülle des Gebotenen schließlich erlahmte und wir um
Mitternacht auf den Schluß des Abends verzichten
mußten. Sorgfältig vorbereitet und trefflich memb-
rirt waren zunächst die dramatischen Vorführungen
—- darunter gleich die den Abend erbffnendem
neben tieftragischem Ernst - auch manche Nah-
rung für die Lachrnuskeln bietenden großen Scenen
aus dem Aiverkiewschen SittensDrama »Ist-tranken«
ewapuaatiz nicht geringe Heiterkeit erregte sodann
die Hauptleistung des Abends, der zweiactige
Ssolowiewssche Schwant »Was man hat, das schätzt
man nicht«, der unseres Wissens hier zum ersten Male
über die Bühne ging. Wie alle Nummern, so er-
regte der von einem als Gast hier weilendetr Rigaer
Officier gesungene Schuberksche ,,Aufenthalt«, in
welcher der ungemein sonore Bakhton des Sängerd
zu voller Geltung kam, ftürmifehen Beifall, so daß
als Zuqabe noch eine Tschaikowskkfche Serenade
folgte. Recht glatt wurden hieranfqdas Allegro, An-
dantino und Finale aus dem bekann en SchuberkscherrForellemQuintett executirt nnd raufchenden Beifall
errangen sich die von einem ungemein stimmkräftigen
Chor trefflich und sehr charakteristisch vorgetragenen
kleinrussischen Lieder. Ebenso mußte die fchon von
früher her bestens bekannte Denn-Stimme ihre
,,Farifi«-Arie aus der Oper ,,Mephiftopheleb« wie-
holen. —— So dürfen denn die Veranstalter des
Abends mit voller Befriedigung auf ihr Liebeöwerk
zurückblicken. «-—e-—

Jn Sachen der kirchlichen Armenpflege
erlaubt sich der Vorstand die Mitiheilung zu machen,
daß die JahresiRechensrhaft, resp. die Revision der
Reehnnngsbücher aus praktischen Gründen nicht in
diesenr Monate stattfinden soll, da bereits im Oc-
tober d. J., zum Erntefefh der betreffende Bericht
für die Zeit vom Januar bis September 1891 ver-
dffentlicht worden ist. Die für nächften Mittwoch in
Aussicht genommene C o m it ei - S i tzu n g erscheintdaher unnöthig Falls keine anderen Wünsche laut
werden, foll die nächste Cotntt6- Sihung
am Freitag, den Z. Januar, stattfinden.

« D er V o r st a n d
der kirchlichen Armenpflege.

Für die Armen der kirchliicherr Armen-
pflege emrfing: 1 Packen abgelegte Kleider von
Dr. Prof. E» 1 Packen Desgl. von It. Pastor H»1 Packen von FrL v. B» 15 Ellen Barchent von einer
Ungenannten, 5 Rbl. von Dr. v. O» 50 Kop. von
einem kleinen Mädchen, 1 RbL von Fig. H» 1 Rbl.
von Fu von St.,10 Nin. von C. DR. Jm Namen
Dem, die durch diese Gaben erfreut werden sollen,sagt herzlichen Dank den freundlichen Oel-ern,
die auch unse re, in diesem Jahr mehr als sonstbedürftigen Armen nicht vergessen haben

· · A. v. Sieht.
Für die Nothleidenden in Fresen-thal find bei der Expedition dieses Blatted einge-

gangen: von einem Ungenannten s Rbl., von A. F.10 Rbl., von M. K. 1 Rbl. —- zusammen 16 Rbl.
und mit dem Früheren 214 Rbl.11 Kop- und 40 Mark.

- Mit herzlichem Dank
die Redaction der «N. Don-rot. Z.«

K.F—·-—·———--= —·—--—..—————..—.—..—

Hirchiichc blast-richten.
Uni«verfitütb-Kirch e.

Eingegangene Liebesgabenx
Vom s. bis II. d. Mts. eingegangen: für die

nothlerdenden WolgaiColoniften 19 Rbl., 5 PackenKleider, 7 Packen Brodrestq für die Armen zurWeihnachtsbescheerung 17 Rbl.
Mit herzlichem Dank H oersch elm ann.

« Von Heu. Pastor G. A. Thomson zu Sie-raiow ist Professor Pastor H o e r f eh elm a n n die
Utlchstshcnde Empfangsbescheinigung zu-gegangen: «

»Im Namen und Auftrage des NothstandssComitösder combinirten Synode der beiden WolgmPräposis
turen beehrt sich Unterzeichneter Ihnen mitzut-heilen,daß Ihre werthe Sendung d. d. IF. November von 100
RbL diesseits richtig eingegangen ist. Gott der Herr
sseigtzeljsie reichlich für Ihre theilnehmende, wetithätige

e e
St. Joharrnis-Kirche.

Mittwoch, 6 Uhr Nachen» s. Kinderpredigt
Predigerx Oberpastor vie. S ch w a r h·Cingegangene Liebes-sahen:

Sonntagscolleete für die Armen 8 Rbl 29 Kot-«,
dazu von F. F. 5 Rbl. 50 Korn, von G.K. 20 Rb»l.;
zU Holz im Kirchenbecken 1 Rbl.--u. 1 R» von G. S.
3 Abt» F. M. 2 Rblz für die Johannis-Kirchen-fchule beider 2. Kinderpredigt 5 RbL 26 Koth;
für die Unterstützungscasse in den Sammelbüchfen 68
Abt. 46 Kein; für die Nothleidenden von N. V.13 Rbl Mit herzlichetn Dank W. Sch w ers.

T s d i r I l i s e.
Gduard Leonhard E d e, i« U. December zuRigm

Frau Pauline Braun, geb. Dinge, f II«
December zu St. Petersburg

Frau Friederike Wiesenberg, geb. Wulf, f
im 88. Jahre am S. December zu Riga.

Christoph M atlar, f I0. December zu Ro-
denpols.

Hermann Gustav Alsred Fuchs, Kind, f IS.
December zu Schloß Lemburg.

Apoiheker Ludwig Ferdinand Gudsche, f im
As. Jahre am II. December zu Niitam

Frau Anna Braun feld, geb. Immer, f II.
December zu But-ten.

Schneidermeister Heinrich Köstey f II. Decem-
ber zu St. Petersburg

Staatörath Dr. Wilhelm v. Fallet, f im As.
Jahre am I2. December zu Rigm

Hofrath Adolph Harras, f II. December zu
Mit-u. »

Kurt H aas e, f im It» Jahre am It. Decem-
ber zu Revab

Frau Julie Jä g erm ann, f— IF. December zu
St. Petersburg « -

Frau Dorothea Reblin g, geb. Witweld, f II.
December zu St. Petersburg ·

Theodor Eberhard F eh r m an n, f im 57. Jahre
am II. December zu Riga.

Frl. Lilly Henriette Treumanm f II. De«
cember zu Riga.

Frau Elisabeth Wiese, geb. Bock, f im M.
Jahre am II. December zu Mitam »

S ei) a eh.
Correspondenz-Partien.- »

(SvUU«beUd.NAchM. aus Helsingfors telegraphisch eingegangen)
I. Spanische Par ne.

Weiß —- Dorpat Schwarz·—- Helsingfors
Bis. »« s. old-cis

1l.Englisches Spiel. ».

Helsingsors Dorpah
W. T. 02 —e4 » »

Tote-renne « l
der Nordismzen Telegrsphesssgerrteek

St. P eter s burg, Sonntag, I5. December.
Der Erlauchte Präsident des Besonderen Comitös
erklärte, daß die» Ausgaben für die Reisen der Be-
vollmächtigten des Comitös aus den eigenen Mitteln
St. Rats. Hoheit werden bestritten werden. —

Dem comitåsMitgliede Grafen WoronzoirpDaschkow
ist anheimgestellt worden, eine Eonferenz aus Per-
sonen, die mit dem Getreidehandel betraut sind, zu
bilden, um den Modus scstzusetzem wie dieWohls
lhätigkeitsssikstitutionen in den NothstandNGebieten
mit setreidesVorräthen zu versorgen seien. — Den
BezirkssCuratorien des Gouv. Kasan find «I00,000-
Rbl. assignirt worden. Dem Gouverneur von Orens
burg sind 25,000 Rbl. bewilligt und ist beschlossen
worden, ins Gouv. Orenburg 35,000 Pud Getreide
abzusendem —- Am II. und l2. d. Witz. sind beim
Besonderer. Comitä gegen 4I,000 RbL an Spenden
eingegangen.

St. Peter s burg, Montag, IS. December,
Nach einer osficiellerr Meldung wird die Gewinnzies
hung der Billete der WohlthätigkeitOLotterie uicht
später als am I. Februar 1892 stattfinden.

Nach dem definitiv festgestellten Bauplan der
Sibirischen Bahn für eine Strecke von 1200 Werst
soll die Bahnlinie von Tscheljabtnsk über Kurgan,
Petropawlowsh Omsk und Kanns! nach Kolywan
gehen. « .

Teh ernst, Montag, As. (I6.) December. »Der
Schah von Persten zog das den Engländern ertheilte
TabakNMonopol zurück, weil sich die Bevölkerung
gegen dasselbe auflehntk

Yetletbetieht
von heute, IS. De umher, 7 Uhr Werg.

o k e ·. III. III— I sind, l Beweise«

I.Bodö... Als. —i-3 B G) 4
2. Haparanda 761 — 3 (0) 4
Z. Helsingfors 763 —I- 2 W (2) 4 Nzbel
4. Petersburg 764 J— I WSW (0) 4 Nebels. Dorpat . . 766 —f- I WSWCU 4 «;

e. Stock-km. 762 -k- 1 (0) 4 Mk!
7. Skndetniis 756 -s— 5 sB G) 4
s. Wisby . . 763 —4— 2 ssEl (4) 2 «
9. Libau . . . 766 -i- I sslJ (I) 4

I0. Warschau . 766 i — s (0) I
Sehr gleichförmiger Druck. Ueberall trübes,

Alles, warmes sWetter.

Tour-verirrt.
Rigaer Börse, IS. Der. 1891.

St« Lin-l. Plsmdbriefh verstand. . .
. .

Mk« ist«-of·
IX SM- SksHVp--Plandbtiefe,. .

.
.

.

—
—

s« Karl« Visite-untreu. . . . . . . Iow- 10272225 ktiks««zsk.il«pslti«» «««""7"’« « « « III;- III«Iris-Sommer. e Ehe« H."7««I·Y"·. «. «. eos «
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«

Telegraphischgk gonrsbertmt
Berliner Börse, W. (I6.) December 1891.

100 Abt. or» SM- .
. .

. . . . 200 flmlHAx Pf.
100 Rbl.pr. U . . .

.
«.

. . 199 Rath» If.100 Abt. or. llltlrno uiiebsten Monat« . 197 Ratt. 75 f.
Tendenz: still.

Für die Nedaction verantwortlich:
Iicsllelolstt Frau CAN-triefen.

M 287. 1891.Montag, den 16. (28.) December
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AbomiemeutssYuzeige sur das Jahr 189.2.
Die »New Däkpkfche Zeitung« wird im Jahre 1892 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:

in Dorpat ohne Zustelliiiigr « i in Dorpat mit Zustellijngi durch die« VIII. IIEMSUI
ist» OF« Jahr— · .i5 Rot. — Kaki. . .

. . . 7 Rot. — Kurs. .
· . . . 7 Rot. 50 Kur.

s -s · s »·s .-
· s · s o - s 3 s, s, s s « s i o 4 If «—·-· ,,

s

. i « s s o o s s · s « s « 2 ,,
—-

,, , , « , «
« 2 ,, « :

Die Veftellungen find direct un die; Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
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Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Buchhz in N e v at: Buchlx v. Kluge Cz Ströhnr.
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D prp at, U. December. Ueber die zu Mitau
adgekNtene Jahresversammlung der let-
tischssperärischetr Gesellschaft entuehxrnen wir den Rigaer Blättern noch das Ncrchsteheude:

Nach der Eröffnungsrede des Präsidenten verlas
derDirector-für sit-kund, Pastor D o e b n e rsKalzenau,
seinen; Bericht süber die während des Jahres 31891
in Livlaiid eiskhi«enenen« Bücher, inålcher in kurzen
und kuappeti Charakterisirungsert das Resultat einer
gewissenhaften Prüfung eines jeden erschienenen li-
terärischeu Erzcugnisses in Bezug ans seinen Gehalt
und seine sprachliche Form lieferte. Das Ectdurtheil
über die gesammtem in diesem Jahre erschienenen
tkttifcheu Iitskakifcheu Ekzeuguiss21aiktkte: »Es spricht
daraus ein jugendsrischetiivissenschastlicher Enthusias-mus, "e«in·sj-"o«u«1«ci1er»Siun und eine gesunde Lebens«
auschauungf - . «

Un diesen Bericht schlvß sich derjenige des tur-
ländlschen Dtreeterh Bastard Satt a nun-its zu
Grvßissuß an, der mit einigen iIenigen»CiiatecI» aus«
den besprocheuen Büchern sehr· lebendig zu charakierik
siceu verstand und daniit wiederhdlt griff« Heiterkeit
erzeugte. Der gesammte Eindrurkz den beide Berichtcg
sowohl v« sinke-Frische are euch eejcskkuknwvcschk, ad»-
Hdrern ·hi«nterließen,»»tvsar Rein» ungitjezjihulich wohlthus
endet. Denn; ans ihnen Fing« die lettis
sche Literatur im verflossenen Jahre einendedeutens
den Fortschritt gemacht hat. Eine-stattliche Anzahl
gedient-per, ernster und werthvolser Bücher ist aus
der Presse hervorgegangen« und der in denselben wal-
tende Seistnnd Ton ist ein anerkeunenswerih wür-
diger, so daß literäirische Sudeleien und mit der
Wahrheit leichtsertig umspringende Frivolitätem wie

sie in Tendenzproducten früher nur zu· ostanzutreffen
waren, jetzt eine Ausnahme bilden.

Nach diesen, ein so erfreuliches Bild von dem
gegenwärtigen Stande derszlettischen Literatur liefern«
den Berichten der beiden Direktoren kam der Haupt-
gegenstand der wissenschaftlichen Erörterungen dieser
Sitzung zur Verhandlung: die große Arbeit des Pa-
stors Emil Bielensteinjum über »Die let-
tische Freie Jnach demiVolkslied und der Tradi-
tiou«. Mitrühnclichstem Fleiß hatder Verfasser das
große Quelleuaraterial von 17 bis lszTausend letti-
scher Volksliedex (da"runte«r auch dieuoch ungedruckte
Sammlung seines Vaters Dr. A. Bielenstein von
etwa 6000 Liedern) bearbeitet, um ein ebenso« leben-
diges als gewiß auch wissenschafszilieh werthvolles Cul-
turbild izu zeichnem · ·

Herr Peter Allunan hielt darauf einen Vor:
trag user· das Thema: »,,Wo hat die Gestoßenheit
des« Vocals im Lettischen ihre Ursachen ?« Da dieser
Gegenstand zu auseinandergchenderr Meinnngdäuszeg
rungen führte, so mußte· die weitere Behandlung des-
selben auf das nächste Jahr oerschoben werden.

Die Wahlen eignes: vie Beibehgitung des die»-
herigen Direcioriunrä Nur an Stelle des zurück«-
getretenen Rigascheri Pastorc Paukschenivurde Pastor
H. S ee s ern ann zum» Serretär erwählt. Als neue
Mitglieder lapurden folgende» Herren ausgenommen:
GymtiasialzJcispector Remineek-St. Petersb·urg, Ghin-
nasiallehrerDrä Pelz-St. Petersburkk sLeeior Lauten-
bachsDorpatj Professor Ohse-Qorpat, Buchhändler
K«aptein-Riga, Pastor Lamloergssjliitau u. A.»m«.

Hieraufsztvszurdes die« Sitzuug geschlossen·«und die
Anwesenden« sanden «sich später im Saale des Gewerbe-
Vereins zum« gemeinschaftlichen(Festmahle ein( Der«
Abend oersief inaniinirter »Stimmun"g," die» durch
verschiedene »gehalibo«lle Reden« noch mehr gehoben
wurde» Zunäschstcbrachte der Präses Dr."A. Bie-
lensteirf einen Toast ans die aus verschiedetien
Rtationalitäien und Stauden bestehende Versamm-
lung aus. Sakranowirz trank« aus das Wohl
des« Kurläudisthen Adsels Jrind dessen anwesendenVairön Funskk ·« Pasiorr S e ese man n
kxsaif.cikkkus«snückkprick auf di« Vergangenheit, wobei«
er aus drei bedeutendes Männer der lettischen Nation,
nämlich « Fialning, Waldeinar und« Kronwald "hink»yies-
weich«- ceivek zu jun; heimgcgakizesisieiskp Die dies«
machte einen tiefen Eindruck« ans die Versammeltens
Daraus wurden Toaste auf den Präses und von Hm.
M. Aro n, Mitarbeiter der· ·Deenas Las-a« und

Redaeiercr der ethuographischen Beilage dieses Blat-
tes,, » aus die beiden Direetoren der Gesellschaft, die
Pastoren Doebner und Sakranowicz ausgebracht
Der Yräses trank aus das Wohl sämmtlieher Re-
dactenre und Zeitungs-Arbeiter. Pastor Berg-
ena nn erinnerte an die letiische Originallites
rainkr, diejn ersrenlichem Fortschritt begriffen sei.
Da er »unter »den Anwesenden nur einen der lettischen
Origiualschrisisteller kenne, nämlich Hm. August De-
giau, den Verfasser des ,,Wezais pilsknngs« und des

Rsomanjs ,,St-arp diwani uguriim«, so bringe er aus
diesen ein· herzliches Hoch ans. —- Die Gäste und
Gastgeber blieben bis 11 Uhr Abends in gemüth-
lichem Beisamniensein vereint und nahmen dann von
einander Abschied, mitdetn innigen Wunsche im
Herzen, daß alle Mißversiiindnisse zwischen den hiesi-
genNationalitäien aus friedlichem Wege geschlichtet
wehrt-en, und daß tnan sich gegenseitig die Hände
triebe, uin für-das Wohl unserer Heimath nnd zum
Segen ihrer Bewohner ungestört wirken zu können.

. Das neueste Heft der ,,M ittheilung en
und Nachrichte n sür die evangelisehe Kirche in
Rnßlandf »(einDoppelhest, sür die Monate October
und, Not-einher) ist soeben ausgegeben worden. Das
vorliegende Heft eröffnet Pastor Mickwissidreuz
mit« einer MissionssRundschau »in-er das Jahr 1890X91,
daxansrhließen sich ein Ytrissasz von Pastor R. H o lsi
ais-ebne Thema »Wie fasse» wie die Armenpflege
praktisch an ?«, ein ofsener Brief von Pastor A. H.
Hzaller an Pastor Dr. v. Rohdszen in gHelsingsors
in, Anlaū eines, »von Lesxterem herausgegebenen sus-
sakes über ,,chr·istocentrische Behandlung des lutherts
fchen Katexh»ismus« »und ein Vortrag von Pastor D,
Sxeeserki an n über ältere und neuere Angrifse auf
die Apostel-»Geschichte. Sodann folgen unter der
tlskibrilwslaehrichten ans dem,,Jnland.e« ein Bericht

die lrttische Tanbstummenssnstalt in Weiden-
hshe bei Wolmar »von Pastor P. M ol treeht und

NMxiehten ans den: Auslande, enthaltend einen
isiytllsdkicssiiedbsukrivssernialen
undBerichte über die blugustiConsereirz in· Berlin
nnd die» lutherisrhe Kirche in Nord-Amerika von Pa-
slor R. Stank. Den Schluß machen mehrere
literarische Besprechungen.

— Im Jahre 1888 sind, dem ,,Rig. Tgbl.« zu-
folge, in Rußland zur orthod oxen Kirche
im Ganzen 15«,668 Personen über; etreten, ab-
gesehen nochvou 5444 Czechen in derWolhynischen

Eparchir. Von diesen Uebergetreienen waren Luthe-
raner 1660, römisehckatholisch 98l, griechisch-nennt
s, reformitt 41, armenischen Bekenntnisses 's, ver-
schiedenen Secten angehirig 91, dem Raskol ange-
hörig 5690, Juden 797, Mohamedaner Ins, Heiden
3442 « Die größte Zahl der Heidenbekehrnngen
sent auf di« Jkkuierek Epakchie (23o8), darauf 439
auf die Kamtschatkaeiz 147 auf die von Toholsh
134 auf die von« Wjatka u. s. w. Die meisten
Uebertriite von Mohamedanern fanden in dem Gru-
sinischen Exarchat statt (223,9)- Weiter in der Tomsker
Eparchie (575). Was kspeciell die Nig asche
Eparchie angeht, so traten hier im Jahre 1888
zur orzihodoxen Kirche über: 1095 Lutheranestz 12
Rdmisch-Kaiholische, 13 Raskolntketyspl Jude-

--Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärung vom s. d. Mts. ist, der« außeror-
dentliche Professor der Dorpater Universität, Coll-
Rath D j a k o n o w , zu wissenschaftlichen Zwecken
auf vier Monate, gerechnet vom l· Februar 1s92-
nach St. Petersburg und Moskau abcommandirt
worden.

St. PetershurgJä December. Diese«
ck e r - J n d n st ri e l! e n in KleinsRußland rüsten
sich nach dem ,,Kiewl.« wiederum, durch Bildung
eines ,,Zucker-Rtnqes« und durch den Export von
Zucker ins Ausland, unter Ausnnknng der Espprts
Prämie, die Preise im Innern aufeiner künstlichen
Höhe zu erhalten. Angesicht« des Nothstandes in
den östliehen Gouvernements» you dein eine Einwir-
kung aufden Znckerisiøsatz befürchtet« wird, haben
nach dem genannten Blatt; die Rasfineure eine Corn-
mission gewählt, die einen Entwurf zizir Sicherstels
lung der Raffinerie - Industrie ausgearbeitet »hat.
Der Entwurf stimmt mit dem im vorigen« Jahr
ausgearbeitet» im Wesentlichen überein: die Fabri-
kanten sollen» sieh danach verpflichten, tin Laufe des
Jahres 1,200,000 Pud Sandzucker in« Ausland, zu
exportirew Bis sehst ist die Snche jedoch nicht sum
Abtchluß III-Whi- dsk its-ei D« stößt-U Zucker-Indu-

- Nest) idem
»Kiewl.« liegt übrigens dick-harte keine; Nothwendias
seit sür eine, derartige Sicherstellung der Zucker-Jn-
dusstrie vor, denn u. A. arbeiteten die Naffinerien in
diesem Jahre mit einein Gewinn von 85 Kote. pro
Wird, während im vorigen Jahre dieser Gewinn nur
St) Kop- betrug. ·

—- Der Negus Menelit vonslbessinien
hat, wie die Residenzblätter meiden, beschlossen, Ge-

Je r i l leis s.
s) ,

Wfillys zsliebesidnll in zegewoldxs
Von Dr. Cornelius R an G. « «

Man kehrte in das lddiel zurück, in dessen unle-
rem Stocke am Billardzimmer ein großer Speisesaal
und das Busseigimmer untergebracht sind, während
im oberen Stock die Logibsimmer zu beiden Seiten
eines breiten Corridors liegen. »

Der Speisesaal war mit Meiischen gesüllh die,
nach gut« livländisehen Geselligkeitdregelm sieh-gegen«
seitig für Lust ansahen, gegen welche man keine« ge«
sellsehaftliehen Pflichten haben kann. Stets an ein·
ander vorübergehend, grüßi man sieh oder grüßt auch
ni t»—» je nach mehr oder weniger»"anerzogene"r"Hgåiäjkeitz zuweilen wagt· man del dem endlichen
Fortzngez nachdem man einen ganzen Tag steifspund
kalt neben einander dahingegan-gsen, ein knrzed Ge-
spraely«"anzuknüpsen, wohl gar eine kuiize gegenseitige
Vorstellung zu machen. Hierbei mangelt es nicht an
komischen Ørenem ed« kommtniehl ganz selien vor,
daß im lehten Augenblick Verwandte sieh finden, die
sich einander persönlich, von tlngesicht zu Ungesiehy
nicht gekannt- hatten und nun, sieh verabsrhiedenh be«-
danern, als; sehen am Morgen ,,sich gesunden« zu
haben. —-" le« sehr fällt diesen sleisen lidlilndisehen
Verkehrs-Gewohnheiten gegenüber die ansprechende
Geselligkeii des Süddeutsehen oder Oesierreichers in
die Augen! «

S· war auch im« Speisesaale des Hötels die
Mensehenmeiige in einzelne Gruppen aufgelöst, die
nichid mit einander. gemeinsam haben wollten, nicht
einmal den Austauseh der Eindrricktz welche die ro-
mantisehe lidländische Schweig in jedem Besuch» zu·-kücklksks Gleichwohl ging die Unterhaltung der Ein;
DITATUPPSIL ziemlich laut vor sieh. Dank Mercedeii
Fütsvrge erhielten die Damenein Pläheben an einem
sehnellimpiovisirten Seilentlsch unweit einer sehr-be-
h«bIkcklIU- VMch einen vorsprieegenden Ofen als Son-
VMCUM sksssksvzten Ecke mit einem Runddivan,. der
VI« Um! Schsst jüngere: Damen besetzt war, denen
ein älterer kleiner Herr allerlei »Näubergesrbiehteie«
erzählte. Or bewahrte dabei in der Miene den ern-
sten» Stets, obwohl im Herze« ei« irr-Hasse-

Tücke lag und die Augen hin und wieder von hei-
terstem Humor bliktem ,

Lilly horchte scharf hin und blieb ganz Ohr, ob-
wohl die Unterhaltung sich hinter ihrem Rückeu ab-
spielte. Sie hätte mit grsßerem Vergnügen uutek
den· jungen Mädchen ihres Alters gesessen, gelacht
und gescherzh als hier die Gegenwart eines ihr nicht
wohlgesinnten Lehrers zu genießen( Gespannt folgte
sie den mit geheimnißvollern Tone vorgetragenen Er-
klärungen des kleinen Mannes. ·

»Sehen sie, meine« geschätzten Damens— erzählte
er allen Ernstes -- ,,es ist ein tiefesssfiatrrrgeheims
ntß, daß die Elemente weder größer noch kleiner wer-
den, ihre quantitative Größe ist eine bleibende, un-
veränderlichr. So viel Koh"lenstosf, Siicksiosß Eisen,
Gold u. s. w. anfangsin derslselt existirtem so viel
giebt es auch jetzt —- nur daß sie bald diese, bald
jene Verbindungen eingehen. Eben dasselbe gilt
auch für die Urelemente des; geistigen Stoffes, für den Ur-
stoff der Seele. So viel geistiger Stoff bei Urbeginn der
Welt vorhanden war, so viel existirt auch heutzutage.
Ich meine den Sstoss, aus dem die menschtirheu
Seelen bereitet werden. l Bekanntlich haben Milliar-
denlvotsMeuschenevor uns gelebt und doch bleibt
das Quantum des Seelensteffes ein und dasselbe.
Die Natur ist sehr sparsam und weise in ihrem
Hanshaltez sie brauchteinen und denselben, Seelen-
Hoff, der beiin Sterben frei geworden, für einen
neuenMeuschen, und wenn dieser· abgestorben ist,
zur Verstellung einer anderen, wiederum neuen
Menschenseele. Somit habe ich, haben Sie Alle be-
reits früher gelebt, aber natürlich in· einen: anderen
Körper, zu einer anderen Zeit, an einem anderen
Orte gelebt und vielleicht haben wir schon vielmals
gelebt. Es scheint, daß der Indus, in welchem jede
Seele wieder zu einem neuen irdischen Körper kommt,
einen Zeitraum von 6—700 Jahren beträgt; in un-
eivilistrten Ländern, wo ·M·enschenleben keinen Werth
haben, mag der Cyclrts nur 2--300 Jahre in sichfasseny Wenn wir nun zu erkennen im Stande wä-
ren, in welcher Figur« der Geschichte unsere Seele be-
reits früher ein Dasein gehabt, könnten« wir ganz
genau unsere Zukunft voraussagen, da die »Geschicke
einer Seele immer ein- und dieseiben bleiben. Jch
binüberzeugy daß der deutsche Reichskanzler« Bis-

marck bereits vor «7-»800 Jahren auf der Erde ge-
lebt in Gestalt des Gib»

Wie treffe-nd ähnlich ist z. B. die Verbannung
Bismarcks und des Gib, der von König Alphons eben
seiner großen Verdienste wegen entlassen wurde.
Lesen Sie ’mal die betreffende höchst « interessante
Pariie in den Gesängen des Cid und vergleichen
Sie dieselbe mit den Zeiiungsberichten über die Ent-
lassung Bism·arck’s. Jch könnte viele solcher Beispiele
verführen, doch suchen Sie selbst in der Specialges
fshichte nach Parallelem das ist eine sehr interessante
Ausgabe. Diese wiederholte Vermenschliehung des
Seeienstosfes dient als Mittel zur Ausübung gött-
liche: Gerechtigkeit. Der grause-ne asiatische Despot,
der seinen Fuß schwer aus dem Nacken pon unter-
joehten »Vö.lkern hält, quält sich einige Jahrhunderte
daraus als armer ··Kohlenarbeiter ab, «un.d das stolze
rsmisclke Kirchenhaupt oielleicht späte: als Meßner
eines» politischen Dorfes. Die Seele des sehwelgens
den Sybariten führt ihr hungerndes Dasein in dem
Körper; eines Lnmpensammlers, u. s. VI«

Der Mann erzählte in diesem Genre weiter.
Lilly wurde nachdenklich; sie fragte sieh, ob Vetter

Edh bereits gelebt haben sollie und in welcher Per-
son? Dann sprangen ihre Gedanken auf Mercedes
und von neuern verdroß es sie, daß er ihr so wenig
Beachtung schenke; sie sei dech nicht mehr wie ein
Kind zu behandeln. ·

Inzwischen war der Abend angebroehem die mei-
sten Touristen begaben sich zur Ruhe, um anderen
Tages zeitig aufzustehen. Auch Frau Erlenbach nebst
Tochter empfehlen sich. Der» junge Mann geleitete
die Damen in den oberen Stock. ,

Wenn man schon Anstoß erregen soll, thut man
es mit dem niehtssagendsten Blick, mit dem unschul-
digsten Wort. »Den Corridor dahinsehreitend, wies
Alfred aus das hinausgesiellie Schuhu-ers, das vor
den Thüren stand. »Was meinen Sie, Fräulein Lilly,
wein wohl die zarten Stiefelehen gehören, die da
neben den» großen Mannsstieselii stehen, einer jungen,
kleinen Frau oder der Cochter eines bejahrten Man«
ins? Es wäre eine interessante Ausgabe, die Frage
zu untersuchen« s

DtqxMgtter lächelte und bemerkte »sich-r eine:
Zum« Ltlly antwortete nicht. Sie sah allcn Em-

stes auf die Frage wie auf« diejAbsicht Mereedess eine
Schulaufgabe zu stellen, über welche sie einen Aussen
schreiben müßte. « .

»Hier ist ihr Zimmer, gnädige Frau —— Nr. 17.
Jetzt geht JhrName verloren, wie bei den Tranbbais
kaiisehen Siräflingem Jehi sind sie für das Hdtel
nur die ,,Damen von Nr. 17.« . «

Nachdem AlfreW Bitte, morgen als Führer die-
nen zu dürfen, da» er alle schönen Punkte der Gegend
bereits gründlich studirt hätte, dankbar angenommen
war, verabschiedete man sieh gegenseitig.

»Welches Glück, daß wir diesen liebenswürdigen
Mann hier angetroffen haben«, sagte Frau Erleubackp
während des»Enttleident. »Aber was ist Dir, liebes
Kind, Dusiehst ja ganz verändert aus b«

»Ach Mama, dieser garstige Lehrer. Er verdirbt
mir. bergen» Vergnügen. O, wieltsshr habe ich
mieh doch aus diesen Aubflug gefreut. Jch war froh,
allen Schulwesens ledig zu sein, und muß nun hier
mit einem Lehrer und noch dazu mit diesem zusam-
mentreffen, der mich nie leiden mochte und mir ge·
genüber stets ungerecht gewesen ist; das sagen auch
alie Mitfehülerinneir Er wird sein Docireu auch
hier niehtslassem dessen kannst Du sicher sein. E! ist
wirklich zum»Weinen.« . « «

Liliy kam in der That zur Produktion einiger
tiefempfundener Thränem die ihr indessen von der
Mutter forlgelüßt wurden.

»Nun, mein lieber Gehen, sicher hast Du selbst
nicht das rechte Interesse für sein Lehrfach gehabt..«

»O bitte, Mama. Die Arbeiten in seinem Jache
habe ich stets mit allem Eifer gemacht, nie aber
seinerseits die geringste Anerkennung gefunden. Ich«
bin ihm nun einmal schon zuwider, und lebt svll
ich in seiner Oesellschaft die Reize der Landschaft ge«
nießen.«« - «

»Nun, nun, so arg wird es am Ende doch Uschk
werden. Wollen wir unsere Befugnisse vctschlsfetM

Mama Erlenbach war bald entschiummerh Lillh
aber fand nicht sobald den Schlaf. Sie mußte an
diesenBegleiter dritten, de! sich fkkbst «sUfgkdtällgts«
Zur-et fand sie eine aewisss Beruhigung i« folgen·
dem Vpkjgtzx falls Herr Mercedes den Lehrmeister

(Fortsetknng des Fenilletons in der VeilageJ
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fandtschaften nachRußlandundFrank-
reich zu entsenden.

—- Vom Ministerium des Innern sind nach dem
,,Rig. Tgbl.« 6 Beamte naizi em Gouv. Tobolst
zur Verfügung des dortigen Gouverneurs aberm-
mandirt worden; diese Abcommandirungist auf die
Vorstellung des Gouverneurs erfolgt, daß der ört-
liche Bestand der. Admiuistration ungenügend sei, um
alle Arbeiten, die mit der Verpflegung der
Nothleidenden verknüpft sind, zu bewältigeir

—— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufkiärung vom Z. d. Mts. ist der ehem. Dor-
pater Docent und derzeitige Docent des klinifchen
Jnstituts der Großfütstin Helena Pawlownm Dr. matt.
O p e n eh o w s k i, zum außerordentlichen Professor
der Charkower Universität für den Lehrstuhl der
Therapie und Klinik ernannt worden.

«— Der amtliche ,,Dnewn.-Warsch.« meidet, daß
ans Ruszland und« Polen bis jetzt insgefammt 40,000
Juden aus gewandert seien, davon 15000
auf Kosten des CentratsComitäs für die Emigration
der Juden. e

—- Ein Zusammenstoß zweier Waaren-
züge auf der ShsrankWjasmaesr Bahn hat, dem
«Reg.-Anz«.· zufolge, am 9. d. Mts. stattgefunden
wobei der Gehilse eines der Mafchinisten schwer
verletzt, die Locomoiiven arg beschädigt und 13 be-
ladene, sowie 3 leere Güterwaggons zertrümmert
wurden. Der Zusammenstoß entstand dadurch, daß
der Zug Nr. 91 die Kreuzungssteile passirte, ohne
dens entgegenkommenden Zug abzuwarten. Eine
Untersuchung ist eingeleitet.

Jn Odesfa wurden, wie die ,,Odiss. Z.« be-
richtet, vor einigen Monaten der ehem. Director des
Odessaer Zollatntes, Wirth Staatsrath T e r e ch o w,
und der Beamte an diesem Zollamt,· Tit-Rath
Tjawrid, wegen verschiedener Amtsvergehen vom
Odessaer Gerichtshof ezur Ansiedelung in Sibirien
verurtheilt. Vor einigen Tagen· hat der Senat die-
fes Urtheil jedoch cassirtssund den Proceß dem Kie-
wer Gerichtshof zu nochmaliger Verhandlung über-
geben. · · « ·

Au s J r k u t s k wird der ,-,St. Bei. Z« über
die Ve rsbr e i i un g der Le p ra im Jakutsker
Gebiet u. A. geschrieben: Ueber die Existenz der
unglücklich-en Leprosen ist«« bis jetzt nur allzu wenig in
die Oefsenstlichkelt gedrungen, was bei der Abgelek
genheit des« durch die furchtbare Krankheit betroffe-
nen Rahons kaum Wunder nehmen kann. 900
Werst wrstlisch von der— Bsezirksstadt Jakutsk liegt der
Kreis· Wsilj"uisk, indem die« Bevölkerungszeiniger
Döszrser durchwsegtaiisssätzig ist. Das Verhalten der
umliegenden, gesunden Bevölkerung zu den Lepras
Kkanken ist natürlich ein wahrhaft barbarisches und
essoit sogar vorkommen, daß- Aussätzigy die sich
gesunden Dörfern nähern, erschosssen werden. Die
Noth · unter den Ungiücklichen ist groß und rasft
mehr Opfer dahin, als die Krankheit selbst. Von
den Adminiftratoren ded Jrkutsker Gebiets ist der
gegenwärtige Generalgouverneuiz Generallieuteiiant
G o re m h k i n, der Erste, der auf die trostiose
Lage der: Leim-Kranken ernste Aufmerksamkeit ge-
richtet und es verstanden hat, private Wohlthätigkeit
zur Hilfe heranzuziehen. Auch die Wissenschast fängt
an sieh für den Ztussatz im Wiljuisker Kreise zu«
interesfirenk Der Entomologe Dr. Herz, —der indic-sem Sommer Sibirien bereiste, näherte sich den
Wohnungen der Aussätzigen bis auf Rufweite und
kürzlich passirte Jrkutsh auf der Rückreise von Wil-
juisk nach der Heimath, die Engiänderln Miß Ketiy
Marsdem die speeiell gur Erforschung der Lepra
hierhergereist war. Die Ergebnisse ihrer Forschung
soklen in englischen medicinischen Blättern veröffent-
licht werden. - - -

Doiitischer Cngreteriwt
Den U. (29.) December 1891.

Gleichwie in Deutschland, England und Frank-
reich regt sich auchin Oesterreich die helsende
Hand zur Linderung des Nothstandes in Rnszland
Jnsbesondere hat der Schatzcneister des oesterreichiscly
ungarischeri Hilfsvereins in Moskau, Herr« Heinrich
Schütz, in« den Wiener Blättern einen warmen
Aufruferlasseiy in dem es heißt: »Die Noth in
den von der Mißernte heimgesuehten Gegenden scheint
in der That groß zu sein und es ist Gefahr im
Verzuge. Der Erhabene Monatrh dieses Reiches
hat seinen Thronerben mit der edlen Mission betraut,"
an die Spitze eines Nothstandsdzomiiås zu treten.
Da wir in Rußland lebenden OesterreicheuUngarn
in allen Kreisen des russischen Volkes, inelusivesder
Beaniten-Hierarchie·, bisher stets nur aufrichtiger
Sympathie begegneten, halten wir es für unsere hei-
lige Pflicht, dem russischen Volke in der Noth bei-
zustehen. Gute Menschen beherbergt unser schönes
Oesterreictylingarn und alle Bewohner desselben, ob
Deutsche, Ungarn oder Staren, werden im Angesichte
der Noth vieler Millionen Brüder ihr Scherflein zu
deren Unterstützung beitragen. Wohl geschieht im
Russischen Reiche selbst sehr viel in dieser Hinsichk
die Gaben fließen reichlich und in allen Gesellschafts-
classen wurden die Sammlungen in Permanenz er-
klärt; aber es gilt, für Monate hinaus die Hun-
gernden zu versorgen, und da scheint mir ein Tippell
an die allgemeine Menschlichkeit und an unsere gu-
ten OesterreichevUngarn speciell, im höchsten Grade
opportnm Wenn diese wenigen Zeilen die Herzen

des oesterreichifchmngarischen Volkes für die Noth
der russischen Brüder empfänglich machen werden,
wird der Zweck derselben, hnngernden Menschen zu
helfen und dem russtschen Volke zu beweisen, daß
auch in Oesterreiclyungarn Sympathie für die Russen
existirt, erreicht sein l«

Jn Deuifthlaud scheint man in den maßgebenden
Kreisen an der Jdee einer ansehnlichen V er m eh-
r u n g d er F! ot i e unentwegt festzuhalten. Da«
rauf deutet insbesondere ein von der ,,Nordd. Alles.
Z.« an leitender Stelle veröffentiichter Artikel hin,
dem wir einige bezeichnende Partien entnehmen. Es
heißt daselbst: ,,Eine Nation, welche die Jdee einer
Flotte erfaßt, muß dieser Jdee ganz huldigen, die
Herrschaft des Meeres erstreben. Mit diesem Bestre-
ben wachsen naturgemäß neben der Flotte Handel
und« maritime Entwickelung( Eines ohne das Andere
ist sticht denkbar. Es ist ein Jrrthum, eine Flotte
haben zu wollen ohne Handel, ohne überseeische Be-
ziehungen, ohne ·Colonien, wie es ein Trugfchluß
ist, die Kräfte eines Landes im Handel und in fei-
nen maritimen Beziehungen je zum Flor bringen
zu können, ohne Flotte . .« . Nur das Streben nach
h ö ch st e r Vollkommenheit kann Handel und Jn-
dustrie gewinnbringend machen —- das weiß jeder
Geschäftsmanm und daß jede« Anstrengung nothwendig
ist, der Concurrenz zu begegnen. Es kann nicht
anders" sein in Ausbildung von Flotte uud Armee.
Man kann ja den Fall sehen, wir hätten gar keine
Fiotte, auch keine Armee, und die Bedenklichkeit der
Situation läge klar -vor Augen; aber weit bedenk-
licher ift der Fall, eine fchwächlichq untergeordnete
Flotte und Armee haben, denn sie sind ein Krebs-
fchaden, der am Mark des Landes, der Nation zehrt.
Eingekeilt zwischen mächtigen Völkerkräfteiy müssen
wir das Bewußtsein in uns tragen, daß wir nicht
erdrückt werden können, daß wir den Stützpunct bil-
den, um den die Waage des Gefchicks Pan-seit.
Das Vertrauen zur Armee ist im Volke ein unbe-
dingtes, und das istschon mindestens ein Armeecorps
Werth. Wir sind aber nicht blos Laut-macht, fondern
Seemacht — vor Allem, wenn wir es sein wollen,
und rs würde ein Verkennen der deutschen Kraft
heißen, wenn wir uns nicht dazu auffchwängem
Klar liegt der Weg vorgezeichnet betreffs der technischen
Ausbildung der Flotte. Für die Nordfee wird in
nächster Zukunft kein weiteres Ziel zu stecken sein,
als Schuß und Abwehr. Der einfache Besitz weige-
lands, dieses unzertrentilichen Kindes Schleswigs,
erleichtert die Aufgabe; für die Ostsee aberfkdnnen
wir mit ihr einen Schritt vorwärts machen auf der
Bahn zur Beherrschung des Besseres. Das wäre
schon Etwas; die weiteren Schritte folgen von selbst,
aber wir dürfen nicht zögern, wie der Umfchwutig
sich beginnt zu vollziehen im Schiffbau der heran-
wachsenden Flotte, in Hafenaniagen und Stationen
die Schwingen zu geben, ihre Kraft auch in der
Osfensive zu äußern. Dafür find Hauptkriegshäfen
und Station Danzig und Wismay Wohlenberger
Why nnd nicht Kiel, welches, auf dem äußersteu
linken Flügel belegen, recht eigentlich nur der ,Dep6t-
Hafen iß. Wie dazu der Weg zu ebnen, wie die
Vorbereitungen zu treffen, wird Sache der Fachm-
gane sein, und es wird wohl gethan sein, wenn in
der Erkenntnis; der Nothwendigkeit Politik, Gemein-
sinn, allseitiges Vertrauen gemeinsam wirken«

Wie der »Damit. Tom« nachträglich erfährt,
war dem Kaiser Wilhelm auf detnFest zur
Einweihung des Teltower Kreishaufes die Mittheis
lung des Reichskanzlersüber das Ergebniß der Ab«
siimmung im Reichstage über die Handels-Verträge
durch einen Boten überbracht worden. Der Kaiser
schickte darauf während der Tafel und noch bevor er
den Toast auf den Grafen Caprivi ausbrachte
durch einen Leibgensdarmen einen Brief an den-
Reichskanzler ab, in dem er diesem die Erhebung
in den Grafenstarid anzeigte und seinen Glückwunsch
ausfprach Die verbreitete Annahme, daß im Hin·
blirk auf das im Voraus feststehende Ergebniß der
Abstimmung im Reichstage eine CabinetssOrdre mit
der dem Reichskanzler zugedachten Auszeichnung vor-
bereitet gewesen und diesem unmittelbar nach Schluß
der Reichstagssitzung übergeben worden sei, erscheint
daher nicht zutreffendz vielmehr ist die Entscheidung
des Kaisers erst nach vollbraehier That im Reichs-
tage während des Feftmahls im Teltower Kreis-
hause getroffen worden und das erste« Hoch auf den
Grafen Caprivi ungefähr" zur selben Zeit erklungen,
als der Reichskanzler in den Besitz des kaiferlichen
Briefes kam.

Jcn 87. Lebensjahre ist in Berlin am vorigen
Dinstag Ludwig v. Rönne gestorben. Ein alt-
prenßiieher Richter ans der Zeit des höchsten Anfe-
hens des deutschen RichterstaudeD einer der frucht-
barsten und erfolgreichsten juristiichem namentlich
staatsrechtlichen Schriftsteller, ein allezeit in seinen
Ueberzeugungen unerschütterlichey gemäßigt liberaler
und nationaler Politiker ist in Rönne dahingegangem
Er war fo hochbetagt und hatte sich schon io lange
—- seit einem Jahrzehnt— ans dem öffentlichen Leben
znrückgezogem daß er znletzt abseits von dem Strom
des Tages stand. Lndwig v. Nönne war 1804 zu
Glückstadt geboren. Schon in den dreißiger Jahren
hatte seine umfassende jnristifchsschriftstellerifche Thä-
tigkeit begonnen. Jn die parlamentarische Thätig-
keit trat Rönne bereits 1849 ein, indem ein schieß-
scher Wahllreis ihn in die damalige erste Kammer
wählte; er schloß sich der gemäßigt liberalen Partei
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an, der er immer angehört hat, seit 1867 als Mit:
glied der nationalliberalen Partei. Mit mehrfachen
Unterbrechungen gehörte er dem Abgeordnetenhause
von 1858 bis 1881, inkden siebziger Jahren auch
dem Reichstag an. Eine stark hetvortretende Rolle
hat Rönne parlamentarifch nicht gespielt; aber
namentlich iu allen staatsrechtlichen Fragen fiel fein
Urtheil fchwer ins Gewicht Der große politische
Einfluß, den er auf Generationen geübt, beruhte auf
feinen staatsrechtlichen Büchern, namentlich auf seinem
preußischen Staatsrechh

Raich ais-parte gleitet in Frankreich die noch
voreinem Jahrzehnt für· einigermaßen lebensfähig
angesehene royaliftisrhe Strömung. Jus-
besondere scheint nun auch der Graf von Pa-
ris tief entmuthigt zu sein. Wie der Pariser Be-
richterstatter der ,,Daily News« von einem Leiter
der Orleanistischen Partei-Organisation in der Pro-
vinz erfährt, hat das Haupt der Orleans angekirrt-
digt, daß er die Organisation bis zu den nächsten
allgemeinen Wahlen aufrecht erhalten, sie aber dann
auflösen wolle. Seine Agenten möchten sich
darauf gefaßt machen. Um die Wahrheit dieser
Mitthetlung bestätigt zu erhalten, begab sich der Be·
richterstatter zu einem bedeutenden Orleanistischen
Senator. Dieser gab zu, daß die Meldung richtig
set. Er bemühe sich schon, Stellen für einige junge
Leute zu erhalten, die in Paris beim Orleanistischen
Central-Vatikan beschäftigt seien. Es ist allerdtngs
natürlich, wenn der Gras von Paris jetzt zu der
Ueberzeugnng gekommen ist, daß das erbliche Prin-
cip auch seine Schattenseiten hat. Selbst ein Mann
von untaaelhaftem Lebenswandel, schmerzt ihn der
Armstrongssche EhefcheidungsiProceß tief. Der Graf
von Paris klagt auch darüber, daß die reichen Or-
leanisten nichts für die Sache der Partei thun und
er selber alle Geldlasten zu tragen habe. »Seit dem
Tode der Herzogin von Galliera tst kein Orleanist
mehr geneigt, Opfer zu bringen. Auch widern den
Grasen die« fortwährenden Jntriguen an. Das eng-
lische Klima bekommt ihm nicht, und die lange See-
reise, die er jedes Jahr von England nach Spanien
unternehmen muß, ist feiner Gesundheit gletchfalls
nicht zuträgliax Am ltebsten möchte er nach Frank-
reich zurückkehren und dort ein ruhiges Leben füh-
ren. Dies geht aber nicht, so lange das, Gesetz in
Kraft bleibt, wonach die Häupter früherer französi-
scher Dynasiien utcht im Lande wohnen dürfen, und
dieses Gesry wird sicherlich nicht aufgehoben werden,
so lange es noch einen Schatten einer Orleanistb
scheu Partei giebt. i

Der »Hamb. Börsenhalleii wird aus Madrid
gemeldet, die spanische Regierung wolle Deutsch-
land die Prolongation des jetzigen
Handelsvertrages bis zum 1.. Juli 1892
vorschlagen mit der Bedingung, daß deutscher Sprit
von der Prolongation ausgeschlossen werde und schon
vom 1. Februar1892 den neuen hohen Schutzzoll
zahlen soll. Das gen. Blatt schreibt, es« gelte als
sicher, daß die Deutsche Regierung dieses Anerbieten
von der Hand weisen· und nur einer Verlängerung
des ganzen Vertrages zustimmen werde; "

Ueber die in Btafilieu seit jüngster Zeit einge-
rissenen Aufftands-Bewegungeii, welche
die Eventualität einer Abtrennung einzelner Staa-
ten von dem föderativen Verbande in den Bereich
der Möglichkeit gerückt haben, liegen nunmehr ei-
nige bcstimmtere Nachrichten vor. Aus denselben
ergiebt sich etwa Folgendes: Die Ereignisse in Rio
de Janeiro sind großentheils die Folge der Bewe-
gungen, die in den einzelnen Staaten Brasilirns
nach der Auflösung des National - Congresses statt-
fanden. Jene Ereignisse haben ihrerseits dann wie-
der dazu geführt, eine Rückkoirkung auf die einzel-
nen Staaten der Union auszuüben. Am stärksten
war diese, Rückwirkung in der Provinz R i o
G r a n d e do S u l, wo man sogleich gegen die
Dtctatur da Fanseciks protestirte und ihr eine Geg
genbewegung entgegensetzte Diese leßiere ging von
den Garnisonen der Städte Rio Grunde, St. Ga-
briel und Boga aus, und verbreitete sich von da
über den ganzen Staat. Die anfftändischen Trup-
pen vertrieben sogleich die Regierungstruppen aus
den von ihnen besetzten Posiiionen noch ehe die von
der Hauptstadt auf btasilianischen Lloyd -Dampfern
zur Verstärkung entsandten Unterstüßungsällbtheiluni
gen zur Stelle waren. Die revoltirenden Truppen
VALENTIN« sich alsdann unter einander und mit der
Nationalgarde und« bildeten eine Armee von etwa
30,000 Mann. Am II. November betrug die· Ge-
sammtstärke der Revolutionsmacht 40,000 Soldatenunter Genera! Astrogildm Auch einzelne Schiffe der
Flotte erklärten sich für die Revolutton Zu · jenem
ZEUPUUTE W» V« Sande Staat Rio Grande in der
Macht der Empören Rächst dem Militär war es
die sog· histvrischskepuvriraniiche Partei, welch« en:
Kern der Aufrührer bildete. Die Letzteren gaben dieAbsichk kund, gegen Rio de Janeiro zu marschiren,
UUV Mch den Staat Santa Katharina zu insurgiren,
Wen« V« MiUichCU d« Fvnseca die constitntionelleRESMUUS Uicht wiederherstellr. —— Während dies
km SÜVM Vvt sich ging, ertönte auch von P a c ah« Ei« P1vteftschrei. Aus den Reihen der Volks«VSIMEUUZ Bisses Staates sowohl, als von dem Prä-sidenten desselben wurden feierliche Erklärungen ab-gegeben, dahin lautend, daß man der Sache desCdngresses treu bleiben wolle. Es fielen diese Er«klärungen mit der Ilbdieatton des Präsidenten Fon-
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seca zusammen. ——« Mehrere andere Staaten habe«
das Beispiel Rio Grandes und Paras nachgeqhmg
indem sie diejenigen Gouverneure von Provinzertz
weich« sich bei Auebruch der Bewegung für eine
Dicke-tue erklärt hatten, sogleich ubletzteu und sich
für den Congreß erklärten. Darüber, wie viel und
wo solche Absetzungen stattgefunden habeu,- fehlt es
im Augenblick uoch an genauen Nachrichten.

,FIcIIkG
Nachdem das bei unserer Stadt »von der Gesell-

fchaft zur Bekämpfung der Lepra errichtete Lepro-
f orium, wie s. Z. berichtet, bereits ,seit mehreren
Wochen Patienten Aufnahme gewährt hat, fand vor-
gestern in der Mittagszeit eine Art ktrchlicher
Einweihung dieses von thätiger Menschenliebe
erschlossenen Asyls für die armen Aussätzrgeu statt,
Jm Beisein der Glieder des Verwaltungsrathes, wie
auch der Frau Professor d. Wahl, -de·reu verewigter
Gurte, Professor Eduard v. Wahl, Ia bekanntlich
den Grund zu dem ganzen Werke der Bekämpfung
der Lepra in unseren Provtnzen ;gelegt hat,- vollzog
dasVerwaltuugsraths-Mitglied, Professor F. H o»-
sch elm auu, die Weihe, indem er auf Grund des
Evangeliums von den 10 Aussätzigen (Lucas U)
tief zu Herzen gehende Worte an die Anwesenden
und insbesondere auch an die hier, ebenfalls in der
Zehn-Zahl vertretenen Aussägigeu richtete. Diese,
bisher aus der menschlichen Gesellfchaft zehu Ausge-
stoßeneu und in ihrem körperlichen Elend Verachteten
haben hier ein wotinliches Asyl für ein menschen-
würdiges Dasein gefunden und fühlen sich, wie aus
dem von ihnen ausgesprochenen heißen Danke— in
unzweideutigster Weise hervorging, glücklich in ihrer
neuen Wohnstätte, der als Hausvater ein ehren.
Schulmeistey den auch die schreckliche Krankheit be-
fallen hat, versteht. Mit rührender Freude— nahmen
die Aussätzigen auch die jiihnen von Professor Heer·
fchelmann verabsolgten geistlichen Bücher, eine Bibel·
eine PredigteSauimlung und mehrere Andachtsbücher
entgegen, wie denn überhaupt nicht nur für ihr leib-
liches Wohl, sondern. auch für ihr Geistes- und
Gemüthsleben ans dieser Stätte wahrer Humauität
bestens gesorgt ist.

Der Sttstungstag der Universität
Dosxpat ist, auch in diesem Jahre an vielen Orten von
den ehemal und jetzigen Jüngern der alma mater in
gefelliger Vereinigung festlich beginnen worden.
Ju Riga hatten sieh Philister und Commilitonen
im mittleren Saale der Großen Gilde zu einem
zwanglosen Zusammensein versammelt. Jn Wall
waren die dort lebenden ehemaligen und jktzigeu
Commilitoneu zu einem solennen Sonper zusammen-
gekommen. « « «

Einen besonders festlichen Charakter trug auch
dieses Mal »die Feier des Stistungstages in St. P e-
te r s b u r g. Ueber den Verlauf der Feier bringt die
,,St. Bei. ZU« nachftehenden Bericht: ,Etwa 70—80
Herren, den verschiedensten Semestern augehörend,
vom schneeweißen chrwürdigen Greise bis zum fri-
schen Fuchs, hatten sich zum Geburtsfest der nlma
mater Dorpatensjs wieder zusammengefuuden und
begingen die tradittonelle Feier einmiithig und brü-
derlich, »als gute Commilitouem Die Feier wurde
von dem Geheimrath O. v. Struve mit einem Hochauf Se. Mai. den Herrn und Kaiser eröffnet, das
von der Versammlung mit dreisachem Hurtah auf-
genommen wurde. Die geschäfilichenllliitiheilungen
etledigte Rechtsanwalt V oß als Mitglied des Ver-
waitnngsraths in einer inhaltlich sehr erfreulichen
und dabei angenehm humoristischeu Weise: es ergab
sich, daß das aufgesammelte Capiial nach wie oor
etwa 18,t500 Rbl., nach Börsenwerth annähernd ge-
schätzh beträgt, da der Verwaliungsrath sich gern dem
Wunsche der Couimilitonen fügt, keine Schiitze zan-
zusammeln, sondern Zinsen und neue Beiträge unter
unterstützuugsbedürftige Studenten· zu ivertheilen
Diefrühereu beiden Stipendiaten haben nach Absol-
viruug ihrer Studien hier am Ort« Stellung gefun-
den und sind bereit, Schäden der Seele und des
Leibes bei den werthen Commilitouen nach bestem
Wissen zu heilen; die gegenwärtigen Stipendiaten
studiren, wie Rigorosa und Semesiralia beweisen,
mit gutem Erfolge. Das Stipsndium beträgt für
jeden 300 Bibl. Es haben außerdem Unterftützuugen
von 250, 100 und 100Rbl. angewiesen werden können,
da die vorjährige Collecie reichlichausgesalleu war.
— Die Festrede hielt als Altersptästdeut Geheimrath
Dr. v. L ingen voll Frische und Begeisteruug
Sein Thema war nicht nur fuimus Dorpatiensiry
sondern auch sumus et; erinnre. Diese verschiedenen
dempora eint als Biudeglied der Geist Dorpats, den
wir in uns selbst erhalten und auf Kinder und Kin-
deskinder fortpflanzen wollen, den Geist» treuer Pflicht-
erfüllung, wissenschaftlichen Sinnes, echter Honorigkeit
und Humanität und drüderlicheuZusammenhalteus. Der
Redner schloß mit einem Hoch auf die alma mater·
und seine schdnem ernsten Worte fanden den lebhaf-testen Anklang. »Es wurde der Vers »Vivat reade-
miass mit herzlicher Begeisterung gesungen. Akade-
miker v. S chreuk feierte das Andenken des vor
kurzem dahiugeschiedenen Geheimraths Dr. James
S ch m i d t, der noch vor einem Jahr als Alterspräe
sident anwesend gewesen war, alsProiotyp eines ech-
ten, rechten Sohnes der alma mater, in dem der
Geist Dorpats, den sein Vorreduer so beredt geprie-sen, sich verkörpert habe. Schweigend, ehrfurchtsvollsich von den Plätzen erhebend, ehrten die Commilii
tonen das Andenken des edlen Mannes. Dr. Ma-
f iug weihte in einer humoristischen Ansprache sein
Glas den ehrwürdigen Greifen am Ehreutisch, die
vor den, aus allen Reichen der Natur ihnen ersie-heuden Feinden zu schäumt, er feine Collegen ausrief.Pt- Blefsig sorgte dafür, daß die jungen Museu-söhne aus Dort-at, Füchse in der bemoosteu Gesell-fchaft, sich in einer Reihe an die Wand stellteu und
unter melodischem Gesang ein Glas Wein zu trinken
bekamen — eine Ehrenbezeigung die ihnen in jedem
JOHN et! Theil wird. Den Ausrichierm v. Veb
und Dr. Dombrows ki, wurde lebhafter Dank
ssöollk fük VII -Vsköüslkchk« Vorbereitung und Anord-
nung des Festes, doch konnte das die Herren nicht ab- ·«
halten, ihr Amt niederzulegen, das den Herren Dr.-
V I · l f k s IMV Dr· S eh o make r übertragen-s«



wurde. Ein junger Seteeuriziitoue brachte ein
volles Hoch auf die Frauen und Jungfrauen aus.«·"sz"
— Die Collecte für Unterstützung der - Commilitrp
neu ergab, eingeleitet durch die warme Ansprache
des Hm. Weronowicz mit einigen früher eingezahls
ten Beiträgen etwa 300 Rahel. Pasior H as e n -

jä g e r sprach, in seiner ihm eigenen Weise tiefes
Gefühl mit Humor einend, gleichfalls über Dorpat
und wußte in vielen Herzen sympskhtsihe Saiten
zum Erklingenzu bringen. Dazwischen ertönten die
alten köstlichenj Burschentveisen, ,,Gaudeamus«,
»Stoßt an,lDorpat foll leben« re. und riefen tau-
send schöne Jugendertnuerungen wach. Ein Solo-
quartett fand sich zusammen, schön; geschulte Stim-
men, die durch präthtige Lieder-die. Ojeselligkeit sehr
schmücktew Auch Sold-Vorträge fehlten nicht. —

Der Ton des Festes war angeregt und gemüthlich

Nachdem die ersteuzsBillete der Wohl-thätigkeits-LotteriedesObersten Nothftandss
Comitös hier am Orte am Freitag bei der ,Dotpater
Bank« eingegangen und den Bestellern ausgefolgt
waren, so daß zahlreiche anderweitige LotterlvFreunde
abgewiesen werden mußten, sind, wie wir hören,
neuerdings bei verschiedenen amtlichen Persönlichkeiteneinige Hunderte von Billeten eingegangen. Bei dem
htssigsv Post-Comptoir, wohin, wie anfangs
verlautete, das Gros der für den hiesigen Platz be«
stimmten Billete gelangen sollte, werden, wie wir
hören, heute Abend nur 300 Billete, die bereits
sämmtlieh belegt sind, eintreffen.

Jn-der Aula der Universitüt wurde heute Vor«
enittag der DrcL Edward Orlowfkt Ordinator
der therapeutischen Klinik an der Warschauer Uni-
versität, zuut Doctor der Me dtcin promovirt.
DörszPromovend vertheidigte die Jnaugural-Disser-
tation »Ein« experimenteller Beitrag zur Kenntniß
der Einwirkung des Atropins auf die RespiratioM
gegen die ordentlichen OpponentenzPrivatdocent Dr.
F. Krügen Professor« Dr. H. Unverricht und Professor
Dr. K. Dreht-Z. ·

Jtn MedicinakDepartement des "Ministeriums
desvJuneru.- werden gegenwärtig, wie— dem «Rig.
Tgbl.« geschrieben wird, neue Regeln bezüglich
des Verlaufs alter Sachen, besonders Klei-
der, ausgearbeitet. Es wird geplant, für alle zum
Verkauf kommenden alten Sachen, ob sie von Kran-
ken stammeu oder znicht, eine obligat orisch e
Desinfectio n einzuführen. Die dedinficirten
Sachen find mit einem Stempel zu versehen. Die
Controle und Revision der mit alten Sachen han-
delnden Buden soll den Polizei-Region auferlegt
werden, welche nicht desiuficirtealte Sachen zu con-
fieciren find zu vernichten haben. Die Schuldigen
sollen außerdem noch zur gerichtlichen Verantwor-
tung gezogen werden. · «

Ja ihrer Freitag-Nummer veröffentlicht die ,,St.
Bei. In« aus der Feder ihres die MiszerntæGouvers
neutents bereiseuden SpeciaLBerichterstatters einen
weiteren; Bericht, welcher. species-l die Zustände in der
Cplonie Fresenthal ins Auge faßt. Aus
demselben geht deutlich genug hervor, daß hier die
bitterste Noth herrscht— eine Noth, wie sie in glei-
chem Grade der erwähnte Berichterstatter bisher nicht
angetroffen hat. —- Derselbe beginnt seine aus Fre-
senthal vom s. December sdattrte Correspoudenz mit
den Worten: »Der Name »Fresenthal« ist den Le-
sern der ,,St. Bei. Z« keineswegs neu, da erichpn
im vorigen Jahr lange Zeit an einer Stelle des
Blattes zu stehen pflegte, wosürjGabrn zum Besten
der Nothleidendett quitttrt wurde. Jnteressirte mich
Fresenthal also schon aus diesen! Grunde — so noch
um so mehr deshalb, weil ich in der letzten Zeit
wiederholte Aufrufezu helfen, in den Rigaschen und
Dorpater Blättern gelesen hatte, die von der;Pasto-
rin Heinrichsen unterzeichnet waren-Ich habe diese
Frau in der kurzen Zeit meines Aufenthalts hierszso
weit kennen lernen können, um von Herzen zu« wün-
schen, daß es« viele solcher Frauen sgehen möge, denn
dann würde es« sowohl in den· ungiücklichen Wolgas
Colonieiy wie auf manch' anderem Plage besser um
uns stehen. . . Wer mit den Zuständen in den
WolgmColonien von früher her bekannt war, muß
wissen, daß die-Lage bei den neue n Ansiedlern in
der Steppe zu jeder Zeit-eine weit ungünsiigfere ge-
wesen ist, wie in den alten Stamm - Colontem
Aber gegenwärtig müßte man alle Schönfäkber und
Optimisten hierher bringen, die etwa noch Lust ver·-
spürety Ivon Uebertreibung zu reden. "Wenn. der
Gouverneur von Ssamara und »ein sehr» hoher Be-
amter aus St. Petersburkg die ineOctober hier ge-wesen sind, selbst sagten: «J a, di e Z u ft ä n d e
sind schrsecklichltso wird mich wohl Nie·
mand der Schwarzfärberei beschuldigen lönnen.«. .

Ueber seine Ankunft in Fresenthal berichtet der Cor-
respondeut r— »Das 30 Weist (vou- der Station am
Sessel) noch weiter in der Steppe liegendecFresenthal
wurde nach einer -« wirklich gefährlichen Fahrt durch
Sturm Und Siühnr dem Winde entgegen, wo nur
noch einzelne Spuren vorn Wege zu kennen waren,
endlich erreicht, aber der Anblick der Masse der hie-
sigen Colonistenhäuser oder vielmehr Lehmhüttety
namentlich in demzwsei Werst weiter liegenden Neu«
Boaro, sagt nur zu deutlich, was hier zu finden ist.
Wenige Minuten später stehe· ich im Pastoray dem
Ehepaar Heinrichsen gegenüber. Nach der er-
sten Begrüßung und nothdürftigen Reinigung frage
ich diePost-drin: »Zu fragen, wie es« hier sieht, ist
überflüssig, wie steht es aber mitJhnenL Beant-
worten Sie mir dies ehrlich und offen« —- Die
Thräneu schießen der zarten Frau bei der Antwort
in die Augen: »Wir! —- wir haben gar nichtsmehr. Die Kühe sind geschlachtet und jetzt leben
wir von »dem, was uns. gute Leute geben. Wohlhaben uns gute illienschen,szu. A. auch durch die Ver-
mittelung der Redactiott«· unseres status, bereits
TCUsende von Rubeln zur Linderung der jahrelan-
SM futchtbareit Noth gefchicktztvas ist das aber un-
ter so Vieltk Heute ist ein Kind in Folge von
Hunde! gestvtben — das erste, dcfsen Todesart als
solche »in das Kirchenbuch eingetragen worden ist.«
—- Mtt der Bitte nach Kräften für Uuterstühung
spksku ZU WVUCIV Ckfchienen dann beim Cotrespons
deuten· im Pastorat der Ortsvorsteher mit zahlreichenColomsteu und ebenda auch die Vorsteher einer

« ...iroauiichf-rqthptischpu Este-sie,
"w·o«"««dik« oth ebenso arg zirfein scheint und um die
sich »kein einziger unserer Glaubensgenossen be-
kümmert« —- Das·, was der Berichterstatter der
»St. Bei. Z.« in dieser Gegend gesehen hat, scheint,
wie erwähnt, das Schlimmste zu sein, was ihm bis-
her vor Augen getreten ist.

Nachdem bereits die Faehkalender für Landwirthy
Arzte, Hausfrauen n. f. w. für das kommende Jahr
erschienen find, ist nunmehr auch der Taschen-Kalen-
der für gewöhnliche Sterbliche, der G e u t e r ’f eh e

baltifche TaschemNotizkalender pro
1892 ausgegeben worden. Der Geuteksche Kalender
bringt in der bisherigen Anordnung mancherlei im
tägliche« Leben brauchbare Angaben, u. A. über den
Post- und Telegraphen-Tarif, über die Gewichty so-
wie Längeip Und Wegmaße fremder Länder, ferner
CourbTabeUUU sit« Zeitvergleiehungs - Tabelle
u. f. w· Er dürfte sich zu den alten Freunden manche
neue erwerben—

Für die« Nothleidenden in den Wol ga-
Colonie n sind bei der Expedition dieses Blaites
eingegangen: von einer Ungenannten 1 RbL 50
Kop. —- znsammen mit dem Früheren 1255 RbL
93 Kop. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt ZL
Für die Nothleidenden in Frefen-

ihal find bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: von J. 50 Kein, von einer ungenannten
Dame d r e i h u n d e r t (300) Rbi. ——zusammen
300 RbL 50 Kote. und mit dem Früheren 514 Rbl.
61 Kop. und 40 Mark.

Mit herzlichem Dank
die Redaction der «N. Dörpt Z."

Für die Wittwe Schillinger sind bei der
Expedition diesesBlattes eingegangen: von N. 1
Rbi. — zusammen mit dem Früheren 87 Rbl.
85 Kop. .

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in DorpaL « Zahn-i:

»
;

- Gestorb
"«"Vom s. bis zum U. December sind III«

gestorben im Ganzen: 22
Davon an: Flecktyphus .» . .

. . . .

—-

,, ,, Unterleibstyphus . . . .
s— .

.,, ,, Skharla.ch«.i . . . .
.· 4

H» »Masern·...«....—
» » Pvckeussisssss 1
",,.,,Ruhr.........—

»» Diphtheritis · « . · . .

—-

,,-,·-J'-:·,:,,«-: . · « .

«, ,, ·. Wocheiibettfieben . . . . .
—-

Literiirisites .
—1-— Für« eine lustige kleine Weihnachtsgabe hat der

Verfasser der Gediehte ,,Gestrüpp und Haidekraut«,
welcher· sich hinter »dem Pseudonym Hans Mül-
ler birgt, in diesem Jahre gesorgt: »Der Eleve
oder Hans Senfkorn’s Lehrja«hr«(Reval,
Druck von J. H. Gressel) beiitelt sich das in Busch-
scheui Sitte gehaltene Heldengedichtz welches in 12
Gesänge-n nebst· dem obligaten GENUS-Gesang, der
übrigens noch eine Fortsetznng in Aussicht stellt, die
mancherlei trüben und unliebsamen Gefchicke und Er«
sahrungeu eines vielversprechenden sog. Ackerftudenten
auf Schloß Knickerinühl befragt. Hat der Gpiker sei-
nen großen Meister Wilhelm Busch auch noch lange
nichi erreicht, so wirken doch die launigen und fehr
salonfähigen Verse recht· ergötzlieh und werden na-
mentlich bei den Lesern vom Lande Beifall finden.
- Damit haben wir. übrigen-s erst die eine Hälfte
dieses Weihnachtsiilngebgindes berührt: denn zu Wort
und Reini gesellt sich hier auch das Bild. Es sind
44 von Je. D e p p e n herrührende, leicht hingewor-
fene Federzeichnnngen von gutem Humor, welche
Falesnfkorms Geschicke recht glücklich illustrirem —-—

o:
,,Olde, nun reife in die Welt,

Hans Senfkorm vielgeprüfier Held,
Verweik nicht lang, begieb Dich frisch
Vom Büchermann zum WeihnachtstischÆ

Das zwölfte Heft der Monaisschrift ,,Uu -

sere Zeit«, herausgegeben von Friedrich Biene-
mann (Leipzig, F. A. Brockhaus), wird eröffnet
durch eine Novelle von Martha Ninus, »Ro s en«,
die ein erschütterndes Lebensschickfal zum Vorwürfe
genommen hat. Darauf begegnet uns in einer Stu-

-die von J. E. Freiherr v. Gro tthuß »Der Zu-
kunftsftaatim Spiegel des modernen RomansQ Be-
obachtungen in Mexico : »An dein Südende der
Linn-is« theilt H. Pohlig mit. H. A. Lier urtheilt
mit einem Rückblick aus Berlin über »Die Malerei
auf der dritten Münchener JahresansstellungR
Die Löwenfeldssche Ausgabe von TolstoPs Wer-
ken hat Fritz Lemmermayer den Anlaß zur Zeichs
nung der dichterischen Persönlichkeit des Grafen Leo
Tolstoi geboten, wie Münsteibercks Schrift über die
Aufgabe der· Pfychologie zu einem Artikel über
»Die gegenwärtige Lage der psychologischen Forschung«
von Dr. Moritz ckronenberg geführt hat. Nach einem
weiteren Aufsatz schließt ein sorgfältiges Generalu-
gifter über die legten vier Jahrgänge der Zeitschrift
die vorliegende Edition.

,,U eb er L« n d u nd M ee r« (Stuttgart, Deut«
sehe VerlagssAnstalU Diese prächtige und gediegene
Zeitschrift hat sich schon seit langem als wahre Fa-
milienfreundin erwiesen, und daher wird auch das
fedesmalige Erscheinen eines neuen heftes mit Freude
begrüßt. Jhre Vorzüge sind so verschiedener Art, daß
man mit vollem Recht sagen kann, hier wirken alle
Factoren in harmonifchester Weise zusammen, und so
ist denn ein vollendetes Ganze entstanden. Greifen
wir nur einen Hauvtfactor heraus: die erüaunliehe
Reichhaltigkeit des Geh-Dienen. Das Inhaltsverzeich-niß des mit dem soeben erschienenen s. Hefte fertig-
gestellten I. Bandes der illustrirten Oetav-Hefte, Jahr«gang1891J92 zählt in mehr als 20 Rubriken all die
einzelnen Gaben auf. Da bleibt kaum eine Frage
unberührt, die unsere Zeit beschäftigt, und daher ist
,,Ueber Land und Meer« ein willkommener Wegweis

Zahl ver
Gestork

ser für den Gebildeten unserer Tage, wo jedes ein-
zelne Jach so groß ist, daß die ganze Thätigkeit ei-
nes Mannes in Anspruch genommen ist, um es zu be-
wältigem ,,Ueber Land und Meer« bietet ihn: auf
angenehme Weise reiche Belehrung über alle Gebiete.

s§ ,,Iuerbach’sDeutsch er Kinder-Ka-
lender, eine Festgabe für Knaben und Mädchen
jeden Alters« (Verlag von L. Fernau in Leipzig)
der für den» beinahe unglaublichen Preis von nur
1 Mart. einejfülle unterhaltender und belehreuder
Aufsätze von sehr tüchtigen Ante-ten, geschmücki mit
reizend naiven Bildern, darbot, war — wie viele
Eltern wissen werden — in den letzten Weihnachten
der Liebling der Jugend. Der neueJahrgang ist
— und das will was sagen — wohl noch besser als
der vorige. Die Fülle des Gedotenen ist derselbe
geblieben, aber uns dünkt, sowohl in iexilicher wie
illustrativer Beziehung ist vielleicht noch Besseres
als das letzte Mal geleistet, so z. B. — doch nein,
wir wollen weder Groß noch Klein die Ueberraschung
verderben. Es wird Niemand gereuen, wenn er ihn
kauft —- die Kinder werden’s ihm schon danken.

Jlutizen ar- rrn Kitchrnltürtjeru Damals.
Uuiverfitäts-Geuieinde. Getauftc des Herrn Max

Gitnther Tochter Anna Margarethr. Gestorbem
Fu. Gmilie Thonth 91 Jahre alt.

St. Zentrums-Gemeinde. G eta uf te des Schlosse:-meisters P. Kroeger Sohn Gustav Carl Paul; des No-
tariusgehilfen s. Gordan Sohn Georg Carl Alexander.P ro cl am irt : der Kaufmann Hugo Bramberger mit
Anna Holhner Gestorbem der ehe-n. Kaufmann
Bernhard Alexander Mülley 57 Jahre alt; des Buch--
hinders C. Unger Töchter Clla Helene Elise, Cl« Jahr
alt, und Helene Alma, ZU« Jahr alt; des Notarius-
Zehilsetltt J« Gvrdan Sohn Georg Carl Alexander, 16

aae a .

St. Marien-Gemeinde. G etau ft- des Majoratsherrn
zu Rathshof Reinhold Carl v. Liphart Tochter Anna
Olgaz des Fleischermeisters Albert Zieh: Sohn Arnold
Paul Conradz des Buchbinders Johann Lomber TochterErim; des Johann Julius Sarrap Sohn Weide-nat.
Pro clamirtx PremievLieutenant und Adjutant des
Il schief. GrenadiersNegiments N. l! Arthur v. Bussemit Marie Margarethe Baroness e v. Bruiningz Gustav
Po! mit Leontine Helene Marie Kallamees G esto r-
den: des, Johann Sarrap Sohn»Woldemar, sTage alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft s« des J. Millert
Sohn Jakob Johannes; des K; Allik Sohn Rudolf,
Eduardz des J. Wösu Tochter Marie Wilhelmine Hildes
gardz des J. Truus S. Wilhelm» "Walter. « Proela-
mirts Gustav Pök mit Leontine Helene Marie Kata-meessz Händler Peter Hindrikson mit Anna Mäesepz
Conditor Woldemar Krnmink mit Pauline Cdarlotte Zei-
ger. G e storb e n: Hsans Dierzon, 6374 Jahr alt; des

» Tractenrinhabers J. TRoots" Tochter«Lv"dia« Camilla,
7 sllionate alt zssohann Tillemanm BZDJH Jahr alt; des
M. Meyer Tochter Maria Mathilde, W» Jahr alt; des
Sattlers K. Grünwald Sohn Alexander Arthur,7 Monate
alt;-die Wittwe Katre Oberg, sw- Jahr alt; des-tät.
Grünwald Tochter Paulintz IV« Jahr alt. »

Takte-like« «

WilhelnsR usterholh -s- im W. Jahre am
As. December zu St. Petersburg.

Frau Johanna Danzmann, s· II. December
zu St. Petersburg

»«»Schissz-Capitän Carl Theodor lFußn er, s— im
so. Jahre am U. December zu Ncshni-Nowgorod.

Fu. Eoelitre T ill, -s- U. December zu Lais

U c u k flk I) a it v
. Johann, U. (15.) December. Gestern wa-

ren auf allen Bazars in Teheran Placate ange-
schlaqety welche den heiligen Krieg predigten undzu: Austottung der Eukopäer:a·nffordertetz. ·

Wie n, N. (15.) December. Der« »Magyar
Hirt-w« meldeh daß de: Kriegöminister beim Evtpss

Commando ungefragt habe, ob die Festung Peter
wardein- gegen feindliche Ueberruntpelung gesichert
sei und wie lange fie eine feindliche Donauflotte
aufhalten könnte.

Paris, As. (14.) December. Jn der Kam-
ineszr fand heute keine Sihung statt; die Jnterpella-
tiou in der Affaire Chadourne wurde auf Montag
verlegt

Jm Senat wurde das Project zur eveni. Ver-
längerung der Handelsverträge discutirt Griffi
versicherte, die Regierung habe nicht das Recht, auf
Grundlage von Tarisen, welche niedriger seien als
der Minimaltarif , in Verhandlungen einzutreten.
Dabei beschuldigte er die Regierung, daß sie Freund-
schaften, die sie sieh wünsche, zu theuer begabte, be-
sonders gelte dies betreffs Spanien-Z. Ribot prote-
stirte und erklärte, die Regierung wolle sich die volle
Freiheit der Aetion wahren, ohne dabei« die Rücksich-
ten gegen das Parlament außer Acht zu lassen. —

Das Project wurde angenommen.
Die englischen Spione Cooper und Boldwelh

die in St. Etienne versuchtem sich französische und
russische Carabiner zu verschaffen, sind zu Gefäng-
nißhaft verurtheilt worden — Ersterer auf IV,
Jahre, Letzterer auf 2 Monate.

Tit-trennt
der sordissen ceiegraphenssaentur

S t. P et e r s b u r g , Dinstag, H. December.
Die »Neue Zeit« meidet, der St. Petetsburger Duma
sei von einem Libauer Commissionär schlechtes"Rog-
genntehl geliefert worden. Es fei in dieser Sache
eine Klage anhängig gemacht worden, das Mehl
werde in Gegenwart von Polizei- und Gerichtsbeatm
ten besichtigt und die abgenommenen Proben würden
untersucht.

P aris, Din8tag, 29. (17.) December. Jn
der Deputirteniammer beantwortete gestern der Mi-
nister des Auswärtigeit die Jntetpellation wegen
Attsweifung Chadourncks aus Sofia. Der Mini-
ster erklärte, die buigarifehe Regierung habe durch
die ohne Wissen des französischen Vertreters erfolgte
Ausweisung ChadourneV die bestehenden Capttulas
tionen verletzt. Frankreich tnüsse dafür Genugthm
ung erhalten und werde das Röthige mit Geduld,
aber ohne zurückzurveichew veranlassen.

-·... - III.-

» , sahst-erseht von ttud nach Dort-at»
:T:;«"««Pou— Dort-at uach Reis-il: Ihsahrt 12 Uhr IS Mut«
«-Mittags, von L a i s h o l m unt 2 Uhr U Min. Nachen. Ankunft
in Talkp unt 6 Uhr 23 Min. Nachen. Ankunft in sie v al
um s» hr 32 Min. Abends.

Wort Reval iitacki III-war: sit-fahrt O Uhr s? Min.
Morgens, von T aås 12 Uhr 28 Min. Naastnzvon L ais -

hotiit s Uhr 58 in. Iiachnrz Ankunft in Dort-at un
d Uhr 41 Miit. Nachmittags.

arti-er Dorpat rasch) Er. Peter-Charg- Iibfahrt kUht
26 Miinstbendy von Lais ho tm O Uhr 19 Min., Ankunft
in Taps 11 Uhr 23 Min. Abends. Uhsahrt aus T a hs nach
St. Petetshutg 12 Uhr 30 Miit. Nachts, Ankunft it! S i. V e-
ter ob urg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Iibsahrt aus T ap s
nach St. Zetersburg 12 Uhr 7 Min. Mittag« undh Uhr57 Min. bettdsy Ankunft in It. Petersburg s Uhr
26 Miit. Abend« und 7 Uhr s Min. Morgens.

Von St. isiketersburg states) Dort-at: Ibfahrt V
Uhr Abends. tin unst in T« ps i) Uhr 47 Min. Dingen«
Abfahrt von Ja? s C Uhr 29 Miit. Morgens, von Laie«
holm 9 Uhr s Min., Ankunft in Dort-at 10 Uhr 54
Min. Vormittags.

Vot- Dorpat nach Welt: Ubfahtt Il Uhr 46 Min.
Vorm. und 9 Uhr 46 Min. Abs» von Elw a um 12 Uhr
49 Min. Miit. und 10 Uhr 55 Min.iibds., von B o ckens
Zeof unt I Uhr 42 Min. Nachnn und 12 Uhr 5 Min.

achte, von Sagnih unt 2 Uhr 36 Min.Nachnt. und l
Uhr 12 Min. Nachts ; Ankunft in W alt uiti 3 Uhr 9 Min.
Ruhm. und 1 Uhr 46 Min. Nachts.

Von Wert! nach Rigaz Absahrt 3 Uhr 31 Mit;
Nachnn und 2 Uhr 38 Min. Nachts, von Wolntar unt
o Uhr It Min. Ruhm. und 4 Uhr 12 Min. Morgens, von
Wend en unt 6 Uhr 42 Min. Nahm. undöuhr So.
Min. Morgens; Ankunft in Riga utn U) Uhr 46 Min.
Abends und s Uhr 46 Miit. Morgens.

Von Walk nach Pieskatti Abfahrt 3 Uhr 43 Min
Nachnt und 4 Uhr 31 Min. Morgens, von An; en uin
4 Uhr 58 Min-Naehm. und 5 Uhr 26 Miit. Morgens, von
Werro unt 6 Uhr 22 Min. Raum. und 6 Uhr 30 itltin
ultorgenih von Neuhausen um ««' Uhr 8Min..-Avvt.
und 7 Uhr 5 Min.« Morgens; Ankunft iit Pl e s lau unt
10 Uhr 4 Miit. Abends und 9 Uhr 6 Min. Morgens.

Von Wall. mtch »Dort-at: Abfahrt 3 Uhr II Min.
Naehnn und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S ag nih unt
3 Uhr 51 Min.: Ruhm. und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von
Bo cken h of unt 4 Uhr 44 Min. Nachnn und 6 Uhr 48 Min.
Morgens, von Etwa um b Uhr 39 Miit. Nachm. und unt
7 us; 08 Miit. Morgens; Ankunft in Dorpat uin 6 Uhr36 in. Naehntg und uitt 8 Uhr 56 Miit. Morgens.

Po« Niga nach Wart: Rbsahrt unt s Uhr u Min Mor-
gens und unt s Uhr 51 Miit. Abbe» von Wen -

d e n uut II Uhr 6 Min. Mittags nnd 1 Uhr 41 Min. Raehtyvon Wohnt-sum 1 Uhr IS Min. Nachen. und 2 Uh-45 Min. Nachtsz Ankunft in Wall um 2 Uhr sl time.
Ida-hier. und «» Uhr 19 Min. Morgens.

s gastiert-nagt « -
von heute, 1—7. De cember, 7 Uhr Murg.

« O r i e. lssks XVI· ] Wind. l Bewertung

1.Vpdo... 746 FH F: (4) o
D. Haparanda 758 -s-j;1 sW (4) 4 Regen

Z. Helsingfors 766 -Hi;0 sW (1) 4 Nebel
4. Petersburg 768 -s— 0 SE (1) 4s. Dorpat . . 767 —s- 0 O) 4s. Stockholm. 761 q- 8 sbl (2) 4 Regen
's. Skudehnäs 742 -s-·T;·5 ssEt (9)l 4 Regens. Wisby . . 761 H— s s (4) 4
9.Libau... 763 -s—1 SB (0) 4

IV. Warfchau . 761 -i- 0 (0) 4
Die Ruhe der Atmosphäre wird gestört durcheine starte Depression, die von der Nordsee her auf

und zuströmt mit heftigen Winden und Regen.
Ganz Europa hat bisher mildes Wetter außer Süd-
Rußland v
Telegraphiseyk r Heut-beitritt
Berlin» Berge, 28. un) December ils-«—

toostksz .,»....20ooei.2-:"3.
«» Akt. it. sitt. . . .

.
. . .

». »Es. »: ist.
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Beilage zur Illeuen Dörptsttjen Zeitung.
ner heiteren Seelenftimmung, bei der Lebhaftigkeit
des Charakters, gesticulirte er vor sich hin, ja lachte
ziemlich vernehmlich auf bei dem Gedanken, die
Mama Erlenbaeh ihres Asthmas wegen auf der
Drofchke fahren zu laffen, mit Lilly aber felbander
in den Uferwaldungen umherzuklettern

»Der ist auch fchon reif fürs Jrrenhaus« bemerkte
zu feinem Nachbar ein frifchgebackener Dotter, der
eine pfychiatrifche Abtheilung eines Kraukenhaufes
jüngst übernommen und den ver sich hin gefiiculi-
renden Mann ein wenig beobachtet hatte. Otlfred
fand erst fpät Ruhe auf feinem Zimmer Nr. is,
wo er fehr behutsam auftrat, um durch kein Ge-
räufch den Schlaf der Nachbarinnen zu stdrem
Sein ganzer Plan war ihm bisher geglückn Wird
sieh das Ende auch fo gut abfpinnenk -

. «· v
. Diexsiörperfrifiche nach einem gefunden, kräfti-
genden Schlaf und ein gefättigter Magen sind die
Orundmauerm auf denen allein sich eine kühne Poesie
und Romantik fieher aufbauen können. Auch unfere
Gefellfchaft war» nach einer foliden Nachtruhe und
einem folidenjrühstück in die obligate Stimmung
gerathen, für alle poetifchen Reize empfänglich zu
fein, von dem herrlicher: Sommermorgen an bis zur
Fahrt auf der»srettdrofchke, die der dienflwillige
Hdtelwirth auf den ganzen Tag zur Verfügung ge·
fiellt hatte. Alle find in der fonnenwärmflety fröh-
lichstensaunezY jajkfelbft Lilly hat ihr heiteres, un-
befangenes Naturell wiedergewonnen AlfredB Laune
ist geradezu auögelassen lustig —- er ift eine uner-
fchöpfliche Quelle der launigsten Spitßep Von dieser
Charakterfeite hatte Lilly ihn bisher nicht kennen Ege-
lernt. «.

— . « s
So» fehen idir denn die drei Personen dahinfahren

auf der langgefirecktety bequem federnder ,,Linien-
drofche", einem Vehikel, das nur aus einem auf
Axen ruhenden langen Brette besteht. Alfred nimmt
die Mitte ein, zu jeder Seite eine Dame. Er er-
zählt die haldbrecherifchsten Geschichte-r, die wiederholt
ein helles Auflachen der weiblichen Gefellfehaft her-
verlocken.

,,Halten Sie sieh, meine Gnäksigem recht fest an
mich. Jch fage Ihnen, ein kleiner unvorhergefehg
ner Ruck und man fchwippt eine Meile davon von
diesem sonderbaren Vehikel und bricht sich lege srizis
Hals und Beim«

Und dabei zieht er LillyB und der Mama Arm
fester an sich und erzählt seine lustigen Geschichten
weiter.

Langsam quält sich das Fuhrwerk den steilen
Fahrweg hinunter, der zwischen waldigen Abhängen
malerisch zur AasNiederung sich herabzieht Der
arme Gaul muß mit weit zurückgeworfenem
Halse das Fuhrwerk auf jedem Schritte zurückhals
ten — eine Pferdetortuy bei deren Anblick der Lohn-
kutscher eines böhmtschen Bilder-vie, der bei der ge-
ringsten Bodenneigung zu bremsen pflegt, in Ohn-
macht sallen würde. Die Passagiere miissen sich fe-
ster an einander schmiegen, um nicht bei dem steis
len Ibstieg des Weges nach vorn auf den Körper
des Kutschers zu rutschen.

Alfred wäre zehn mal lieber zu Fuß gewandert;
doch, saß ed sich-hier auf der Droschke auch ganz
miserabel, Eine« war unbezahlbare er durfte dem ge-
liebten Wesen nahe sitzen und ihren Arm fest an
seine Seite« drücken — Alles, um ein junges Men-
schenleben aus? Nächstenliebe und Christenpsticht vor
der Gefahr eines Halb oder Beinbruches zu bewahren.

« "» Speis. folgt)

Meere« ic i ges« lti g es.-
Ein ruehloses Attentat ist in Ber-

lin amDonnerstag um» 2 Uhr Nachmittags in den
Zellen auf sdas Zielt 14 verübt worden. Dieses
Etablissenient besteht aus einem streift-listigen, massisven Hauptgebäudq an welches rechtwtnklich nach dem
Vorgarten zu zwei Hallen stoßen, den Garten zu
beiden Seiten einschließend Plötzltch, ums Uhr,
wurde die rech"tseltige, im Winter mit Möbeln gefüllte
Halle wahrscheinlich durch eine Dynamiidpatrone
von verbrecherischer Hand in die Luft. gesprengt Das
Dach, ein Theil des Gemäuers und sämmtliche dort
untergebrachten Möbel wurden haushoch in die Luft
geschleudert und man fah Tische und Stühle oben
in den Bäumen des. Gartens hängen. Der Luftdruck
war ein derart gewaltigen daß die Fensterkreuze und
Scheiben in dem Hauptgebäude fest sämmtlich zer-trümmert wurden. Glücklicher Weise sind aber Men-
schenleben nicht zu beklagen« Der Hausdiener des
Geschäft« hieltzur Zeit der Kaiastrophe vor dem
Hause das vor einem Bäckerwagen — gespannte Pferd
und wurde unter den umherfliegenden Trümmern
völlig begraben, ohne indeß erhebltche Verletzuugen
davonzutragern Die Feuer-mehr wurde alarmirtz riß
das noch stehen gebliebene Mauerwerksvdllig ein und
war bis in die späte Abendstunde mit Aufräumungb

herauskehren würde, dann wollte sie ihmbündig und
klar sagen, daß die livländisrhe Schrveiz keine Lehr-
anstalt .sei und daß in derselben Alle die gleichen
Rechte genössem Genera! wie Soldat, Lehrer wie
Srhülerin; daß sie überhaupt in die lehtesclasse
verseszi sei, dort nur-ein einziges Jahr zu bleiben
gedenke und dann, nach absolvirtem Examem selbst
Lehrerin zu werden« beabsichtige. « « »

»Ja, das« sage ich ihm Alles kurz und klar« —

nahm Liily sich fest vor. « Zuleht fand sie es nichtso unwahrscheinliclh daß während der gemeinsamen
Touren sich eine Gelegenheit- bieten ldnnte zu er·
sorschen, was denn in aller Welt Mereedes gegen
sie hätte? Vielleicht ließe sich· die Abneigung aus-
gleichen, was immerhin günstig auf das Schlußeras
men wirken würde, da spanische Geschichte und Lite-
ratur doch« eines der Hauptsächer sei.

Dieser Gedanke wars einen kleinen Sonnenschein
in das bisher berdrossene Herzrhrnj Und nun des.
gann Lillh sogar ».jkrit»lk an dem Lehrer selbst zu üben:
er sei allerdings« ein hribschey geisireicher und liebend·
würdiger Mann, das hätte sie längst an seinem Be;
nehmen den anderen Schülerinnen gegenüber Fnsrit
einem gewissen Neide beobachtet. Es wäre Toch
schön, wenn er und Lulla Treubach einPaar würden.

Lilly nahm sich vor, ihrerseits recht freundlich zu·
sein gegen den »Zukünstigen« ihrer treuen, lieben
Freundin Lullcn E: ;-

Jrn ersten Schlummer hatte Lilly einen sonder(
daren Traume» szSie ging am· Ufer eines Flußes mit
Vetter Edy spazieren, der in verdrossener Laune mit
seinem Raps-ter- alle Blumen niederhieb. Da kam
ein Fährmann und lud sie ein, in seinen Kahn zu
steigen. Als Lilly hineingesprungen war, stieß er
schnell das Boot« vom Ufer und nahm Merredes Ge-
stalt an. Der am Ufer zirrückgebliebene Vetter wars
aus Verdruß Bierkorken nach, die wandelten sieh im
Wasser-zu Wxasserrosen um. Als Lilly ihre Hand· nach
ihnenaüsstreikixitz hinderte sieMercedesdaran «Dasseien
Glfipflanzen«« sagteer und triebden Kahn weiter ab.
Da erwachte sie. Sie nahm sichs-vor, Minna Gehil-
ler um Deutung dieses seltsamen Traumes zu bit-
ten, und schlief von neuem ein.- l » » «

- Jm Speise-Zimmer, wo einige wenige verspätete
Nachzügierihr »Abendbrod einnahmen, ging Herr
Alsred in der rosigstenLaune aus und ab, ohne die ge-
ringste Ahnung davon, daß er Lilltys Unmuth durch
sein Auftreten in Segewold erweckt hatte. Jn sei-

arbeiten beschäftigt. Zuerst glaubte man an eine Gat-
explostom Diese Annahme ist aber vdllig hinfällig
geworden, da der offene Raum steh mit Gas nicht
süllen konnte. Vorübergehende wollen bemerkt ha-
ben, daß nach der Explosion ein intensiven dem Gase
unähnlicher Geruch sich verbreitet habe. Die Un-
tersuchung hat bisher keinen Anhalt zur Ermittelung
des Thäters bieten können.

—- Ein für Wie n wichtiges Ereigniß, die Ver«
einigung der Donau-Stadt mit seinen Vororten zu
»Gro ß sW i en« hat sich in der Nacht zum It.
December vollzogen Um Mitternacht hörte die Wa-
genmauth auf und der neue Verzehrungss (Thors)
Steuertarif trat in Kraft. Die vollständige Beseiti-
gung der Linienämter um das alte Wien erfolgt erst
am 29. December und die Ermäßigung der Brücken-
mauth an der Reiehsbrüeke und der Nordwestbahns
Brücke von Floridsdorf erst Ende 1892 Jn der
Nacht ging es wohl ohne besonderliche Feierlichkeiten
her, doch immerhin spielten sich an den einzelnen
Linien charakteristische Episoden ab, welche von der
lebhaften Theilnahme der Bevölkerung an dem histo-
rischen Ereigniß Zeugnis gaben. Die »Groß-Wies
net« scheuten die empfindliche Kälte nicht» und fan-
den sich an den einzelnen Linien recht zahlreich zu«
samtnen. Hoch-Rufe und viel Des« gab es allerwärts
und es mußten mehrere Berhaftungen vorgenommen
werden. Die Aufhebung des alten Verzehrungss
Steuertarifs wird eine Verbilligung vieler Konsum«
artikel zur Folge- haben- »

—- Aus E atania wird berichtet, daß sieh seit
einigen Tagen aus dem mittleren Krater des setnja
gewaltige Rauchwolken erheben. Auch der kleine
Mater, der sich bei dem lehten Ausbruche im Jahre
1886 neu bildete, zeigt seit dem is. December die-
selbe Erscheinung. Jüngst wurde in Catania und
den umliegenden Dörfern ein starker Erdstoß wahr-
genommen. Alles dies erweckt die Befürchtung, daß
für den Aetna eine nesue Zeit der Thätigkeit be-
vorsieht.

- —- Ein Ueberlebender der ,,großen
Arme e«, der Oberst Soufftoh hat, wie aus
Paris vom 19. December geschrieben wird, feinen
Mo. Geburtstag gefeiert und ist aus diesem Grunde
durch Verleihung des CommandeursKreuzes der Eh-
renlegion ausgezeichnet worden. Das Kreuz der
Ehrenlegion empfing Soufflot Ists. Offieier wurde
er im Jahre 1843. . -

—— Trost für diesukunfh EinGastfins
det beim Verzehren seiner Mahlzeit ein Haar in
der Suppe und stelli deshalb den Wirth zur Rede.
Statt aller Entschuldigung nimmt dieser sein Käpp-
chen ab und enthüllt einen völlig kahlen Schädel.
,,Ah«, bemerkt der Gast in versbhnlichem Tone, »es
war Jhr letztes, so habe ich wenigstens für die Zu«
kunft eine Beruhigung«
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ue ijrptfe eilutcgEtfcheiut tåglich ·
ausgenommen Sonn-«— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditton ist von 8 Uhr Nforgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenonkmen von

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

Preis ohne Zustellung i Abt. S.

Mit Zustellungk
it! Dvkpllh jährlich 7 NbL S» halb-

jährlich 3 NbLL 50 Kost· viextels
jährlich 2 Rbl., motxatlich 80 Kind,

uach auswiirm jährlich 7 Mal. 50 K»
ha»lbj. 4 NR» viertelj 2 RbL 25 K.

I n n a l) at· d c t J n se t I te bis 11 UhF Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuezeile oder deren Raum bei dreimaltger Jnsertion ä 5 sey. Durch die spost

eingehende Jnserate entrichten 6 K» (20« PfSJfür die Korpnszeilr. Sek!)sii1idzEoaiizigster Jahrgang. Qlionnemeuts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langeww
AnnoncekksBureauz in F e l l in: E. J. Karovxss Buchh.; in W er ro: It. Vielroscfs
Buchhq in W all: M. Rudolffs Buchhz in Rev at: Vuchh. v. Kluge ö- Sttöhnh

Die Abonnements schließen: «« Dstpatmit dem letzten Msnatstagez auswsrts mit dem Schkniztaqe de: Jahres-Qaattale: II. März, TO. Juni; so. September, IN. December—————--»— - ’

Jsbslt
Blinden-Statistik in Liv- und Knrlantk
Inland. Dorpatx Bericht des Oberproeureurs des

Hlg Synodk Nigas Petsonal-Nachticht. Revalx Nach·ruf. iltutzau:Co1-refPVUVkUz. St. P eteri barg: ZurColonisation des West-Gebiete. Tage8chronik. NtoelarnVermächtniß. Chatkowk Bahnsunglüch ·

Ieise-Fries— s. ». .Coupr:«Ber.jcht. sPzo . e eg«ramme.
Heut-getan. Lilltfs Liebesidyll in Segewold. Man-nigialtrget »

Inland l
Blinden-Statistik in Livland und

K u r l a n d. I.
Aus Ersuchen geben wir nachstehenden dankend-

werthen Artikel des Vorstehers des Rigaer Blinden-
IsylC des Herrn« Oekar Nothuagel wieder,
welcher in der »O ü n a - Z.« die Aufmerksamkeit
der Gesellschaft wiederum auf diesür unsere Provin-
zen ganz besonders wichtige Blinden-Frage hinlenkt

Der moderne Vtensch ist vom ersten bis zum
letzten Athemztige ein Object der Statistik. Ge-
burten und Krankheiten, Unglückss und Todesfälle,
Berussarten und Eheschließungem Gebrscherr nnd
Verbrechen, Kirchens und Sehnt-rissen, Handel und
"Wandel —- Alles wird ziffernmäßig gruppirh eocnbis
nirtsund im Dienste des Staates, der Wissenschast
und des Gemeinwcsens verwerthet Auf je höherer
Culturstiife der Staat, um so vielgestaltigcir die
Statistik. Jcn Jahre 1886 wurde auf Veranlassung
des unter dem Proteciorat Jhrer Mai. der Kaiserin
stehenden Mariens-Vereins zur Fürsorge für die Blin-
den die erste Blinden-Zahlung in Rußland ausgeführt
und da« gesammelte Material vorn statistischen
Centralbureart in St. Peiersburg bearbeitet. Als
blind wurden außer« denafif beiden Augen absolut
und unheilbar Erblindeten mit Recht auch diejenigen
Personen angesehen, welche wegen hochgradiger
Srhwachsichtigkeit zum Betriebe eines« bürgerlichen
Gewerbes unfähig waren. Jn 50 Gorwernemeniz
in Polen und im Kaukasus ergab die Zahlung. das
Vorhandensein von 1s9,872 Blinden. Die größte
absolute Blindenzahl zeigt das Gouv. Wjatka mit
10,21t5 Blinden, in welchem Gouvernement auf
278 Sehende ein Blinder kommt. Die kleinste ab-
solute Blindenzahl hat Astrachan mit 732 Blinden.

Die relative Blindenzahl schwankt zwischen dem Maxi-
mum ein Biinder auf 183 Sehende in Kafan und
dem Minimum 1:1429 in Bkssarabien und Polen.

Jn Livland und Kntlandist die Zahl der Blin-
den eine beträchtliche: 4004. Davon enifallen auf
Livland 931 männliche nnd 1704 weibliche, in Summa
2635 Blinde, auf Knrland 546 männliche und 823
weibliche, in Summa 1369"Biinde. Es gehören
also in Liviand 35 pCL aller Blinden den: männ-
lichen und 65 pCtx dem weiblichen Geschlecht an,
während es in Kneland 40 pEtJnännliche nnd 60
pCix weil-l. Blinde giebt. Das Verhältnis; der
Blinden zu den Sehendenes ifi in Livland 1:474
nnd in Kucland 1:496.« -

— Auf die einzelnen Städte nnd Keeise vetiheiien
sich die Blinden folgendermaßen:

. Li v l a n d. .

Stadt. s Kreis. Summa.
Pisa. . . 238 186 424
Walk . . 4 190 194
Wenden . . 4 192 196
Wenn« .

. 7 255 262
Weimar . . 3 336 339
Dofpat . . 65 436 501
Pernau . . 28 » 163 1915
·Fellin. .» . 10 350 360
Dein. . . 5 163 » 168 -

TSTT
- K u r l a n d. -.

s Stadt. Kreis. Summa. .

Miiau .
. . 53 s139 192

Baum. . . u , 75 86
· Windau . . 18 104 122

- Hafenpoihs . 3 141« 144
Gdldingeik . «20 179 199
Gen-bin. . . 33 . 109 142
Jlluxt-. . . 12 62 -7»4
TalfenI . .

— 149 149
Tnckutikn . . 29 101 130 ·

Friedriehstadt —- 24 107 131 »

« Die Zahl der Blinden zeigt mit Rücksichi auf
das Alter derselben eine stetig aufsteigende-Linie,
erreicht zwischen dem 60.-——-70". Lebensjahre« ihre
höchste Höhe, um dann entsprechend der Lebensdauer
des Menschen tapid abzunehmen« 172 Blinde "(Liv-
land 115, Knrland 57) haben das 20. Lebensjahr
noch nicht vollendeh 345 Blinde (L. 224, K. 121)
stehen zwischen dem 20.—40. Lebensjahre, 408 Blinde

(L. Ists, K. 172) stehen im Alter zwischen 40 und
50 Jahren, 762 Blinde (L. 453, K. 309) zwischen50 und 60 Jahren. Die größte Zahl ftellt das Alter
zwischen 60 nnd 70 Jahren, nämlich 1105 Blinde-
davon entfallen 740 auf Lioland, 365 auf Kurland
Jm 70.-—80. Jahre stehen 820 Blinde (L. 577,
K. 243), im 80.—90. Jahr 324 Blinde (8. · 246,
K. 78), über 90 Jahre alt sind 55 Blinde (L. 31,
K. 24), und endlich unbekannten Alters 13 Blinde
in strick-ed.

Sehr lehrreich ist die Beantwortung der Frage,
in welchem Lebensjahre die Erblindnng einge-
treten. Blindgcborenwurden 169 Kinder; im I. Jahre
erblindeten 57 Kinder, im 2. Jahre As, im 3. Jahre
38 Kinder, im 4. und Z. Jahre 48 Kinder, zwischen
dem 5. und 10.Jahre 132 Kinder, zwischen dem 10..
und 20. Jahre 202, zwischen dem 20..und 40.«Jahre
685 Personen, zwischen dcm40. und 60. Jahre 1765
Personen. Jm Alter von mehr als 60 Jahren er-
blindeten 802 Personen. Bei 80 Personen konnte
der Zeitrunct der Erblindung nicht festgestellt werden.
Es erblindetert also vor dem 20. Lebensjahr 17
pCi. aller Blinden, zwischen dem 20. und 40. Jahr
ebenfalls 17 pCt., zwischen dem 40. und .60. Jahre
45 hist. und nach dem 60. Lebensjahre 21 pCi.

Bezüglich der Nationalität der Blin-
d en istetl erklärlich, daß die Lcttendasispauptcons
tingent flellzem nämlich 2187 Personen (Livl. 100s,
Karl. 1182). Es folgen die Esten mit 1432 Blin-
den in Livland, die Rassen mit 132, die Deutschen
mit 115 (Livl. 78, Karl. 37), die Juden rnit 94
(L"ivl. 10, Karl. 83), die Lithauer mit W, die Polen
mit A« Etrdlich wird noch 1 Shmudy der seine
613 blinden Volksgenossen »in Kowno verlassen-hat,
als in iknrland wohnend angeführt. s

Aus den Angaben über die Nationalität erhellt,
daß betreffs« des· Standes der Blinden der
Banbirstand am zahlreichsten vertreten -ist. Es« giebt
3670 blinde, dem Bauernstande angehörende Perso-
nen [Livl. 2452-, Karl. 1218), 204 Bürger: (Lidl.
shsikurk 123), 70 Soldaten, 16 Audländey 16
Blinde unbekannten Standes in Livland, 15 Edel-
leute (Livl.13, Karl. 2), 10 Kaufleute und 3 Geist-liche in Ltvland . , .

Eine Eheschließung unter Blinden ist
durchaus zu derwersenz der Eheschließung aber zwi-

schen Blinden und Sehendem namentlich zwischen
blinden Männern und sehenden Frauen. ist unter
sonst günstigen Verhältnissen kein Hinderniß entgegen-
zusetzem Dennoch ist die Zahl der blinden Eheleute
überraschend groß, welcher Umstand nur dadurch er«
klärt werden kann, daß die Erblirtdung in den mei-
sten- Fällen nach geschlossen» Ehe eingetreten ist.
Uuffallend ist, daß die Zahl der in der Ehe erblins
deten Frauen die der Männer bedeutend übertrifft.
2880 Personen beiderlei Geschlechts, also 71 pCt.
der Gesammtblindem sind verheirathet oder verwitt-
wet. Davon entfallen auf Livland 492 verheirathete
und 237 verwittwete Männer, und 336 verheirathete
nnd 772 verwittwete Frauen, aus Kurlacrd 336 ver-
heirathete uud 104 verwiitwete Männer und 184
verheirathete und 369 verwittivete Frauen. Ledig
sind, einschließlich 172 Blinde unter 20 Jahren, 1170
Blinde oder 29 pCt., nnd zwar in Livland 201
männliche und 594 weibliche Blinde, in Kurlaird 106
männliche und 269 weibliche. Jn getrennter Ehe le-
ben 4 Personen. .

Die Statistik hat die Beschäftigung der
Blinden vor der Erblindungzu ermitteln
gesucht, giebt uns aber keinen Anhaltspnnch bestimmte
Berufsarten als für Erhaltung des Sehvernrögens
besonders ungünstige zu bezeichnew 1971 Personen
haben sich vor ihrer Erblindung mit Feldarbeit bei.
sehäftigtz 784 Personen, zurn größten Theil in der
Jugend erblindet, waren ohne Beschäftigung; 576
warensArbeiter, "313 Dienstboten, 241 Jndnstrielle
und Handwerker, 39 Militärpersonery 35 Handeltreis
bende, 17 Fischer und Waldarbeitey 12 in freier Be«
schästigung 9 Beamten in Roland, 4 unbestimmt»
und 2 Geistliche und 1 Fabrikarbeiter in Livland.

Den Angaben der Statistik über die Urs ache
d er E rb l i n d u n g kann, da die Zählung von Laien
ausgeführt wurde, die sich nur aus die Llussagen der
Blinden selbst stühen konnten, keine volle Sicherheit
beigemessen werden. 169 Personen (Livl. NO, Karl.
so) oder 4 pCt. werden als blindgeboren bezeichnet.
Bei 186 Personen (Livl. Its, Karl. 40)" ist das
Blindsein die Folge von Augenverleyungem bei 792
Personen die Folge von Augenkrankheitem Jn 1850
Fällen soll der Erblindunsg eine Erkrankung, unge-
wiß ob Augenkrankheih vorangegangen sein. 752
Erblindungen werden auf allgemeine Erkrankungen

.- e eilte« r.
4)

»Einn- xsiebesidyll in Feuerpein«
Von Dr. Cornelius Ran ch.

Endlich war man arti-Fuße des Segewoldschen
Uferberges angelangt» Hier entrollte sich ein eretzüs
ckendes Latrdsrhaftsbild Jn vielen Windung-In schlätrks
gelte sich die Aa durch. saftig grüne SlJi»attett, süß rau-
schend plätscherten ihre glitzetrrdon Wcllen dahin. Zu
beiden Seiten« des AasThales strebten die Ufergelände
gebirgsartig empor, hier gerunlsete Vorsprüngez dort
tiefe, schluchtartige Einschnitte darbietend herrlicher
Lanbwald zieht- sich an beiden Userabhäirgen dahin;
über die grünen Wipfel derselben ragen rotnantisch
die Ruinen alter Burgen empor. Ueber Alles aber
goß die Sonne ihr volles Licht, das entzückende Re-
flgtze im Wasser undim Laube schuf. .

Lilly litt es nicht länger aus der Brettdroschke
Hlnabgesprungem breitete sie die Arme aus und rief
begeistert: »Oh wie schön, wie schötn Jeszt begreife
ich das Wort »Schön ist, Mutter Natur, deiner Er-
findung Pracht«

»Dort) schöner ein frohes Gesicht, das aus Empfin-
dunalacht« veroollstandigtcrclfxed das Knipstockichc Einst.
Er erzählte, er hätte Italien, die— Schweiz, Oesterreich
und Deutschland bereist, viel schönereGegereden ge-
sehen, aber bisher noch reicht eine solch liebreizende
idyllisthe Lands-haft gesunden, wie dieses Lin-Thal von
Segen-old, Cremon und Treydem

»Den: stimme ich von ganzem Herzen bei«, sagte
Frau» Erlenbaeh

»Und ich auch«, lächelte Lilly, erröthete aber
dabei, weil ei ihr vorlaut erschien.

Also, mit anderen Worten, wir Alle sind gleicher
Meinung, gleicher- Stimmung nnd gleicher Ernpsim
dung. Sehen Sie, meine Gnädigem das tst der
veredelnde Einfluß einer herrlichen Natur« —— be-
merkte Alsred.

« ,,Da müßten ja - in den schönsten Gegenden die
besten, edelsten Menschen wohnen, was, meine M,
in Wirklichkeit nirht zutrlfftts wagte Lilly dem ge·
strengen Herrn Lehrer zu erwidern.

»Sie haben in der That Recht; meine Un-
sicht war übereilt und falsch, sie entsprang der
augenblicklichen Em'pfindung«« gab sreimüihig « Mercei
des zur Antwort.

Lilly verzeichneie einen kleinen Triumph: die

Sehen vor dem Docenten verzog fich und das junge
Mädchen begann ans den Fußtapfen einer Sehülerin
herausziehen-n. « «

Ntan war auf der Floßfährs welche die Verbin-
dung beider Aaiufer unterhält. Lilly hatte das Ge-
fährt verlassen und zog an dem theergetränkten Tau
mit, mußte aber von dieser freiwilligen Dienstleistung
til-stehen, wobei sie ihre theerbefleckten Hände gen
Himmel hob. Die Anderen neckten sie mit der Ver-
sicherung, sie könnte eine gute Fischerfrau abgeben.
Am jenseitigen Ufer angelangt, hatte Herr Alfred zu
dem großen herrlichen Landschaftsbilde noch ein nied-
liches Genrebild vor Augen: den theilnahmlosety
kopfhllngerischen Droschkengaul mit seinem gedanken-
los vor sich hinstarrenden lettischen Lenker, die be-
häblge Mama, ängstlich ihr Sißbtett umklammernd,
dte Fährleute mit trinkgeldlüsternety schon znnHEtm
pfange ausgestreckten Händen und das hübsche Kind,
das, tief gebückt am Rande des Flossez die Hände
im Wasser zu saubern suchte, während die Knie sich
abcnühtety den etwas gehobenen Kleiderrand zusam-
menzuhaltety wobei die schöngefotnrten Füßchen in
ihren neuen Lackstiefelchen zu itnbeabsichtigter Gel-
tung kamen.

Auf ebenemThalboden ging es jeßt in schnellem
Trabe zur »Gutmanns-höhle« —- iener reisenden,
wenn auch wenig tiefen Grotte in rothem Sand-
stein, deren Wände durch die Fülle der Inseln-isten,
Chissren und Zeichen interessant find. -

,,Ob, dieses liebe, liebe PliitzchenQ rief Frau
Erlensbach gerührt aus, und ließ sich auf der Bank
hinter einem uralten Steintifch nieder, während Lilly
die Jnschriften zn entziffern begann, wobei Alfred
sie aceompagnirtr.

Man suchte und fand Ranken von Bekannten.
»S(hauen Sie dahin, Her: Mercedeh da schei-

nen ja sogar Noten eingerigt zu sein; darunter steht
ein ,,lcer«, was bedeutetdak P«

«So weih« lachte Ollfretz »geht meine Spürkraft
nicht«

»Ich hat«, ich half-Z« —- jubelte Lilly —- ««

find die Nvtenzeichen h—--«——o-—c; mit den Buch·
staben »Ja-r« macht das den Namen «Haockor«.

»Ich bewundere aufrichtig ihm! Schacfsinu, Zu.
Lilly. Jch hätte es mein Lebtag nicht herausge-
fund-in«

Lilly blickte etwas enttäuscht zum Sprecher hinauf ;

dessen Gesicht ab» zeigte nicht die geringste Spur

irgend einer sehelmifchen Miene, sondern schaute im
Gegeniheil offen, treuherzig, ohne Falsch ihr ent-
gegen.

Endlich doch einmal eine kleine Anerkennung -
die erste, dachte Lilly bei sich und war zufrieden; eine
leichte Rdthe färbte ihre Wangen und gab ihr das
Ansehen einer bezaubernden Kindlichteit Alfred suchte
feine innere Wallung zu dämpfenz am liebsten hätte
er sofort sich zu den Füßen des jungen Fräuleins
geworfen und sie angefleht: »O Du, Madonna mei-nes Lebens, erbarme Dich meiner und schenke mir
Deine beseligende Liebe« ,

Beide ftudirten toeiier die Namenszüge und
eingenieissiislten Worte. ,,Welch-’ ein hübscher Spruch i«
— deutete Alsred ans eine Stelle, wo die Worte
standen: -

»Die Namen grabt in das Gestein,
Die Heimathsiieb ins Herz hinein i«

Lilly konnte nicht deutlich die Worte entziffern-
nnd Alfred las»laut: -

»Die Namen grabt in das Gestein,
Die Liebe grabt ins Her; hinein l«

»Nicht wahr, Fräulein Liliy, ein hübscher Spruch ?

die erste Hälfte überlasse ich gern Anderen; ich haltees mit der zweiten, der besseren. Meinen Sie nicht,
daß der zweite Rath der bessere sei J«

Lillh antwortete nicht; sie dachte im Augenblick
an Lnila Treubach und daß Letztere sieh ganz gern
dem «Spanier« verloben würde. Es trat eine kleine
Pause ein. —

»Als-drüber sinnen Sie denn eigentlich, mein
Fräulein P« nahm Ilifred das Gespräch wieder auf.

Lilly zeigte sich verwirrt. »Ja; dachte -— ich dachte«,
sagte sie aus-weichend, »daß das Graben -— einen
Proeeß der Wegnahme, nicht einer Zngabe bezetchnq
Grube iß doch eine Vertiefung, der man ihren Jn-
halt genommen Z«

Herr Mercedes fühlte sieh im Angenblicke aus
der Contenanee gebrachh Doch fand er sich schnell.

»Sie machen ja, Lillh, die Leute petplext . . .

Mit dem, was man eingräbh süllt man ja die Ver«
tiesungf

Beide lachten und schauten sich in die Augen.
Es war das erste Mal, daß Lilly die. ihrigen

nicht gleich senkte, sondern mit vollem Blick das
Auge des »Mannes traf, in dessen- warmem, innigem
Ausdrucke etwas Gutes, Verirauenerweckendes, Rei-nes lag. Es» war das ein instinktiv-es Iefühl isiir

Lilly, über welches sie keine— Rechenschaft siW hätte
geben können. Das junge Mädchen ahnte nicht, daß
im Hintergrunde dieser tiefen, dunklen Mannes-lagen
die Flamme reiner, heiliger Liebe sich abspiegelte

Die jungen Leute betraten die Wiese, welcheFahrstraße und Grotte trennt.
«Welch’ eine« herrliche Wiese, so recht geschaffen-

um da nach Herzenslust sieh umherzutummeln, zu
tanzen und zu springen«, rief Lilly.

,,Wissen Sie«, gestand Alsred, »wenn ich so da
draußen im Felde, im «Grünen« bin, wandelt mich
eine kaum bezwingbare Lust an, mich über die Wiesenzu rvllen, über die Heuscheber Purzelbäume zu schlas
gen. Jch liebe auch das Springen und Klettern für
mein Leben. Was meinen sie, «Frl. Lilly, sollen
wir nicht den Trkydeiischeii Berg, und zwar ander
steilsten Seite, hinanlletternli Eingesehlagen Z« -

»Mit Vergnügen«, lachte Lilly, den Vorschlag
köstlich findend, »wenn nur die Mama es gestatte«

Das junge Mädchen gestand sieh, wie unberech-
tigt ihre Besürchtung gewesen, Mercedes würde nur
den Lehrer herauskehrem Jm Gegentheih er schien
vollständig vergessen zu haben, daß er zum Lehrfache
gehöre und schien bereit zu sein sogar zum tollen
Tummseln lustiger Buben. Da von Schule und
Lehrwefen kein Sterbenstvörtchen gefallen, nicht die
geringste Anspielung gemacht war, ward Lilly allmä-
lig weniger zurückhaltend und sehen und hatte schließ-
lich in Mereedes die Person des »Lehrers« vergessem

Mama Erlenbach geflattete den beiden jungen
Leuten die Besteigung des Treydenschen Berges, nur
sollten sie bis zum Fuße desselben das Gefährt be-
trugen. Sie selbst wollte in der Grotte zurückbleis
ben, nachher sollte man sieh im Treydenschen Schweis
zerhiiuschen treffen.

Die gute Mamal Bei ihrer eingezogenen Le-
bensweise hatte sie nicht die praltische Erfahrung ge·
macht, daß e i n e Stunde gemeinsamen Bergsteigens
junge Leute näher und inniger aneinander bringt,
als hundert Stunden Salonverlehrd —- was wir
iöchtergesegneten Müttern hiemit bestens zur Nach-
nahme empfohlen haben wollecn

»Nun w, Fkäuxeiu eins» wollen wir de» Auf«
stieg beginnen« -- sagte Mereedeh der selbstver-
ständlich die steuste Skite sich auserlesen. »Wir
find nun auf einander. angewiesen und niüssen uns
gegenseitig helfen und unter-sinken. Wollen wir
gute Kameraden sein? Abgemaeht Hi«
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zurückgeführh in 432 Fällen Werken verschiedene Ur-
sachen angegeben und bei 323 Personen konnte keine
Ursache festgestellt werden.

Dorpah is. December. Dem Bericht des
Oberprocureurs des Hlg. Synods für
das Jahr 1889-90 entnimmt der ,,Reg.-Anz.« ver-
schiedene interessante Daten über die Lage der orihos
doxen Kirche .

DieZahl aller Kirchspiele oder der Kir-
chengemeindeiy die selbständige kirchliche Einheiten
bilden, belief sich danach zu Beginn des Jahres 1889
auf 34,699. Auf ein Ktrchspiel kamen, bei insge-
sammt 70 Will. Orthodoxem durchfchnittlich 2000
Seelen. —— An Kirch en eristirtem 666 Kaihedras
ten, 34,690 KirchspielsiKirchen und.·»15,355 Capellen
Die Gesammizahl aller zum Gottesdienst bestimniten
Gebäude betrug 50,720, so daß im Durchschnitt auf
je 1400 Seelen ein kirchlirhes Gebäude entfällt.
Diese Zahl wird im Bericht für nicht allen Anforde-
rungen genügend -erklärt. »Bei dem ungeheuren
Flächenraum, über· welchen die landische Bevölkerung
Rußlands zerstreut iß, bei ihrer Armuth, bei dem
Mangel an guten Wegen ist die Befriedigung des
ersterr geistigen Bediirfnisses mit sehr großen Schwie-
rigkeiten verknüpft. . . Jn vielen Orten hat die Be-
völkerung sich selbst Steuern für den Bau von Kirchen
auferlegt und sendet Collecteure in verschiedene
Städte oder wendet sich an ivohlihätige Personen,
deren es in Rußland zum Glück Viele giebt, da jeder
echte Russe gern für Kirchenbauten spendet. .

.«

Der Bericht geht sodann auf die Lage der
orthodoxen Geistlichkeit näher ein. ,,Jn
wissenschaftlicher Hiresicht steht die Mehrzahl der
Geistlichen auf der Höhe der mittleren Bildung,
speeiell Seininar-Bildung. Geistliche mit höherer,
akademischer Bildung giebt es sehr wenige: in den
einzelnen Eparchiety ausgenommen die Refidenzem
Z bis 15 und nur in einigen bis 20. Diese Er;
scheinung könnte auf den ersten Blick auffallend er-
scheinen, da doch alljährlich Hunderte von Perso-
nen die Geistlichen Akademien - abfolvirem Ein
bedeutend« Theil derselben widmet sich jedoch dem
Lehrberuf an den geistlichen Lehranstalten und ein
anderer, nicht geringer Theil firebt nicht so sehr
nach dem Wirken im: geistlicher: Stande, ale viel-
mehr nach dem Uebergange aus demselben in einen
weltlichen Beruf. Letztere Erscheinung erklärt sich
sowohl durch die Schwere des geistlichen Berufs,
als auch durch die vielen Nachtheily Nöihe und die
mangelhaft gesicherte Existenz der Geisilichkeitz Dafür
hebt sich mit jedem Jahre das BildungONiveau der
Kirchendiener . . . Hinsichtlich der sittlichen Füh-
rung der Geistlichkeit bezeugen die Bischöfe in ihren
Berichtem daß die Geistlichen mit wenigen Ausnah-
men auf· der Höhe ihres Berufs stehen. Diejenigen,
die-unsere Geistltchkeit kritisiren — gewöhnlich von
frerndländischetkund fremdgläubigen Gesichtöpuncten

«« Lilly lächelte zustimmend und schlug in die darge-
botene Rechte: ,,Abgemacht i« -

Und nun tummelten sieh Beide wie lustige Kin-
der das waldige Ufergelände hinan. Hier zog Al-
fred damit kräftigem Arm die Begleiterin in die Höhe,
dort stützie er und wahrte sie vor dem Ausgleitenz
hin und wieder kam es vor, daß Lilly ihm den glei-
chen Dienst leistete, was ihn veranlaßte, die schlanke
Begleiterin als seine Lebensretterin zu preisen. Die
beiden jungen Leute scherzten und lachten und ihre
Augen, die auch mitkletterten und stiegen, lachten
auch immer mit zur Gesellschaft. i

Lilly gab sich so heiter,neckisch, humoristisch und
doch dabei so liebrejzend mädchenhash wie man sie
stets im engeren Mädchenkreise derschulgenossinnen
zu finden gewohnt war. Herr Alfred aber war über
diese vermeintlich-r« »neue« Seite ihrer Natur gar
sehr enizücktz er hatte eben keine Gelegenheit gehabt,
ihrer· früher gewahr zu werden.

e »Mit Ihnen, Lilly, ist e« ein gbitlicheö Ver-
gnügen zu Geigen; Sie thun es, wie der bravste
Junge-Z« -

»Nun, so nennen Sie mich Ihren braven Jun-
gen« — neckte Lilly und sah ihm schalthast in die
Augen. - « -

»Gut, cis-gemacht. Aber wie werden Sie mich
nennen?

»Meinen braven GroßonkeM
« »Brrr —- Großentelis Weshalb nicht Kleinen«

kel «—- dad ist ja schrecklich l« Alsred gab seinen Mie-
nen den Ausdruck der bittersten Enttäuschung und
der tiefsten Kränkung. Die Horai! dieses Mienen-
spieles brachte Lilly zum hellen Lachen.

»Nein, es sieht doch zu komisch ans. Bitte,
Her: Mereedes stellen Sie die gekränkte Unschuld
noch eines UrgroßonkelszxdarM

»Aber, werthesies Fräulein, soll ich bei meinen
26 Jahren schon zum Kinderspott werden Z«

»Ich bitte gesälligst um Berichtignnp ich bin
kein Kind mehr und habe ehrlich 17 Sommer: über
mein ehrwürdiges Haupt dahin ziehen lassen«

»Einem solch’ alten, bemoosten Haupte gebührt
der Eichenkranz« sprach Alsred mit Ehrfurcht, wand
einige Eicheuzweigleinz zum Kranz? und setzte ihn
Lilly aufs Haupt. Dann beugte er vor ihr die Knie
und streckte die Rechte empor: »Hier kniee ich vor
der reinen Priesterin dieses herrlichen, heiligen Hai-
nes -4 stehend, daß sie mir Segen spende, wie es

einst die Walküren den armen Sterblichen thaten,
welche zum Kampfe auszogen. Auch ich rüste zu ei-
nem harten Kampfe-l«

Lilly ging auf die Rolle ein. Sie legte die
Hände auf das Haupt des jungen Mannes: »Dir
sei der Segen gewährt, auf daß der-Duft des Wal-
des begeistere das? edle Streben Deines Sinnes; auf
daß das Rauschen des Waldes eitle und thörichte
Herzensregungen übertäubez aus daß der Eiche dich-
tes Laubdach Dir eine Friedensstätte werde, wenn
der Lebensstreit Ruhe für Herz und Sinn verlangt»

Die Sonne war weiter gerückt und warf gerade
in diesem Augenblicke durch das dichte Laub einige
Strahlen auf das Haupt und die Gestalt Lilly’s, sie
gdldig umglänzend ;

,,Ja, Du bist die Priesterin dieses Haines« -—

ries begeistert Alfred aus —— »Du bist die Gehe, un-
ter deren Laube meine Seele den Frieden finden
wird. Die Hand aber, die rnich segnete, muß ich
küssen, wie es Vasallen der Königin gegenüber ge-
bührtl«

Er drückte Lilly’s Hand an seine Lippen; sie ließ
es geschehen. Er erhob sich nicht und warf einen
flehenden Blick zu ihr hinauf.

,,Nun aber, Herr Merredes« — unterbrach Liliy
die Scene —- ,,in dieser Weise kommen wir ia
nicht weiter; lassen Sie uns weiter hinansieigen.«

Das Wort »Herr Mercedes«, war es auch sanft
gesprochen, durchdrang wie der grellste Mißion den
Akkord, der in Alfred’s Herzen klang.

Er sprang auf und stieg still und nachdenklich
den wenig gebahnten Fußpfad hinan.

Auch Lilly sprach nicht; es war als ob ein tie-
fer Schatten sich über den bisher so heiterm Sinn
der Beiden gelegt hätte. r

Liily bekümmerte der Gedanke, ob siesam Ende
nicht etwas recht Eiufältiges und silbernes gesagt,
denn die Worte, die sie gesprochen, hatte sie leider
zum größten Theil vergessen und konnte sich ihrer
trotz aller Gediiehtnißanstrengung nicht entsinnen.
Sie waren der Laune einer Minute unbewußt ent-
strömt. Alfred’s Hoffnung aber klammerte sich an
den Sinn der Worte, die sich ihm tief ins Herz ge-
graben hatten.

Augen.

zeitsreise in dieses liebliche Lin-Thal gemacht und
mehrere Wochen ihrer jungen Ehe hier verbracht-

Jm Cremonschen Schweizerhaufe einquartiertz
hatte das Pärchen die Grotte und ihre Umgebung
zum Lieblingsplatz gewählt; Hier hatte der Gatte
an feiner literarischen Arbeit gefeilt, während sie mit
einer Stickarbeit dabei gesessen; dazwischen »zur Er-
holung« waren sie das Ufergelände auf- und abge-
stiegen, hatten Arm in Arm die schattigen Laub-
gänge durchschlenderh hatten sich glücklich und frei
gefühlt, gescherzt used gelacht und mit den Lerchenzusammen jubilirt. Das waren die glückseligsten
Tage des kurzen Ehelebetcs gewesen: nachher hatte
sich der schreckliche Unglückssall ereignet, der den Gat-
ten jählingö aus blühendster Gesundheit, aus fröh-
lichen: Leben zum Tode hinausgerifsem Die Jahre
hatten mitleidig eine Decke über jene mehr und· mehr
verblässenden fchrecklichen Tage der jähen Trauer ge-
deckt; die Erinnnerung aber an die Cremonfchen
Ehwzrühlingstage hatte stets vermocht, freundlichere
Strahlen in das Dunkel des nachherigen Herzensles
bens zu werfen. Diese Erinnerung blieb der viel-
geprüften Frau theuer und weckte die Sehnsucht,
einmal noch die Stätten zu sehen, wo sie mit dem
Gatten so selige Tage verlebt. -

» Jetzt saß sie hier an demselben Steintisrh, auf
dem der Gatte einst, neben ihr sitzend, geschrieben;
vor ihr dieselbe Groite, überwelche sie zusammenso viel gesprochen; im Hintergrunde rauschte uoch
derselbe Quell, wie in jenen alten Tagen, und die-
selben Bäume wiegten ihre Wipfel über der lauscht-
gen Kühlr.

Es war der armen Frau so wehmüthig und dochso erinnerungssvnnig zu Muthez über die noch vol«
len Wangen rollten die Thränen, und trotzdem stahl
sich hin und wieder ein Lächeln in das edeigeformte
Gesicht.

Wohl Niemand auf dem weiten Erdenrund hätte
der Frau das stille Glück dieser weihevollen Erinne-
rungsstunde mißgönnen können. -

Jn den achtzehn Jahren war eine» neue, junge
Generation herangewachfenz die feierte da droben in
der Burgruine ein gleich trauliches Stündchen, wie
einft die alte vor 18 Jahren. (Fortf. folgt)

Frau Erlenbach hielt eine weihevolle Stunde III! I Isf IUfs II«
U? VI! EIN« Ab« NMH AGREE! JChUU M) sis Wie viel Sprachen werden von
dieses Plätzchen wieder. Damalzhattgsie ihre Hochs d e: E i n w o h n e r i ch a ft S i. P e k US V« A V

g esp r o ch en ? Auf diese Frage giebt die amtltche
Statistik nachstehende interessante Antwort: Nach
der am II. December 1890 stattgehabten General-
zählung der Residenz-Bevölkerung bezifsert sich letztere
auf 954,400 Personen, darunter 512718 Männer
und 441,682 Frauen. Von dieser Anzahl sind
120,431 Männer und 184,959 Frauen Analphabetem
Nach ihrer Muttersprache zeksällt nun die Residenz-
Bevölkerung in nachstebende 38 Gruppen: Russen
829,714, Weißrnssen 259, Kletnrnssen 86, Engländer
1884, Araber 21, Atmeuier 485, Baschkiren 4, Vul-
garen 87, Ungarn 41, Holländer W, Griechen 160,
Grusinter Its, Dänen 132, Hebräer 10,353, Shtnu-
den 64, Jtaliener 367, Spanier und Portugiesen
19, Karelen 290, Lctten 3525, Eften 7431, Finnen
16,731," Polen 22,307, Lithauer 1717, Schweden
4724, Norweger 16, Deutsche 43,798, Franzosen2932 Türken 91, Czechen 220, Perser 28, Serbensc, Rutnänen 35, Slovaten 98, Tataren 3471, Ja«panesen 8, verschiedene kaukafisehe Volksstämme 40.
— Von 2865 Personen sind bezüglich der Mutter«
sprache keine Daten vorhanden.

— Gleich vielen anderen Blättern haben auch
wir uns von der durch die Zeitungen gegangenen
Nachricht täuschen lassen, die Wittwe JwanTurgen jew's set gestorben. Der große Dichter
ist niemals verheirathei gewesen; —- Die jetzt ver-
storbene Frau Wilheimine Turgenjenn eine ge-
botene Schottin, war die Gemahlin des längst ver-
storbenen Vetters Jwan’s, des aus Rnszland ausge-
wiesenen Nikolaus Turgenjew, der seinen Wohnsitz
in Paris genommen hatte, und in dessen gastfreiem
Hause eine große Anzahl von Gelehrten, Schriftstel-
lern und Künstlern verkehrte. — Frau Wilhelmine
Turgenjew erfreute sieh großer Beliebtheit in den
besten Kreisen der Pariser Gesellschaft.

— Dem »Voltaire« zufolge wird im fra ngös
sischen Kriegsministerium ein Deerei, be-
treffend das Militär-Fahrradwese1t, Vorbe-
reitei. Die Radfahrer werden nur zu! BsfökVGkUUg
von Depeschen verwandt werden. Sie werden jähr-
lich in der benöihigten Zahl mittelst einer Wettpruk
sung ausgewählt und bilden 2 CICssOUI Dis GEM-
ralftabssRadsahrer und die Truppen-Radsahrer. Ley-
tere werden aus den als Radfschkst Okvgefchlkebetlttl
Reservisten und Landwehrmännern ansgesucht In
Friedenszeit wird der Bestand an Radsahrern 600
Mann betragen.

.- Ejn »He» Heft-rann. Fürstfin den
Anlagen eines BadeorteSJJ »Abfchsxlkkch- Hi« HAVE«
mich schon in wenigen Tagen drei Mücken gestochen
— in unserem Park daheim seit vielen Jahren keine
etnzige l« —- Kamurerhe rr: »Ja, Durchlaucht
halten sich eben hier incognito aus.«

aus — berücksichtigen nicht die Lage derselben bei
uns, inmitten des unermeßlichen Rußlands, inmitten
einer landischenBevölkerung, die über einen unge-
heuren Flächetiraum zerstreut ist. Es wäre sonder:
bar, wenn man erwartete, daß alle in den geistlichen
Stand Eintretendem unter allen übrigen Ständen
hervorragend, besonders "tugendhafie, tadellose Perso-
nen sein und sich allen möglichen Entbehrurigen und
Nöthen, ohne sogar auf ihr tägliches Brod rechnen
zu Lobi-irren, unterziehen müßten, und es wäre seitens
der Laien im höchsten Grade ungerecht, an die Geist-
lichkeit in ihrer gegenwärtigen Lage nur Anforderun-
gen steilen zu wollen, «. ohne die Verhältnisse in Be-

rücksichtigung zu ziehen, innerhalb deren sie lebt
und wirkt. Diese Verhältnisse sind derartige, daß
eine Person von höherem oder mittlerem Stande mit
einer gewissen Bildung große Entsagungsfähigkeit
besitzen müßte, um unter Verzicht auf eine vertheil-
hafte Carriåere in die Reihen der Geistlichkeit einzu-
treten«. . . .

A u s Ri g a wird fich, dem »Rtsh. Westn.«
zufolge, der Präsident des Bezirksgerichtä Wirth
Staatsrath M atsimow i tfch- in den nächsten
Tagen nach St. Petersburg begeben.

J n Re,v al ist die Trauerkunde eingetroffen,
daß am let. d. Mts. zu Graz in Steiermark der
dim. Generallieutenanh Erbherr zu Kasti, Graf Carl
v. Siev ers, früher Chef der Kais. Bereit»-
schule in St. Petersburg plötzlieh am Nervenschlage
verschieden ist. Die Revaler Blätter widmen dem
Hingeschiedenen Nachrufe, in« denen seinen Eigen-
schaften und seiner Thätigkeit als estländischer Guts-
besitzer warme Anerkennung gezollt wird. Bei Allen,
die den Eutschlafenen näher gekannt, wird diese
Nachricht, schreibt ein Blatt, fchmerzliche Theilnahme
Werken, denn dank der Liebenswürdigkeit und Leut-
seligkeit seines Charakters hatte der Verstorbene sich
in den weitesten Kreisen allgemeiner Sympathie zu
erfreuen. Nachdem Graf Siedet-s, der am 10. März
1825 geboren war, vor einigen Jahren sich von sei-
nen Amtsgeschäften mehr »und mehr zurückgezogen
hatte uud endlich ganz in den Ruhestand getreten
war, lebte er meist in der reizend gelegenen Haupt-
stadt Steiermarks, ohne sich aber dadurch der Hei«
Muth, die er fast jährlich besuchte, entfremden zu
lassen; vielmehr nahm er an ihren Schicksalen auch
aus der Ferne noch inimer lebhaften Antheih

Aus Rutzau wird unterm II. d. Mts. der
,,Lib.Z.« u. A. geschrieben: Dieser Tage wurden vier
Leich en von den Wellen an den PapensewStrartd
geworfen. Wie man constatirt hat, ist es die Be-
satzung eines an hiesigem Strande gescheiteijten Ri-
gafchen Schiffes. — Jn voriger Nacht ist der Busch-
wächter P. im hiesigen Kronsforste erschos s en
aufgefunden worden. Vermuthlich waren Wilddiebe
die Thetis-r.

St. Petersb u rg, IS. December. Mit der

auslän bischen Colonisation in den
SüdwestsGouve rnements hatte sich jüngst
ein Artikel der »Nenen Zeit« beschäftigh wobei zu-
gleich mehrere Vorschläge zur Ersetzung der auslän-
dischen Elemente durch großrussische Colonisten
gemacht wurden. Der ,,Kiewl.« wendet sich nun
neuerdings gegen diese Vorschläge, indem er die
Großrussen nicht als das geeignete Element zur Co-
lonisation betrachten will, da einerseits die aus
Großrnßland Uebersiedelnden zu unbemittelt und
zudem hinsichtlich ihrer landwirthfchaftlichen Kennt-
nisse dem West-Gebiebt nicht so weit überlegen
seien, um fich dort mit Erfolg halten zu können.
Der von Westen vordringenden colonisirenden Fluth
will der »Kiewl.« eine gleiche Flnth von dem Süden
her aus«-der kleinrussiscben bäuerlichen Bevölkerung

entgegensetzem Eine Colonisation durch Kleinrussen
hätte eine tiefe historische und politische Bedeutung;
es würde sich außerdem in diesem Falle nicht um
eine Uebersiedelung von Coloniften aus der Ferne,
sondern gleichsam um eine Anfiedelurtg der örtlichen
Bauerschaft handeln, der es in den bisherigen Wohn-
sitzen ohnehin schon zu eng wird. Eine Ueberfiedw
lung von großrussischen Bauern könnte nur in so-
weit von Erfolg sein, als die Uebersiedler nicht
aus den Ackerbam sondern aus den Gewerbe trei-
benden Gouvernements stammien und ein Gegen-
gewicht in gewerblicher und commercieller Beziehung
gegen die gegenwärtige Herrschaft der Juden im
«Südwest--Gebist bildetem ·

--·- Wie die Blätter gerüchtweise melden, werden
der deutsche Botschafter General v. Schweiuitz
und der englische Botschafter Sir Robert Mori er
ihre Posten in St. Petersburg demnächst aufgeben.

—- Der Leiter der öffentlichen Arbeiten, General
Annenko w, wird sich in den nächsten Tagen in
die NothstandOGouvernements begeben, um für die
Inangriffnahme der Arbeiten Sorge zu tragen.

—- Zn dem Mehl-Ankauf des St. Pe-
tersburger Stadiamtes der, wie telegras
phisch gemeldet, Anlaß zu einer gerichtlichen Unter-
suchung gegeben hat, bringt die ,,Neue Zeit« sehr
ausführliche Mittheilungem Der Sachverhalt ist in
Kürze folgender: Vor einigen Tagen tauchte in der
Residenz das Gerücht auf, daß die vorn Stadtamt
für die Versorgung der Residenz-Bevölkerung in Li-
bau angekauften Mehlvorräthe untauglich seien, und
in der letzten Sitzung der Stadtverordneten wurde
den Vätern der Stadt eine Probe dieses Mehls vor-
gestellh Sie war derart, daß die Duma sofort eine
ans vier Personen bestehende Commission einsetzte
und eine Untersuchung einzuleiten befahl. Ein Prob-
chen Von dem famosen Mehl war auch der Redaction
der »Steuer- Zeit« zugegangen und diese stellte nun ih-
rerseits auch Untersuchungen an, die zu folgenden
Resultaten führten. Bereits im Juli d. J. beschloß
die Duma, bedeutende Getreidevorräthe anznkanfen,
um die Preise des Getreidenrarttes zu reguliren und

einer Theuerung der Brodpreise vorzubeugen. Die
Organisation der Angelegenheit war dem Stadtvev
ordneien Jablonski anvertraut, dem das Mitglied
des Stadtamts Or. Riemann als aussührender
Gehilfe beigegeben war. Letzterer machte sich denn
auch nach Libau auf und schloß dort mit dem Com-
missionär Puchart einen Contract über Zustcllung
von 500 Waggoiiladiiiigeii (305,000 Pud) Roggew
mehl zum Preise von 14 Rbl. bis 14 Rbi. 60 Kopf
pro Tschetwert von neun Pud (1 Rbi. 55 Kop. bis
1 Rbl. 56 Kop. pro Puds Das Geld wurde dem
Verkäufer ausgezahlt, bevor man die Waare gesehen
hatte. Als nun die ersten Partien Mehl in St.
Petersburg eintrasery constatitte man, daß die Waare
von der gemeinsten Sorte sei und in einer Verpaclung
geschickt werde, die ganz unerhört schlecht ist. Die Ein«
pfänger machten sofort Meldung beim Stadtamt.-- Die
,,Neue Zeit« delegirte am Sonnabend früh Morgens
zwei Mitarbeiter in die Niederlage-n der Firma
Brandt als. Co. am KaliischrcikoirnQuai ab, wo das
städtische Mehl abgeladen wird, und diese berichten
das Folgende: »Wir trafen ein, als gerade bei den
Niederlagen neue Fuhren mit dem Libauer Mehl von
dein Bahnhos herangeführt wurden. Das Mehl in
Kuls von 5 Pud wird in den Depots so aufgesta-
pelt, daß die einzelnen, von verschiedenen Stationen
der Bahn versandten Partien von einander getrennt
liegen. Aus jeder Partie nahmen wir von 6 bis 10
Kuls Proben, darunter auch aus den noch auf den
Fuhren befindlichen Kuls. Alle diese Proben befin-
den sich in der Redaction der ,,Neuen Zeit« und
sind dort mehrfach untersucht worden. Sie stellen
ein schauderhaftes Gemisch von Spreu, Hüisem un-
zermahlinem Korn und einem grauen mehlartigen
Pulver vor, das bei der Anaiyse in Chlorosorm einen
colossalen Niederschlag anorganischer Substanzen ab-
gab —- wahrscheinlich Kalt und Sand. Was nun
die Verpackung dieses Gemisches anbetriffy so ist sie
unerhört: der Sack wiegt statt der normalen 7—8
Pfund wenigstens 17—18, so daß die Stadt pro Kul
um 10 Pfund allein an Gewicht betrogen ist. Die
Säcke sind ordiuär, grob, schmutzig und von riesigen
Dimensionen, wobei ein bedeutend« Theil des Sa-
ckes nach Jnnen eingebogen ist, um dem Kul die
gewöhnliche Größe zu geben. Am schlitnmsten sind
die Partien von den Stationen-Schawli, Jewlja u. a.,
besser diejenigen aus Libau und Poneweshf Und
für dieses schauderhafte Zeug hat das Stadtamt 14
RbL pro Kul aus dem Stadtsäckel baar ausgezahlt,
ohne die Waare gesehen zu haben« Bis Sonn-
abend, den 14. d. Mts., sind bereits 209 Waggons,
also 122490 Pud eingetroffen.

J n M o s«t a u ist dieser Tage das Testament
des Geheimraths Masslow bestätigt worden,
welcher 450,000 Rbl. zur Gründung von Dorsschik
len für Angehörige aller Confessionen und je 40,000

- Gortsetzung in der Beil-Inn)
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Beilage zur Illeueu Illörptftljen Zeitung.
sagen der persönliche Nachfolger des Letzieren ist.

Ridmord erhielt 1725, Davltt trotz der cleriealen
Anstrengungen zr seinen Gunsten nur 1229 Stimmen.

Jn Belgrad haben, wie die »Frankf. Z.« berich-
tet, die dortigen Damen, um die Bande zwi-
schen Rußland und Serbien noch zu verstär-
ken, die Gründung rusfifcher Sprachclubs
in Belgrad und in den hauptfächlichften serbischen
Provtnzfttidten angeregt. Serben und Russenksnnen
fich nur zursNoih verständigen und durch die Sprach-
clubs soll ntcht nur die Conversation erleichtert, son-
dern der serbischen Jugend auch Gelegenheit verschafft
werden, ihre literarischen Bedürfnisse, die bis heute
zumeist aus deutschen Werken befriedigt wurden, an-
derweitig zu decken. Dadie gesammte Presse diesen
Bestrebungen der serbischen Damen sympathiseh
gegenübersteht, kann es nicht fehlen, daß auch im
Publikum sich reges Interesse hierfürkund giebt, zu-
mal. der Kriegsminister den Officieren den Be-
such dieser Clubs, deren es drei in Belgrad geben
soll, warm sans Herz gelegt hat.

« Wie aus New York verlautet, hat Mr. Blaine
zum Conflict mit China versichert," er— sei
nach einer sorgfältigen Untersuchung der schwebenden
Streitpuncte von einer gütlichen Beilegung dersel-
den überzeugt. Wahrfcheinlich wird nach Präsident
Jorge Mvntks Amtsaniriit ein neues Cabinet ge-

bildet und· dieses eine in diplomatischeren Ausdrücken
gehaltene Note in Sachen der Flüchtlinge auf der
amerikanischen Gesandtschast und des Angriffs auf
die Matrosen des »Baltimore« absenden, welche die
Depesche Montt’s in der gleichen Angelegenheit zu
erfetzen bestimmt ist.

F s C il ! c s.
Der ikreissPolizeichef des Dotpater Kreises, Baron

K. v. M ay dell, veröffentlicht mit einem warmen
Dank in den hiesigen estnischen Blättern ein langes
Verzeichniß der« Normen-Spenden für die
Nothleidendery die ihm in der Zeit vom U.
November bis zum «1. December aus dem Dorpater
Kreise zugegangen find. Es find im Ganzen 8973
Pud, von denen 3600 Pud in das Gouv. Rjasan
bereits abgegangen find.

Die Tirage der Nothstands-Lotterie
wirdjeinem im »Reg.-Anz.« verdffentlichten Regie-
ment,zufolge, in der Reichsbank auf Verfügung des
Gomit-is der Lotterie »und dersldminiftration »der
Bank in Anwesenheit von Deputirten des St. Pe-
tersburgers Abels, der GouvnLandschaft und der
städttichen CommunabVerwaltung vor sich gehen.
Für die Tirage werden zwei Räder hergestellt: eins
für 12,000 Seiten-Nummern und das aiidere für100 Nummern der Loose. Einige Tage vor dem
TiragoTage werden alle genannten Personen in die
Rkichsbank berufen und haben die Revision der-ge-
druckten Nummern vorzunehmen« und letztere in die
beiden Räder zu thun. Die Deputirten überzeugen
sieh erst, ob die Nummern richtiggedruckt sind, rollen
sie dann zusammen undslegensie Ein die Glücksrüdendie sodann mit je 3 Vorhängeschlössern von demLotterieComitC von der Reichsbank und von de»
Deputirten verschlossen und mit zwei Siegelrrvpn
den Adels- und LandschaftODeputirten versehenwerden. ·Am Menge-Tage ernennen die Deputirteu
je zwei Asfisienten zu jedem Rade und fe vier Per-sonen, die die Listen der gezogenen Nummern zuführen haben. Letztere werden von Kinder» qus du;
Glückerädern und in folgender Ordnung gezogen:
Zuerst wird das Rad ein mal umgedrehg damit die
Nummern sich ordentlich verwischen, dann öffnetman den Deckel und entnimmt dem Rad erst eine
SerieniNummen Sie wird·entrollt, la-ut gemeldet
und angeschriebem sodann wieder zusammengerollt
und ins Rad zurückgelegt. Jn derselben Ordnung
wird dem anderen Rad die Nummer des Looscs ent-
nommen und wieder» hinein,gethan. Nach jeder Zie-hung wird jedes Rad wieder umgedreht Die erstenzwei gezogenen Nummern bedeuten die Serie und
das Zeus, auf die der erste Gewinn von 100,000Rubel gefallen ist; die nächsten zwei Nummern ke-
präfentiren das zweite Zeiss, u. s. w. Sollte zufällig
auf dasselbe Loos derselben Serie zwei mal ein Ge-
winn fallen, so wird der zum zweiten Mal auf das-
selbe Loos derselben Serie entfallene Gewinn fürungiltig erklärt-und« eine neue Tirage vorgenommen.
—- Die Nummern der Serien und Los-se, die ge·
wonnen..-hÆn, werden sofort nach Zusammenstellung
der TiragegListe im »Reg.-Anz.« verbffentlicht und
allen Compioirs Hund Abtheilungen der Reichsbanhden Posts und TelegrapheriInstitutionen, dem ReihenKreuz und allen Privatbanken re. bekannt gegeben.

Ueber ein feltenes Vorkommnis, nämlich über
eine in Dänemark jüngst in estsnischer
Sp rathe gesührte Gerichts« r·h andlung
zwischen zwei Livländerey macht uns die nachstehende
Zufehrift aus Kfö ge folgende Mtttheilungenx

Am» Ist. December d. J. fand die Verhandlung—-
in. Sachen des Führers des rusfischen Schooners
,,Alide« , Eapitäns Andreas Eichen (Livländer)
gegen seinen Bootsmann Jakob Wiin aus Pernauwegen Renitenz und Thätlichkeit gegen seinen Vor«
gefesten mit Genehmigung des Kaiserlich russisehen
Generaleonsulato zu Kopenhagen in Kjöge in estnii
scher Sprache statt. Der Bootsmann Jakob Witn
hatte sich Tauf hoher See wiederholt den Befehlenseiner Vorgesetzten nicht nur wiedersehn— sondern deu-
selben gedroht, daė er sie über Bord werfen werde;
schließlich aber hatte Wiin einen Thetis-l seiner Dro-
hungen wahr gewandt, indetner im Hafen in Kjöge
den Steuermann Mai« einem Vvlzscheitgefchlagen und Letzteren in den Finger gebissen

hatte. Wiin wurde während der Ctägigen Verhand-
lung in Arrest gehalten und nach Schluß derselben
am IS. December unter Wache an das Kaiserlich
russische Generalconsulat gesandt. Von diesem soll
das gefährliche Individuum nach seinem Angehörig-
keitsort befördert werden. —- Die Verhandlung dieser
Sache wurde nur dadurch ermöglicht, daß ein zu-
fällig anwesender Dorpatenser von der Kjögeschen
Polizei als Translateur herangezogen werdenBkoänte.

Unser specieller Lord-Kalender, Schnakenbiirgs
Dorpater Kalender, ist nunmehr für das
Jahr 1892 ebenfalls ausgegeben.wordeu. Als alter
Bekannten der von kleinen Mängeln nicht immer
ganz frei zu sein pflegte, hat unser Dorpater Kalen-
der sich in der Regel einer eingehenden Kritik zu er-
freuen gehabt; wir wollen daher hoffen, daß er in
seinem neuesten Jahrgange vor dieser Kritik rnit Eh-
ren zu bestehen vermag. Eine flüchtige Durchsicht
unsererseits hat bisher im Allgemeinen zu befriedi-
gendem Resultat geführt: frühere Fehler sind aus-
gemerzt und stattgehabten Veränderungen in den ein«-
zelnen Rubrtten ist Rechnung getragen worden. «— So
haben namentlich auch die jüngsten Personal«
Veränderungen im Bestande der Behörden Be«
rücksichtigung gefunden. Als dankenswerthe Er-
weiterung enthält der Kalender den neuen
Zoll - Tarif sowie die allgemeinen Zoll - Regeln.
Der Dorpater Kalender pro 1892 schetnt uns dem-
nach feiner Aufgabe als specielles Auskunstsbuch
für Dorpat und Umgegend in den verschiedenen,
das tägliche Leben berührenden Fragen gerecht zu
werden. l

Für die Nothleidenden in den Wolga-
Colonien sind bei der Expedition dieses Blaites
eingegangen: von Alex. 1 Rbl. und von E. C. 1
RbL -— zusammen 2 RbL und mit dem Früheren
1257 RbL 93 Kote. Mit bestem Dank

die Redaction der »N. Dörph Z.«
Für die Nothleidenden in Fresens

that-sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
gangen: vom kleinen Vieior 20 Kote. und von C. T.
2 Abt. — zusammen 2 RbL 20 Kote. und mit dem
Früheren 516 R-bl. 81 Kote. und 40 Mark. —

Mit herzlichem Dank
die Redaction der »N. Dörpt Z.«

T a d t e n i i s e.
Dr. weil. Carl Friedrich Leh ma n n, -s- im 83.

Jahre am 18.,December zu Moskau.
August Leutke, -s- 12 December zu Schwerim
Frau Adele Constance Glisabeih Ber ent, geb.

H:rarmann, -s- im 687 Jahre am U. December zu
R ga. .- sFrau Rechtsanwalt Angelique »Gsoebel, geb. v.
Bienenstamm, f U. December zu Goldingeen .

« Dim. GenerallieutenantGraf Carl Steuers, s—
II. December zu Graz. « "

Dr. Rudolph v. Rückey -s- is. December zu«
St. Petersburg «

Dr. sur. Arthur L ieve n, Rechtsanwalt in St.
Petersburg -s- 15. December· zu St. Petersburg

e steckst-Ihm
b« Kerdlschen TeleaeasebeusIaenri-sk

St. Petesrsburg,- Mittwoch, IS. December.
der St. Petersburger Stadthauptmann veröffentlicht
das Protocell der Commissiom welche · das von der
Duma gekaufte Mehl untersucht hat. " Das besichttgte
Mehl ist von niederer Sorte und wird sich selbst bei
den günstigsten Verhiiltnissen nicht länger als drei
Monate halten. Das Mehl enthält eine Menge
Beimischungerq das Brod aus demselben ist sandig
und hat einen bitteren Geschmack. Das Mehl ent-
spricht nicht den Lieferungs-·Bedingungen. s

London, Mittwoch, 30. (18.) December. Der
Gesandte in Brüssel", Lord Vivian, ist zum Botschaf-
ter in St. Petersburg ernannt -—» au Stelle Str
Morier’s, der nach Rom geht.

Telegraphtseher gonrsberteyt
SuPeterseburgee Wirth, 17. December 1891.
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Turm; re: ersparen-exis- st i! r·
Berliner Börse, W. CJUJ December 1891.

tMNbhptsa . . . . . 199Itntt.-·V.
100 sitt. re. Mk· . . . .

». . w Nun. as- ges.
100 Mel. re. llltimo nätdsten Monats . 196 Rest. 75 PfTendenz: ziemlich fest.

Für die Redaetion verantwortlich - -

,I-5«llelblatt. Frau Gäste-tiefen.

RbL für die Moskauer landwirthschaftliche Schule
und für das Conservatorium zur Errichtung von
Stipendien vermachi hat.

Aus Cha rko w meidet die »New. Tel.-Ug.«,
das; am 13. d. Mis. in der Nähe der Station Du-
lejewka der Kurskilsharkowissower Eisenbahn ein
nach Rost-w gehender Postzug mit einem entge-
genkommenden Güterzuge zusam menstieß. Die

Locomottven beider Züge, vier Waggons des Ppsts
zuges und zehn Waggons des Güterzuges wurde«
beschädigt und vier Passagiere sowie ein Fahrbeamter
verwundet.

jdoliliswrr Tage-deckst.
Den is. (30.) December 1891.

Die in den auswärtigen Blättern uns vorliegen·-
den Weihuachtsälietrachtuugen sind von einem
Hauche fester Friedenszuverstcht und voller Friedens»
freude erfüllt, und verscheucht erscheinen auch die
wenigen noch vorhandenen halbdunklen Puncte am
politischen Horizont in dem weihnachtlichen Friedens-
lichte. Was die deutschen Blätter betrifft, so knü-
pfen sie ihre WeihnachtsWetrachtungen meist an die
neuen Handelsverträge an und verknüpfen diese mit
ihrer gehobenen weihnachtliehen Stimmung. Jn der
«Nat.-Z.« lesen wir unter Anderen« »Wenn je eine
Religion, war es das Christ enth um, die sich
auf »die Einheit und die Verbrüderung der Medic)-
heit gründetex allen Heiden sollte sie gepredigt wer«
den, keinen» Unterschied der Racen, der Farbe, der
Stände· erkannte sie an, nach der Gpttesliebe setzte
sie die Nächstenliebe. Bei der Geburt des Heilands
verkündigten die Engel Frieden auf Erden und den
Menschen ein Wohlgefallen. Zu ihren unverbrüchs
lichsien Ueberzeugungem die sie durch alle Wandlun-
gen und Trennungen hindurch fiel) von ihren An-
fängen her bewahrt »hat, gehört die Hoffnung, daßes an einem Tage nur, einen Hirten nnd eine
Heerde geben werde; diese Ueberzeugung verbindet
in einer unermeßlichen Kette den ersten Heidenaszoftel
Paulus mitsden katholischen undprotestantischen
Missionarem die jitzt in China und« im dunklen
Erdtheil lehren xund leiden.« —- Das Berliner-Blatt
führt nun aus, wielange « das Christenthunr in der«
Erreichung seines Zieles, der Verbrüderung der
Menschem aufgehalten und gehemmt worden sei, und
wie exst de: Haut: er und »die Civitiiatipu
aufs wirksamste die Wege zu diesem Ziel geebnet
haben. »Dureh.das gemeinsame Band des Jnteresses
verknüpft der Handel die entlegenstenVslkerschaften
mit einander und- hält selbst während des Krieges
gewisse Beziehungen zwischen den Gegnern aufrecht«
So verschieden ,ihr.Ausgangjspunei iß, so ichroff
ihre Arksichten"sich. gegenüberstehen, gehen doch der
Kaufmann nnd der Apostel neben einander her und
kommen schließlich an dasselbe Ziel: die Menschen
einander näherszzu - bringen. Solange, nach dem
Znsammenbruch der grieehischsrömiscljen Cultur, die
Civilisationen der Völker in ihrer nationalen Beson-
derhett verh·ar»rten, betrachteten siesich gegenseitig mit
verwunderten und feindlilhen Augen. YWeit überwog
das Absioßende das Anziehendr. Jetzt erst, wo unsere
Erkenntniß die ganze Erde umfaßt und die Mor-
gendämmerung des universalen Zeitalters aufgegangen
ist, entwickelt sich durch die Ausdehnung der-Hans
delsbeziehungem die Leichtigkeit. des Verkehrs und
die Schnelligkeit des Gedankenaustausches eint: um-
sassende allgemeine Cultur, zu der jede Civilisatiom
die europäischy wie die ost-asiatische, die indische,
wie die amerikanische das Jhrige beiträgt, die
wie ein großer mächtiger Strom von immer
neuen Znflüssen genährt wird. Keine nützliche Ent-
deckung und kein fruehtbarer Gedanke gehörenforian
einem Volke ausschließlich an, in kurzem werden sie
das Genielrrgnt der Welt. Eisenba.hnen, Dampfschifftz
Telegraphendriithe ,und· elektrisehe Leitungen dienen
scheinbar nur den niaieriellen Zwecken des Erwerbes
und des Wohlbehagenh in Wahrheit aber sind sie
die Diener der höehsten Jdeale der Menschheit. Nicht
die Feinde des wahren Christenthums sind sie, son-
dern die zu Wirklichkeiten umgewandelten himmlischen
Boten. Sie verkündigen setzt in der Welt den Frie-
den und den Menschen ein Wohlgefallen. Denn was
wären alle Verbesserungen des irdischen Lebens werth,
wenn ihnen die beiden Tugenden fehlten, die das
Weis« des sikklkchett Christenthums ausmachen,
die Nächstenliebe und die Barmherzigkeit! Gerade
sie beseelen mit sanftem Feuer die vielgescholtene
naturwissenfchaftliche Arm. Ein Wet..t»·.kfeszr»
treibt Alle an, das Loos der Bett-denen· und derzArÅ
men zu mildern -- nicht in der Ausslreuungdkleiner
Wohlihatem die nur Wenigen zu Gute kommenzsdkisneu, sondern in den umfassendsten Einrichtungen,
Geseheu und Stiftungen. Was unser Jahrhundert
für die Entwickelung der Schule, für Volksgesunds
heit und Krankenpstega für die Besserung der Ar-
beiterverhälinisse und die soeiale Oeseßgebung gethan
hist, kst eine chtistliche That, der die früheren Jahr«
hunderte nichts Iehuliches an die Seite zu stellen
haben. Die Wnnderwerie des zgltkrlhnms macht»
durch die Schönheit ihrer Formen, die sDome des

Mittelalters durch ihre himmelanstrebeude Kühn«
heit und den mystischen Schauetz der in ihnen wohnte,
die-Menschen zur Bewunderung und zur Andacht
hinreisen —- Werke thätiger, verständiger Meuschens
liebe, wie die Schulen, Hospitäley Ufhle, mit denen
sich jetzt das Antliß der Erde» schmückt, waren sie
nicht. Vor einem Menschenalter ward die Leibeigen-
schaft in Rußland und die Sklaverei in Nord-Ame-
rikaabgesehafftz seht reichen sich die Nationen Eu-
ropas die Hand, die» Sklaverei in ihrem legten Boll-
werk, im Dunklen Erdtheil, zu bekämpfen und alls
mälig zu vernichten. Aus dem Bewußtsein der
Menschheit mag der Glaube, der sie früher allmächtig
beherrsehte, mehr und mehr in das Bewußtsein und
das Gemüth der Einzelnen zurückgetreten sein; dafür
belebt und erwärmt» stärker als je die Liebe und die
Hoffnung dieSeelen -der Völker und läßt sie in der
Ferne der Zukunft, wenn nicht das himmliche Jeru-
salem in den Wollenkdoch den Frieden und die Ver-
brüderung auf Erden ahnen.«

Jn Detllfkhltlnd ficht man für das kommende
Jahr vielfach beträchtlichen Verschiebungen im parla-
mentarischen Leben entgegen. Bemerkenswerthe Ge-
danken in dieser Richtung finden wir in einem
»Das Ministerium Capriviund dies-ar-
lamentarische Mehrheit« betitelten Artikel
des ,,Hacnb. Corr.« niedergelegt. »Im Reiche, wie
in Preußen«, heißt es daselbst u. A» ,,sind seit dem
Rkcksxåkk des. Fürsten Bismarck die großer: Vorlagen
von grundlegender Bedeutung bisher durchweg mit
ganz überwiegender Mehrheit von der Volksvertretung
angenommen worden. Die Handelsverträge und das
Arbeiterschuß-Gesetz, die preußifchen SieuereVorlagen
und die Landgemeinde-Ordnung sind gleichinäßig voU
einer äußeist geringen Minderheit abgelehnt worden.
Diese Erscheinung spist frappant Könnte man an-
nehmen, daß sie nicht auf besonderen, in der Gegen-
wart liegenden Ursachen beruhte, so wäre der Schluß
gerechtfertigt, daß sich die Regierung setzt in so treff-
licher Weise auf den Puissehlag des Volkslebens ver-
stehtzdaß sie jeder festen parlamentarischen Verbin-
dung entbehren, vielmehr die Uaterstüßung da neh-
menskanm wo sie sieh ihr bietet. Indessen sprechen

iGründesivonisOewtcht dafür, daß bei den gegenwärtigen
keineswegs dem so ist .

. . Erfolgen der Regierung.
Die Zeit, wo mit Erfolg der Bismarckschen Politik
Concurrenz zu machen war, naht ihrem Ende, und
es wird demnäehst der neue Cours ganz selb-
ständig nach neuen Zielen und Aufgaben zu rich-
ten sein. Dabei ist denn auch in den Parlamenten
ein ungleich schärfer-es — hervortreten der — grunsdsszäßlis
rhen Gegensätztz als bisher, mitSicheiheit zu erwar-
ten, und es wird deshalb in der Folge nicht weiter
auf ähulich starke Mehrheiten zu rechnen sein. Die
Frage, die sich im Anschluß an diese Erwägung so-
fort aufwirst, ist die, ob die Lösung der demnäehftigen
Aufgaben der Gesetzgebung ohne sichere, feste und ein·-
heitliche Mehrheit zu erreichen ist ? Die tseschichte des
Parlamentarismus giebt eine verneinende Antwort. Nur
ganz wenigen Staatsmännern von übergewöhnliehem
Ansehen und ganz hervorragender taktifcher Geschick-
lichkeit ist es ausnahmsweise gelungen, ohne eine
solche feste. Mehrheit auszukommem Allein Ausnah-
men dieser Art sprechen eben nur dafür, daß in der
Regel die Vorausfetzung furchtbarer gesetzgeberifcher
Thätigkeit das Vorhandensein einer festen, thunlichst
in sich geschlossenen Mehrheit bildet. Das wird in
nicht langer Zeit auch das Ministeriurn Caprivi
nur zu deutlich erkennen. Die Aufgabe, eine sichere
Mehrheit für ihre demnäehstigen gefeßgeberischen
Aufgaben zu gewinnen, wird von der Regierung
nicht lange mehr von der Hand zu weisen sein«. .

.

In Frankreich hat der Tod des streitbaren
Bischofs F re ppel aufrichtige Trauer erregt und
selbstidie politischen Gegner enthalten ihm ihre An-
erkennung nicht vor. So wird von der ,,Röp.
Franks« geschrieben-i: »Die,ganze republikanifche Ma-
jorität glaubte lange, sie hätte in dem Bischof von
Angers einen starren Gegner, und er selbst mochte
anfangs geglaubt haben, er brauche Republikanern
nur gegenüberzustehen, sie nur anzusehen und gegen
sie loszuziehem trrn sie zum Schweigen zu bringen
und zu Boden zu werfen. Aber allmälig wurde man
aus beiden Seiten zahmen Jn seinen letzten Lebens-
tagen flößte Freppel Niemanden: mehr Furcht ein.
Er hatte sieh Geltung verschafft, man hörte ihnen,
man gestand ihm Patriotisniuz Talent und sogar
ein gutes politisehesUrtheil in gewissen Fragen zu,
wo er sich"weigerte, mit seinen Freunden von der
Rechten zusammenzugehem er weiß, nachdem er·
von seinen republistanisrhen Col-legen start zerzaust
worden ist, die erspfeinerseits scharf rnitnahm, werden
ihn jetzt diejenigen vermissen, die dank seiner

Fenntniß derMensehen und Dinge in seiner Achtung
gestiegen waren« ·

Jst-voriger Wochc haben in Jrland die Par-
nellitenE einen« Sieg bei der Griatzwahl für das
Untethaus zu Vaters-oft· ettucstgen — den ersten
ieit der Spaltuszciz C: "ist von nichi gewdhylicher
Orte-Ewig, dabei: als« antiparnellitifcher Caudidat
qyfgeprcttpe Dgvttt wohl das größte Busche-was
Parnell genoß und der Sieger R edmond ip zu
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I u l e a d.
Blinden sStatiftik in Livland und

K u r l a n d. ll.
Die Blindheit ist eine Tochter der Armuth. Die

4004 Blinde, zum weitaus überwiegenden Theil der
armen Bevölkerung angehörend, rnüfsem sofern sie
nicht in Blinden-Anstalten durch eine ihrem Gebrechen
entsprechende Schulung zur Ausübung eines Gewer-
bes herangebildet worden sind, der Familie, der Ge-
meindesoder dem Staate zur Last fallen. Die Fa-
milie ist naturgemäß die nächste Ernährerim Nicht
weniger als 1739 Blinde (Lidland 1289, Kurland
NO) müssen von ihren Angehörigen unterhalten
werden, 1494 Personen werden auf Gemeindekosten
verpflegtz 242 Blinde werdendureh Wohlthätigkeiw
Jnstitutionen unterhalten, 121 Blinde erhalten von
fremden Personen regelmäßige Unterstütznng ,

««

Blinde unterhält der Staat, 272 Blinde erfreuen
fich eigener Mittel und 45 Blinde, die Aermsten
unter den Armen, sinden von keiner-Seite Unterstützung
und lebensnur vom Beitei. ·.

Immerhin scheint der Umstand, daß von 4004
blinden Personen nur-its zum Bettelstab greifen,
für eine im Allgemiinen günstige Lage der Blinden
in unseren Provingen zu sprechen. Ju Wahrheit
aber ifl .die Zahl der bettelnden Blinden bedeutend
größer, woraus— erhellt, daß die Versorgung durch
Farniliq - Gemeinde , Wohlthätigkeits - Institutionen,
fremde Personen oder auf Grund eigener Mittel
in vielen Fällen«-zur Stiftung des· Lebens nicht aus-
reicht. Es betteln überhaupt 416 blinde Perfonen
(in Livlaiid 385, in Kurland 81). Von den durch
die Gemeinden« unterhaltenen 1494 Blinden gehören
200 Personen, und zwar ausschließlich in Livland,
dem Bettelstande an; von den in der Familie ver-
pflegten Blinden müssen 99 Personen betteln, 11
Schühlinge von WohlthlitigleitszJnftitutionen, sämmt-
lieh in Roland, und 45 Schützlinge fremder Perso-
neu· gehen am Bettelstab 16 Blinde, obwohl im
Befltz eigener Mittel, find doch auf die Gaben Mild-
thlitiger angewiesen. Dazu kommen noch die bereits

erwähnten 45 Blinden-J, welche ausschließlichaus dem Bettelsack leben. Die Classe der vom
Staat unterhaltenen 71 Blinden ist am günstigten
gestellt und liefert keine Bettler. Es betteln über-
haupt uieht 3588 Blinde, also 89 seist. Hervorge-
hoben zu werden verdient, daß die kurländifcheri Blin-
den sich einer günstigeren Lage zu erfreuen scheinen
als die livländischem Es betteln in Kurland nur
31 Personen oder 2 PCL « e

Von den 4004 Blinden Livlands und Kurlands
bedürfen nur 256 keines Zuschussis zu ihrem Unter-
halt von fremder Seite, die übrigen 3748 müssen,
gleichviel aus welcher Quelle, unterhalten werden·
Veranschlagen wir die Unterhaltungskosten eines
Blinden unter den primitivsten ländlichen Verhältnissen
auf 80 Rbl. pro Kopf nnd Jahr, so ergiebidas eins«
Summe von 112440 Rubelm Und Alles,«was mit
dieser Summe erreicht wird, ist ein armseliges, ge-
gen die äußerfte Noth knapp geschütztes Vegeiireii
in trostloser Finsternis! «

Das statistische Bureau hat mit der Erhebung,
Gruppiriing Erläuterung und Veröffentlichungrdes
Zahlenmaterials seine Aufgabe erfüllt DiesStatistii
liefert das Saatkorn, das Säen und Erntens stät-riß
von andererSeite geschehen. Soll dieVArbeitFder
Statistik kein todtes Capital bleiben, so ist es Aus-
gabe des Staates, des öffentlichen Gemeinwefens,
der privaten Jnteressentsem jenes todte Ccrpital »in
ein fruchtbriiigendes zu verwandeln. Eine Blinden-
Statistik hat nur dann ihre Berechtigung, wenn das
Ziel derselben die Milderung des Loofxs jener Un-
glückliehen ist. Leider muß eonsiatirt werden, daß
die Blinden-Statistik von 1886 für die Provinzen
Livland und Kurland bis jetzt — resnltatlos geblieben
fft. Sie hat die Gesellschaft zur Ergreifung der er-
forderlichen Maßregeln nicht veranlaßt, s

Bei Beantwortung der Frage, was «« auf Grund
der Statistik sür die Blinden zu geschehen hätte,
müssen wir 3 Kategorien von Blinden-Anstalten
unterscheiden. Es giebt Blinderncsrziehungsi sund
sLehranstalten für die Jugend, Blinden-Lehranstalten
für Erwachsene und BlindensVerforguugssAirstalten
für Arbeitsunfähiga Nehmen wir an, daß die Blin-
den unter 20 Jahren einem Blinden-Erziehungsin-
siitut und diejenigen im Alter von 20—-40 Jahren
einer Blinden-Anstalt für Erwachsene übergeben wer-
den können, so hätten von jener einen, 4004 Köpfe
zählenden Blinden-Generation 1359, d. h. 34 PGL-
eine ihrem Leiden entsprechende Behandlung finden
können, und zwar 674 in einer Erziehungsanstalt
und 685 in einer Anstalt für Erwachsene. Es bleibt
eine erfreuliche Thaisache und ist die Vorausfrhung

zu jkder wirklich geleisteten«hilfe, daß einem so ho-
hen« Pxocentsaß jener Uuglücklichen geholfen werden
kau n; es liegt aber in dieser Thatsache zugleich
die Fernsie Aufforderung, mit der Anbahnung jener
Hitfe nicht länger zu zögern. . . Es ist eine ernste,
unefbweisliehe Pflicht der Gesellschash sich dieser un-
verfehuldet nnglücklichen Geschöpfe anzunehmen und
ihnen in ihrer zwiefachen Finsterniß des Körpers und
Geistes Trost und Hilfe, d. h. intellectuelle und ge-
werbliche. Ausbildung angedeihen zu lassen.

YGegeU 500 ausbildungsfähige Blinde
giebt es in Livsszund Kurland. Wahrlich, eine un-
ermeßliche Summe von unverschuldetem Elend und
eine große Summe von nutzbriiigendey aber in Fin-sterniß gebundener Kraft. Diese unsere 500 blinden
Bruder und Schwestern sind ein brach und sonnen-
les daliegeuder guter Acker. Brach liegt ihre Kraft,
brach liegt ihr Muth, brach liegt ihre Mensehenwürdq
ja, brach liegt ihre Seele. Wenn irgendwo, so ist
hier gründliche JHilfe von Nötheiiz und die Hilfe ist,
da beide Provinzen in dem seit 1872 bestehenden
Blindewsjnstitut s zu Riga das geeignete Mittel zur
Linderung des Elends besitzen, nicht unerreichbar.
Das Rigaer Blinden-Institut hat die toppelie Auf«
gabe, bildungsfähige blinde Kinder intellectuell und
gewerblich ausznbilden und für deren späteres Fort-
kommen nach Möglichkeit Sorge zu tragen. Nicht
oft genug kann den: weit verbreiteten Jrrthum ent-
gegengetreten werden, -als sei »der Eintritt in das
Blinden-Institut an die Zahlung einer übergroßen
Pension geknüpft. Vielmehr hat das. Directorium
von je her, eingedenk des wohlthätigen Charakters
der Anstalhetwaige pecuiiiäre Schwierigkeiten beim
Eintritt von Aspiranten in denkbar liberalster Weiseaus dem Wege geräumt. Dieses wahrhaft humane
Verfahren desDireetoriums wird am eelatantesten
dnrch den Hinweis beleuchtet, daė im Jahre 1890
für 22 blindeZöglinge nur 360 RbL Pension ge-
zahlt wurde. Die wirksamste Unterstüßung bezüglich
der Frequenz kann dem Blinden-Institut nur durch
die Autoritäten unter der Landbevölkeruusp die
Girts-besißer, Pastoren und Landärzty gewährt wer-
den, indem diese Herren die »in ihren Gebieten und
Gemeinden ansässigen blindenszftinder dem Jnstitut
zur Aufnahme vorstellen.

Nur unter Mitwirkung dieser Factoren und der
ganzen gebildeten Gesellschaft kann das Blinden-Jn-
stitut seine Ausgabe, möglichst vielen Kindern eine
Segensstätte zu werden, ersüllein

Und nicht länger dürfen wir der Unthätigkeit
der 345 erwachsenen Blinden unthäiig zuschauem
Die erste Hand hat sich bereits nach ihnen ausge-

strecki. Das Rigaer Blinden-Institut, welches fla-
tutengemäß und aus pädagogischen Gründen nur
blinden Kindern Aufnahme bieten kann, ist zur
Ausdehnung seines Wirkungskreises auch auf die
erwachsenen Blinden Livlands und Kurlands ent-
schlossetr. Zu diesem Zweck soll, vorerstin bescheide-
nem Umfang, ein neues Gebäude, das Blindenheinu
errichtet werden, mit dessen Herstellung begonen wer-
den wird, sobald der noch sehlendeRest der Bau-
summc, 4—-5000 Rbl., durch sreiwillige Gaben zu-
sammengebracht sein wird. i

Die Statiistik hat ihre Arbeit vollendet und das
Rigaer Blinden-Institut ist zur Erweiterung seiner
Thätigkeit bereit. Trotz der Ungunst der Zeiten
halten wir sest an der Hoffnung, daß edle Men-
schenfreunde dies Werk der erbarmendeu Nächstenlieb
zum baldigen Abschluß fördern werden, zum Segen
für die. 500 bildungs- und lernsähigen Blinden in
Livland und Kurland

« D o r p at, 19. December. Unter den Privat-
Klagen, die gegenwärtig dem Dirigirenden Senat« zur
Entscheidung unterbreitet sind, beansprucht, wie dem
,,Rish. ·Westn.« aus St. Petersbnrg geschrieben wird,
ein besonderes Jnteresse eine Klagesachtz welche eine
principielle Bedeutung für die Eritschetdurig der
Frage hat, vor welchem Gericht K lag c n g e gen
evangJlutherische Kirchenräthe auf
Beleidigung von Privatpdrsorren zu
verhandeln seien. Bei dem vorliegenden Falle han-
delt es sich um naehstehenden Thatbestanln Der
Hauslehrer David Hieß, Leiter eines Privat-Pro-
gymnasiums in Ssaratow, wandte sieh an den
Gouv-Chef mit einer Klage wegen Verleumdung
und Beleidigung durch die Glieder des· Ssaratower
evangsluiherischen Kirchenrathes vor einer Versamm-
lung der "Genieindeglieder. Der Gouv-Chef belteß
die Klage auf Grund des Art. Z. der Strafproeeßk
Ordnung ohne Folge. Hei; reichte darauf eine Klage
beim Friedensgericht ein, das» ihn jedoch mit-der
Motivirnng abwies, daß der lutherische Kirchenrath
als eine Behörde seinen Oerichtsstand vor dem. Be-
zirksgerieht habe. Die "Procur"eure des Bezirksgei
richts und des Avpellhofes sprechen stch aber dahinaus, daß die Klagesache auf Grund der Atti. 130
bis 136 des FriederisrichtersStrasgesetzbuchs vor das
Friedensgerieht competirr. Gegen das daraus hin
vom Friedensrichter gefällte Urtheil reichte der Klä-
ger eine Appellationsdseschwerde beim Friedensrichs
ter-Plennm ein-« Dieses erklärte sich, auf Grund
einer früheren Senatsentscheidung, in dieser Sache
für incompetent Heß ging daraus an das Crimis

Jr n i i l r i s a.
s)

»Dann Diebe-trinkt in gegenseits«
Von Dr. Cornelius Rai! ed.

Die Segnurigsfceiie hatte nur einen kurzen Nach-
tlang in der Stimmung der beiden jungen Leute ge.-
habt. Der ungezwungentz heitere Ton war wieder
in feine Rechte getreten und fo hörte man ein hal-
bes Stündchen später wieder helles Dir-flachen, Rufe
der Aufmuniekung und Ausdrücke der Zufriedenheit über
die Ueberwindung steilerer Partien.

Dann war man an dem Fuße eines viereckigen
Thurmes angekommen, hatte denfelben umtreifh war
zu einem ztegelerbautekn mächtigen Rundthurme und
sodann auf den Burghof gelangt, hatte ein Blumen·-
parterre durchfehritten und warguletzt auf eine Ter-
raffe getreten, die einen herrlichen Blick auf das
dergumfiiumte Lin-Thal ftromabwärts darbieten Die
stmüdskm Betgstriger hatten fich einander gegenüber
auf den Bänken niedergelassen, welche der freund-
liche Besiher des Gutes fürsorglich den Fremden zur
Verfügung gestellt Da faßen nun die Beiden und
genoffen mit Vollem Entzücken das köstliche Land-
iOsstMlU ihre Blicke fthweifteii auf das tief unten
liegende Thal mit dem gelben Saume des Uferfani
des und dem Silberstreifen des Flusses, auf das
fehdn fehaitirte Grün von Laubwald und Nadelholg
auf die malerifchen Vorfprünge und Einfchniite der
cremonfchen und Segewoldfchen Ufer. Ueber das
wogende Grün und das raufehende Gewiiffer und
U« sslben Sand aber goffen sich in reicher Fülle
die goldenen Sonnenstrahlen aus.

SVUUCI schkev GS auch im Gemüth der beiden
Touristem AlfredU Augen glänzten von einem fee-lenvollen Feuer und Lilly fand Gefallen daran, mit
vollem Biick in fie hineinzufchauen »Wie bietet
dvch tin offenes, gutes Menfchenauge ein ebenfo
fehönes Bild, wie »das einer lieblichen Landfchafi«,
dachte fie bei sich und gewährte sirh das Vergnügen,
bald das Landfrhaftsbiliy bald das Augenbild zu ge·
niesen.

Lulla Treubach war in diesen Minuten vergessen.
,Da steht vor uns der gewaltige Thurm und

schaut weit in die Landschxst hinein«, sagte Lillv
»Wenn der erzählen könnte, mit welch« regem Inter-
esse würden wir seiner Erzählung lauschen.«

»Ganz gewiė, antwortete Alfred gedehnt Er
wünschte Zeit zu gewinnen, da er stch soeben abnkühttz
aus der Erinnerung einige kalte Räubers und Ritter-
geschickten, die er als Knabe verschlungen, hervorzu-
holen, sie hier zu iocalisiren und auf diese Weise
eine Treyderksche Geschichte zu improvisirem Zum
Glück fielen ihm einige castiiianische Abenteuer wäh-
rend der Kämpfe der Spanier gegen Granadas Mau-
ren ein. Er wandelte flugs die Mauren zu Leiten,
die Spanier zu deutschen Ordensbrüdern um und
·—- die Geschichte war fertig.

»Ja, ja« —- sagte er nachdenklich —- ,,hier in
dieser Burg sind viel schöne und edle, aber auch viel
grausige Thaten geschehen«

»Bitte, erzählen Sie doch. Ich höre so gern
von alten, längstoergangenen Zeiten und muß zu
meiner eigenen Beschämung gestehen, sebr gering in
der Heimathskunde bewandert zu setn.«

»Das glaube ich; in der spanischen Geschichte sind
Sie dafür um so besser beschlagen«, lächelte Qllsred
und begann zu erzählen allerieiHtstorien, zum Glück
aus der uncontroltrbaren grauen Vorzeit der Burg
Treydem

Er erzählte interessant und gab viel Ausblicke
auf Frauenlieb und Frauentreuy auf Ritter« und
Minnedtenst und dergleichen Sonderheiten mehr.
AlfredB ,,histokische« Improvisation, aus dem Spa-
nischen ins Baltische til-erseht, war dermaßen span-
nend, daß Lilly sich selbst, Treydeth die Mama und
was daran hing vergaß und kaum den Biick Eb-
wandte von dem hübschen Gesicht des steh selbst über«
bietenden Erzählert

Aber, wie Alles auf der Welt ein Ende hat, er-
reichte auch» die Improvisation AlfreW ihr Ende.
Der Stoff war ausgegangen.

Jn Ermangelung dessen wandte Mereedes sich
an July: »Sie, mein theures Fräulein, müßten die

hiesige Gegend schildern. Sie gerade haben zu ei-
ner solchen poetsischen Arbeit das gehörige Talent«

»Ich, ich ?«, blickte Liliy erstaunt auf. »Sie ha-
ben ja meine Aufsütze stets nur für genügend, höchst
selten, ausnahmsweise, nur für befriedigend ge·
halten.«

»Ja, schauen Sie. Das ,,genügend«, das Sie
erhielten, ist gleichbedeutend mit ,,höchst ausgezeich-
net« — ein Urtheil, das nie eine andere Sehüierin
je erhalten wird. J h r e Arbeiten waren stets die
atierbesten.« —

,

»Aber dann war es doch ungerecht, meinen
Arbeiten ein minder gutes Urtheil zu stellen Z«

»Verzeihen Sie, Lilly. Ein solches Verfahren
ist oft durch eine psychologisihe Nothwendigkeit der
Pädagogik geboten. Die Arbeiten der anderen jun-
gen Damen habe ich theilnahmlos durchbläiterh Jhre
Aussiihe aber stets mit größtem Vergnügen und Jn-teresse studirt. Sie sind mein Jdeal und müssen
wissen, daß man an Jdeale andere Anforderungen
ftellt, als an die AlltagsmenfehenX

Lilly verstand zwar uicht den dunklen Sinn die«
ser nebelhaften Jdealpüdagogih hatte jedoch ihr Ver«
gnügen an derselben, wovon auch die tiefere Wan-
geuröthe zeugt«

»Und Lulla Treubackfs Arbeiten ?«

,,Sind keinen Groschen werth« — antwortete
Mercedes kurz wegwerfend »Die junge Dame giebt
sich keine rechte, ernste Mühe; sie ist, wie die Liv-
länder sagen, ein fliddriger Charakter.«

Lilly kam aus dem Erstaunen nicht heraus. Jm
Gesichte spielte sich die Enttäusehung ab beim Oe-
denken, daß bei solchem harten Urtheil wohl kaum
aus Beiden ein Paar werden würde. . . Arme Lulla
Treus-ich!

»Nun, III. Lilly" —- fuhr Herr Alfred fort —-

,,jetzt wissen Sie, daß ich Sie und Jhre Arbeiten
zehn mal höher schätzq als alle übrigen Damen der
gesammten Classe zusammen. Wenn ich Ihnen durch

meine ofsictelle Kritik unangenehme Minuten
(«,Stunden« «— dachte bei siih Lilly), bereitet htbe,

sv verzeihen Sie es mir. Jch bitte schön darum —-

nicht wahr i«
Er strrckte ihr die Hand entgegen mit einem so

offenen, ehrlichen, warmen, stehenden Blick, daß sie
ihm die ihrige gab.

»Ja; werde es Jhnen fortan nicht mehr verargen«,
betheuerte sie verlegen, schaute aber bestürzt auf, als
Alsred ihre Hand mit heißen Küssen"bedeckte.

»Wir haben der Mama vergessen,« sagte sie ver«
wirrt und erhob sich.

»Ja, gehen wir dem« Gefährt entgegen«
Er zog ihren Arm an sich, doch Lilly sträubte

sich. »Wir? Sollen wir-so stumm und kalt wie ein
lettisches Geschrvisterpaar hier neben einander gehen?
Meine Cavalierehrtz die Sie aufs Spiel sehen, ge-
bietet mir als dem Geleitet einer jungen Damen,
sie auch zu führen«

Spraclys und· hatte von neuem den Arm einge-
sangen, den er nun desto fester an seine Brust
drücktr. Das Mädchen mochte nicht offen- gestehen,
es habe Scheu vor der zufälligen Begegnurtg mit
Bekannten; es achteie aber jetzt mit doppelter
Schärfe aus die entgegenkommenden Personen, ob
am Ende nicht unter denselben das Gesicht einer
Mitsehülerin stccke.

Jm Treydenschen Schweizerhäuschen traf man
die Name, die bereits einen frugalen, doch töstlich
mundenden Jmbiß bestellt hatte. Die einfache kräf-
tige Speise wurde vortrefflich gewürzt durch die
lustigsten und drolligsten Einfälle Alsred's, die eine
ungezwungene Heiterkeit der Stimmung auch bei den
Damen heute-triefen.

»Wie albern war es doch von mir, Thränen
über die Anwesenheit des Hm. Mercedes in Sege-
wold zu vergießenz er ist doch noch ein viel liebens-
würdigerer Cadalier als Vetter Edy«, dachte Lilly
für sich, und schenkte ihre volle Aufmerksamkeit dem
Erzählen der jetzt in ernstem Tone interessante
Schilderungen seiner Reiseerlebnisse in West-Europa
gab. Dann machte srch das Paar von neuem zum

Treydenschen Burghose aus den Weg, um die Magra

zu geleiten. Ein hübscher Weg führte sie den Ad-
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nabisassationsdepartement des Senats, welches ihn
an das evang.-lutherifche Consistorium als zuständige
Instanz verwies. Das Moskau-er evang.-lutherische
Consistorium, an das sich der Kläger darauf wandte,
erklärte in einer Resolution, daß in dieser Sache
nur das evang.-luiherische Generalconsistosrium ent-
scheiden könne. Letzteres wies jedoch die Beschwer-
de mit der Motivirung zurüch daß ,,Entscheidungen
persönlicher Differenzen zwischen den Gemeindegliæ
dern des Kirchenraths nicht zum Competenzens
Kreise des Generalconsistoriums gehören.« —- Be-
hufs Eirtscheidung der Compeienzssrage hat sich der
Kläger wiederum an den Dirigirenden Senat
gewandt.

— Zum Livländischen Medicina! - Jnspecior ist,
wie die Rigaer Blätter meiden, Dr. M a li n in,
bisher iOberarzt am Collegium der Allgemeinen
Fürsorge in Astracham ernannt worden.

——- Am 15. d. Mts. verstarb zu St. Petesrsburg
am Herzschlage der vereidigte Rechtsanwalt der St.
Petersburger Gerichtspalaty Arthur Liev en. Die
»Düna-Z.« widmet dem Hingeschiedenen nachstehen-
den Nachruf: ,,Der Verstorbene » ftammte ans einer
weiiverbreiteten und hochangesehenen Literatenfamilie
Kurlands und stand stets in engen Beziehungen zu
den Ostseeprovinzen, und zwar sowohl in verwandt-
schastlich-frenndschaftlichen, als auch in geschäftlichen
Beziehungen, indem er eine Reihe von Sachen bei
den St. Petersburger Gerichten vertrat. Sein scharfer
Verstand, verbunden mit tüchtiger Geschästskenniniß
und einer unbeugsamen Rechiliehkeih versehaffte und
erhielt ihm das volle Vertrauen aller feiner Collegen
und Geschäftsfreunda Persönliche Liebenswürdigkeit
nnd Verständniß für die Bedürfnisse seiner Mitmen-
schen und ein stets offenes Herz erwarben ihm die
Liebe und Achtung Wer, die mit ihm zu thun hatten.
In echt menschenfreundlicher Gesinnung nahm sich L.
der Bedrängten und Armen an und mehr als ein
Fall ist uns unbekannt, in dem er aus reinem Mit-
gefühl die Rechte ihm ganz fernstehender Personen
unentgeltlieh und mit großer Gewissenhastigkeit ver-
trat. Der Tod Lks hinterliißt somit nicht nur unter
seinen Verwandten und Freunden, sondern auch in
weiten« Kreisen in St. Petersburg und in den Ost-
seeprovinzen eine sehmerzliche Lücke —- aber sein An-
denken wird unter uns weiter leben. —» Friede
seiner Asche l« «

J n R e v al verstarb am 17. d. Mts. der dim.
Generallieutenant Carl Bernhard v. S iv e r s
im 71. Lebensjahre. Zu Moskau geboren, hatte der
Heimgegangeny wie wir den Revaler Blättern ent-
nehmen, seine erste Bildung in St. Petersburg ge«
nofsen, wohin feine Eltern bald nach seiner Geburt
übergesiedelt waren. Den weiteren Unterricht erhielt
er auf dem Pastorat Halljal in Estland. Hierauf
bezog er eine Militärschule in St. Petersburg, um
sich ganz der militärisehen Laufbahn zu widmen.
Nach Absolvirung derselben trat S. in den activen
Militärdienst ein und diente in mehreren Werde-Re-
gimenterey im Laufe der Jahre bis zum Oberftlieus
tenant avanelrend. Etwa um das Jahr 1860 nahm
er aus der activen Armee seinen Abschied und ließ

sich in die Grenzwache til-erfuhren, in welcher er zu-
nächst den Posten eines Gehilfen des BrigadvComs
mandeurs in Tauroggen bekleidete. Von dort wurde
er alt! Brigade - Commandeur der Grenzwache nach
Odessa, sodann nach Libau und in der Folge nach
Reval Verse-Hi. Jnzwischen zum Generallieutenant
befördert, nahm er im vorigen Jahre zunehmen-
den Alters wegen feinen Adschied Eine ungemein
liebenswürdige und gesellige Natur genoß der Hin-
gegangene nicht nur dieser Eigenschaften wegen,
sondern auch dank seinem ehrenwerthen, lauteren
und geraden Charakter bei Wen, die ihm näher zu
treten Gelegenheit gehabt, die wärmste Hochachtung
und Sympathie.

A u s Tu ck um wird dem ,,Rig. Tgbl.« berichtet,
daß am is. d. Witz. auf der Postftraße Talsem
Tuckum eine B e r a u b u n g der P o st stattgefunden
hat -— unter Umständen freilich, welche diese Verau-
bung leicht erklärlich erscheinen lassen. Der die Post
begleitende Postillon sowohl als auch der Postknecht
waren nämlich in einen Krug gegangen, um eine
kleine Stärkung zu sich zu nehmen, und hatten die
Postfuhre ohne jegliche Aufsicht vor dem Kruge stehen
lassen. Als sie nach kurzem Verweilen die Weiter-
fahrt wieder aufnehmen wollten, erwies es sich, das;
das große Felleisen ausgeschnitten nnd die Geld-
briefe aus demselben verschwunden waren. Da in
der einsamenGegend und bei der Dunkelheit an
eine Verfolgung des Thäters nicht zu denken war,
so blieb dem armen Postillom der seinen Leichtsinn
wohl schwer wird büßen müssen, nichts übrig, als
mit der defecten Post Tuckum zu erreichen. Erst die
von hier aus angestellten Recherchen ergaben, daß
der Dieb mit seinem Raube in den nebenan gelegenen
Wald geeilt war, wo man die Hüllen fand, welche
die Geldbriefe eingeschlossen hatten. Es handelt sich»
um etwa 10,000 Rbl.

J n G o l din g e n ist, wie der ,,Gold. Aug«
mittheilt, der dortige ZündholkFabricant Louis A.
H i r s ch m a n n von der französischen Akademie für
Industrie und Ersindung in Paris zu ihrem cor-
respondireuden Ehrenmitgliede ernannt worden, unter
Zusendung ihrer großen goldenen Medaille nebst
Dis-law. «

St. Petersburg U. December. Das Mi-
nisterium des Jnnern hat nach der »Neuen Zeit«
eine besondere Commisston eingesetzh welche die Ur-
sachen der Verschuldung der kleineren
PzrovinziahStädte untersuchen soll. Die
Bildung der Commission ist dadurch veranlaßt wor-
den, daß in der legten Zeit beim Ministerium seitens
mehrerer KreisiSemstwos der Gouvernements Char-
kow und Chersson Gesuche um den Verkauf der
Immobilien jener Städte behufs Deckung der Sem-
stwwAbgaben eingegangen sind. Die Gesuche werden
durch die schwierige Lage motivirh welche durch die
ungünstigen wirthschaftlichen Verhältnisse des gegen-
wärtigen Jahres hervorgerusen sei.

-— Die »Nowostt« berichten, daß der serbische
Ministerpräsident P as ch i ts ch an Stelle des Hm.
Pet ronew its ch serbischer Gesandter in St.
Petersburg werden soll.

— Die ,,Neue Zeit« berichtet, daß einige Land-
schaften in den Nothstands-Gebieten beschlossen
haben, billige Le iheas s en für die Bauern zu er-
öffnen, damit sie nicht Wucherern in die Hände fallen.

- Die Emission der Nothstands-
L otterie ist in St. Petetsburg am 14. d. Mts.
erfolgt, entsprach jedoch, wie die ,,St. Pet. Z!
schreibt, den übertriebenen Erwartungen des Publi-cums bezüglich der stürmischen Nachfrage nicht. Man
hatte eine weit leidenfchaftlichere Kauflust erwartet,
und sogar Vorkehrungen getroffen, die sich de iaoto
als überflüssig erwiesen. Hatten doch z. B. die Be-
amten der Reichsbank besondere Durchlaßscheine er«
halten, um von der Polizei bei der erwarteten Be-
lagerung der Zugänge außer der Reihe hineingelafsen
zu werden. Das Banlcomptoir Petschentin hieltsogar eine Conferenz mit einem Tischlermeister ab,
die fich auf eine Erweiterung der Eingangsthür be-
zog. Die Sache lief jedoch ziemlich ruhig, ordent-
lich und anständig ab. Die Anzahl der Verkaufs-
stellen war so groß, die ganze Qperation des An-
laufs war zudem so einfach, daß sie sehr wenig Zeit
in Anspruch nahm. Weder Unterschriften, noch Datt-
tungrty weder Stempel, noch Matken, noch anderer
Geschästsballash der aufhalten könnte« — Wie
dem ,,Rig. Tgbl.« geschrieben wird, hat sich die Er-
öffnung des factischen Verkaufs der Loose in St.
Petersburg n. A. dadurch bemerkbar gemacht, daß
in die Pcivatlombards eine ungewöhnliche Menge
von Gold- und Silbersachen gebracht wird und. auchaus den Sparcassen starke Erheb-ringen zum Anlauf
von Loofen gemacht werden.

—- Anton Rnbinstein, schreibt die »St.
Pet- Z.«, wird in dieser Woche in St. Petetxsburg
eintreffen. Aus dem stillen Künstlerheim, das ersieh
in Dresden gegründet, rief ihn die Kunde von dem
großen Nothstand wieder zu uns zurück; er beschloß,
seine Kunst in den Dienst der Nothleidenden zu
stellen und wird hier und in Moskau in zwei Con-
certen austreten. Am N. d. Mts sindet im Saale
der Adelsversammlung das erste Concert statt.

-—- Die ,,Neue Zeit« hat von sich ans eine
Analyse desderStPetersburgerDrima
gelieferten Mehls anstellen lassen. Nach. der
Angabe diesesBlattes sollen die 800·.,000 Pud eine Bei«
mischnng von 7 bist. reinem Sand enthalten, was
eine Quantität von 22,000 Pud Sand ergeben
würde.

Im nördlichen Kaukasus sind bis jetzt
im Ganzen 8,200,000 Pud K o r n für die Noth-
standsiGebiete aufgekauft; es können jedoch von der·
diesjährigen Ernte noch 30 Will. Pud abgegeben
werden. .

Wittwe Tegrgbericht
Den IV. (31.) December 1891.

Wie teiegraphisch gemeldet, ist die Affaire Cha-
dotirne am vorigen Montag in der französi-s ch en— K ammer zur Sprache gebracht worden, wo-
bei die Regierung zu erkennen gegeben hat, dsß sie
entschlossen sei, die Sache nicht auf sich beruhen zu

lassen, sondern die Conscquetrzen zu derselben zu zie-
hen. Nachdem der Deputirte Millevoye seine
Jnterpellation wegen der Ausweisung Chadournssaus Bulgarien vorgebracht hatte, antwortete, wie eine
Cusfühtliche Depesche der »Nord Tel.-Ag.« meidet,
der Minister des Auswärtigem Her: Ribot, etwa
folgendermaßen: Bulgarien ist kein unabhängiger
Staat und steht unter· der Suzeränität des Sultans;
es ist verpsiichtetz die Capitulationen zu achten und
kann aus freiem Antriebe keinen Ausländer auswei-
sen, sondern muß in jedem derartigen Falle erst sich
mit dem entsprechenden Consul in Relation sehen.
Wenn die bulgarische Regierung irgend welchen An-
laß zu Beschwerden hatte, so hatte sie dieselben Frank-
reich mitzutheilem Niicht Frankreich allein übrigen«
hat- Grund, sich über die Handlungsweise der halsa-
rixschetz Regierung zu. beklagen —- auch Deutschland,
Griechenland, Italien hatten dazu Gelegenheit. Der
erste Zwischensall mit Chadourne fand schon im April
statt; schon damals sollte er ausgewiesen werden.
Der französische Agent protestirty ihm schloß sich,
als Doyen des Consular-Corpd, der italienische Con-
sul an und der Befehl wurde annullirt. Wenige
Monate später aber ward die Ordre wieder erneuert·
Am 9. December wurde, ohne daß der französische
Consnl davon in Kenntnis; gesetzt worden wäre, Cha-
dourne arretirt und aus,gewiezsen. Niemals wäre der
französische Agent seiner Pflicht nicht nachgekommetu
er erklärte sich bereit, jede, Klage der bulgarischen Re-
gierung entgegenzunehmcn und sie der eigenen zu
übermittelte. Frankreich verlangte, daß der Anwei-
sungsbefehl zurückgcuovtmen würde. Die Antwort
war nicht zufriedenstellend und da wurde der Agenk
ersucht, alle Beziehungen abzubrechen. Frankreich
heischt Genngthuung und wird das Nothwendige ohne
Uebereilung, aber auch ohne Schwäche wahrnehmen
(B.etfall).

Ueber ein Zusammenarbeit tm: Nußlaud nnd
Frankreich wird den »Man-s« aus Schanghai bo-
riehtet: der ch in esis ch en Regierung gegenüber
haben der russische und der franzbsische Gesandte
eine gemeinsame Haltung zu beobachten begonnen.
Sie verlangen, fortan nicht mehr— in der Halle der
»tributpflichtigen Nation-an's sondern im kaiserlichen
Palaste selbst in Audierrz empfangen zu werden. Sie
verlangen ferner sofortige Unterdrückung des Räu-
berivesens in den Rußland und Tonsin benachbarten
chinesischen Grenzbezirceu und geizen zu verstehen, daß,
falls diese Forderung erfolglos bleiben sollte, die Zu-
tkückziehung der chinesischen Truppen von den Grenzen
auf eine Entfernung von 25 deutschen Meilen ge.-
gefordert werden würde.

In Deulfchland sind. in» legter Zeit leider mehr-
fache Symptome eines Rückganges der einstigen Car-
tellsParteien zu verzeichnen gewesen: sowohl im con-
seroativen als auch im nationalliberalen Lager herrscht
Zwiespalt und« insbesondere scheint für die N atio -

nalliberalen in Süd-Deutschland eine
Periode des Nieder ganges eingebrochen zu
sein. So läßt sich die »Dü.ss81d— Les« aus Bade«

Fortschritts: in der Beilage)

hängen des Guisgartens entlang; Frau Erlenbach
aber konnte an diesem Tage nicht die Aussicht von
der Terrasse genießen, da letztere von einer ganzen
Schaar bierseliger, laut fabulirender fahrender Schü-
ler orcnpirt war.. Die Letzteren gehören- so
zu sagen, zu der aeghptischen Landplagtz welche über
die Besitzer von Aussichtspuncten und von hervorragen-
den Schlössern und Ruinen verhängt zu fein scheint,
wenn sie ihr Eigenthum nicht ganz dem großen
Publicum Verschließen wollen.

Nachdem noch die Reste der früheren stolzen Burg
in nähere Betrachtung gezogen waren, nahm unsere
Gesellschaft den Rückweg —- die Mama auf dem
Fahrwegtz die jungen Leute auf waldigen Fußpfa-
den, die in Schlangenwindungen htnabführten.« All-
mälig wurden die Fähre und das senseitige Ufer der
An erreicht. Am Fuße der Segewoldschen Uferhdhe
ward die Verabredung getroffen, die Mama solle bis
zum Schlosse fahren und auf der Bank des Schloß-
gaetens, welche gerade der Treydenschen Ruine ge-
genüber liegt, der Anderen warten; indessen wollten
Lilly und Alfred, sich links in die Büsche schlagerid,
auf dem Fußpfad» der sich zur obersten Terrafse hin-
auswindet, den Segewoldschen Schloß-zarten er-
reichen.

«

Während das Gefährt sich langsam, Schritt vor
Schrittz den steilen Weg hinaufschleppte, ging unser
jugendliehes Paar leichten» Fußes den sanft ansteigens
den Pfad dahin, Arm in Arm, wie zwei gute Ka-
meradem

»Gebt es Ihnen, Fu. Lilly, auch so, wie mir:
wenn ich im Walde bin und mich glücklich fühle,
muß ich jauchzen und jubeln und singen aus voller
Brust und voller Kehle ?«

»Ich kenne das; auch ich habe im Walde da«
Verlangen, laut zu rufen und zu singen«

»Nun, so wollen wir ein lustig Waldlied singen«
Alfred stimmie mit einer vortrefflichen Baritvnstimme
Freiligratlys Lied an:

Geh’ ich einsam durch den Wald,
Durch den grünen, düstern,
Keines Menschen Stimme schalltz
Nur die Bäume siüstern —-

O, wie wird mein Herz so weit,
Wie so hell mein Sinn!
Märchen aus der Kiuderzeit «
Treten vor mich hin.

Lilly mit ihrer lieblichen Naturstimmq wie sie aus
Gottes Hand gekommen war, sang mit oder fiel in
den Refrain ein. Geschwisterlich gingen und sangen
sie dahin, kaum der einzelnen Tourissten achtend, de-
nen sie begegnetem Mancher der Letzteren wandte
sich um und murmelte schmunzelnd vor sich hin:
»auch ein glücklsiches Paar auf der Hochzeitsreisez na
wie lange wird wohl das Glück währen ?«

Bis zur Hochzeitsreise war es bei unserem Paare
nicht gekommen ; zwar hatte in Alfredd Herzen Schelm
Amor sich eigenmächtig Quartier gemacht und auf
längere Zeit häuslich eingerichtet; er rumorte seht
da nach Herzenslust, jubelte und sang. Bei Lilly
aber klopfte .er erst ganz leise, leise an die verschlos-
sene Thür des sungfräulichen Herzens.

Die Bergkuppe oder richtiger die weite Land-
ebene, deren steiler Abfall zum Ufer der An, vom
Thale aus gesehen, den Arischein eines Berges ge-
winnt, war erstiegen. Lilly und Alfred traten in
die Schloßruine und zunächst in den Raum eines
früheren Burggelasses, sodann schritten sie auf den
Platz des früheren Burghofes, der jetzt ein hübsches,
mit Edeibäumen beschied Rasienparterre herstellt.
Noch leidlich gut erhalten ist das Eingangstshoy
durch weiches die beiden jungen Leute hlndurchgim
gen, um die Außenfeite sich anzusehen.

" »Das ist ja eigenthümlich —- sehen Sie, Herr
Mercedes, das rothe Kreuz dort an der hohen Stein-
wand über dem schönen Spiszbogenfensten Was be-
deutet dieses Kreuz? Die Burg ifi doch keine erz-
bischöftiche gewesen ?"

»Ach, FrL Lilly, das ist eine sehr, sehr traurige
Geschichte; ich mag fie Jhnen gar nicht erzählen«

»O, bitte. Wenn ich froh mich fühle, kann ich
ganz gut auch eine traurige Geschichte vertragen«

»Es sei. -— Sehen Sie dort über dem Spitzbw
ssnfsvster stand in uralter Zeit ein Alten, ein Lieb-
lingsplatz des stolzen Burgfräuleins Hildegardr.
Diese wollte mindestens einen Herzog oder Kursüesten
zum Gemahle und schaute mit Nichtachtung auf die

Ritter ihrer Heimath, unter denen besonders Kunz
von Hintzenberg Kund von Romeskaln und Bruno
von Stackeln durch langjährige treue Minne ihre
Neigung zu Hildegarden bezeugt hatten. An einem
Sommertage hatte das Fräulein die drei Ritter zu
sich» geladen, um ihnen Bescheid zu geben. Mit stol-
zem Trosse kamen sie zur Burg; nun standen sie alle
drei vor Hildegardk »Ihr Herren Ritter s—- sagte
sie -.- ich danke Euch für Euren Minnedienstz jzetzt
aber geht fort von hier: wer zuerst in Jahresfrist
als Herzog, mit Pauken und Fanfaren mir angekirrt-
digt, kommt, dem reiche ich die Hand. Jeht aber
bitte ich Euch, nimmer die Burg zu besuchen; Euer
Anblick fällt mir sehn-ein« —- Kuno und Draus-nah-
men ohne Gruß Urlaub und ritten in die Leitm-
kriege, thaten viel tapfere Thaten, wurden aber in
heißen Kämpfen erschlagem Kunz v. Hintzenberg aber
stand lange noch bei der Abschiedsscene vor der Her-
rin und sprach von seiner Liebe. Da sie ihm aber
auf immer abschlägigen Bescheid gab, da sah er sie
noch ein mal wehmüthig an, küßte den Saum ihres
Kleides, schwang sieh über den Söllerrand und stürzte
sich in die Tiefe; seine Burg hatte er dem zukünfti-
gen Gemahl Hildegaids zugesprochen. Er war einer
der edelsten Söhne des Landes, deshalb zog sieh der
Adel zurück von Burg Segewold —- Und die Jahre
kamen und gingen und brachten Hildegarden Verein-
samung und Alter. Den legten Blick des Kunz von
Hinhenberg konnte sie nicht vergessen; jetzt trauerte
sie um den treuen Ritter und hätte ihn für ihr Le-
ben gern zurückgehabtz jetzt hätte sie gern Her; und
Hand dem Edlen geschenkt. Es war zu spät. Sie
bewahrte indessen sein Andenken, ließ den Altar: nie-
derreißen und aus dem ganzen Raum eine Capelle
ausbauem in der täglich für Kunzens Seeleuheil
Messen gelesen wurden. . ·« (Forts. folgt)

kstnicigsstiigen i
Der berühmte Maler W. Wereschtschagin

hat an den »B. B. C« aus Moskau vom 4.
d. Mts. folgendes Schreiben gerichtet: »Gestatten
Sie mir, Sie von einer Angelegenheit zu unterhal-
ten, welche nisich persönlich betrifft, aber zugleich die
Interessen Ihrer Leser nahe angeht und deshalb

wohl Jhre Aufmerksamkeit verdient. Jch bin kürz-
lich durch eigene Erfahrung zu der klaren Erkennt-
niß gebracht worden, was ein amerikanifcher
GernäldesVerkauf bedeutet. Jch habe mit
Erstaunen wahrgenommen, daß die meisten dieser
Verkäufe ficiive sind, daß selbst der vielbesprochene
Anlauf des Augelus von Millei nichts Anderes war,
als eine geschickte Hausse-Speciilaiion, daß der An-
gelus niemals mit"550,000 Jus. von einem Ame-
rikaner ungetauft und niemals um den Preis von
700,000 Fries. zurückgekauft worden ist, wie man
dies seiner Zeit mit vielem Geräusch angekündigt
hat — mit einem Wort, daß dieser Bill-Maus, wie
so viele andere, nur einer jener amerikanischen Ge-
schäftssiherze war, welche man ,,booms« nennt,
wohlvorbereitet und zwischen den Interessenten ge-
nau verabredet, um dem großen Publikum Sand in
die Augen zu streuen und dem zögernden Kaufe:
Muth zu machen. Man begreift leicht, daß, nach-
dem ein Bild eines Malers einen Preis von
550,000 Ins. erzielt hat, alle anderen Werke dessels
ben Künstlers, selbst seine unbedeutendsten Zeichnun-
gen, auf 20,000, 30,000 bis 40,000 Ins. im
Preise steigen, was den Händlerm welche derartige
Werke auf Lager haben, einen hübfchen Nasen ab.-
wirft, den Käufer freilich hineinlegt. Derselbe Ame-
rikanetz welcher wegen des Angelus IV Stoßen re-
clamehaften Lärm erregt hat, der auch meine eige-
nen Gemälde ausgestellt und verkauft hat, wandte
sich an meinen Vertreter mit dem Anerbieten, mit
meinen Bildern gleichfalls einen »dem-i« ins Wer!
zu sehen. Er versprach einen großen und getäusch-
vollen isrsolg unter der Bedingung, daß man ihm
gestatte, die Preise auf künstliche Weis« Ctlschwellen
zu machen, nämlich durch vorgeschobene Käuser und
dadurch, daß man dem Publikum falschs ZChlEU Mk-
theilr. Natürlich hat mein Vertreter ebenso wie ich
iutichiedeu abgelehnt, in diese Verschwörmtg gegen
das Bahn-um, obwohl diesen» mir Nutzen bringen
sollte, zu willigem Jch habe in Erfahrung gebracht,
daß fast alle die blendenden Preise, welche die Ber-
wunderung Europas ausgemctcht haben, Mfch siUI
und das Zweifaehtz Dreifachti ja das Hnoch Mehr-
fache der wirklich gezahlten Preise darstellem »Ja)
signalisire diesen Vorgang d« Aufmerksamkeit Ihre!
Leser. Mit der Versicherung meiner Ergebenheit
Wassili WereschkfchCgitM

—- Ende eine-r Diskussion. ,,Lieber
Freund, erzlaube mir, Dir zu sagen, daß Du »ein
Esel bist« »Unterscht;iden wir: Bin irh ein Esel,
weil ieh D e i n Freund bin, oder aber Dein Freund,
weil ich ein Esel bin« ?«
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»« 2z«;««»«:x;7« «m·qe« « e e« « « )
0l1ocoladen, Marzipan contact, Pfeffer-kochen, Bonbons», Baum-
0onfcct, lcnnl1-Bonbons, schautniigaren—conkect, Ghristbantns ( )
Bevor-erinnert, Glas-Früchte, Baum-Leuchter Cz -l«icl1·te.»l)cssert-
conkccb Phantasie-Ghocoladcn, kranziisischc und inlandische ( )
Bonhonniereix Gartonnagen und Atti-upon, Tltcedllakzlpslh

»»·»»«·»

.
»« u

Msksjpslkllllitcbjcllcll OW- - ««
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a Die Allerhöchst bestätigte versicherungsssGresellschaft

I « Rittersstrasse Nr. 5. « ,
ji— ·".X:X » F(
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in) « r v «h F kh kh n n— and
«« ntklxidtizlækgliestszk ålillglegtskfhäiztsexu hdzdldiliiegirjda elrmggsigtkirvgtäzez. um bevoskacycudkn Jene

J « C) v. sen based Gan Markt: Nr. 15 d « »M-r AgentHi« Dorpat Iind Umgegend. KoCulgshcksCIEMTTCIPUPSZIZC
——-————————-—————————-—————————-————-———-————-——-—-i———————- crzcne Liibeclcer lllarci an

C Ilollm r II In h «

E
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Yigasche gittabe As· El, Hau- Ed Friedrich VIII! uns» Akt
etnpliehlt zntn bevorstehenden Fest; Sein » . » . I« r -.

. ch " t « t’ ' WIMISU 911080881186110111111011 U« pkvw c
Damen-«, Nagel» Taschen» Zuschneides u. Gixstenkschegexxåstlzlsiiclcxlgrigxeliiik « ers «em gegenwar tg m Susgskühkkspklssslld REMEDIES-GLIE-
einzeln und in Etuisz ferner eine grosse Auswahl von Taschenmesserm tin— « « 898011011150118
nischen Dolchen, Tisch— und Tranchirmesserm lzohlgeschlickenem gutschnei— Jdenden Rasirmessern nebst streichrietnen u. s. w. u. s. w. «« s
«

(Salotl-Ausgabe) you 3 um. ou.
" i« ·« f « «

«
» Hochachtung-vollDie goldene Karla sing» Wert-er—-

up»

Zum Besuche seiner Y- HUMUsteitt »

ZUIU

a - L Neues: Isfhrgaug beginnt soeben.
· sz » « 14 Hkfks 3275 Pf» empfiehlt eine große Auswahl diversec

ladet höflichst ein ’ ·
—— Galanteriw Waaren, SFh"reibmateria-

Außerdem bat Scheren Familienblatt eine Wochen- bett, SPIEIWCCVGU verschiedenster Art ,
. ausgabe (2 M. vierteljJ und eine dreiwöchentb Ausgabe » ·J« II· scllkillllllls associ- isbeiis aso en. Zeiiiigßikspgsp Im«- . D . V

«

»urch jekns ixtxzckrlåitikikilctitiitiisceäkobebefte Galanten» u. Schreibm.-Waaren-Handlg.

«. kkzma HU Mklhnesslgkligkfchkllkkn !! sptelwaarcnll Fis-
' s s « . » s . Hiermit die ergehene Anzeige, · h , ,

« . « ver an wer en — r. zu« ,
.das; siänirntlicäe spitzige-arg; billäitg . » II» U »»

it! fkhwarz gdolkenllofleqn iu- ixuuku Hut-zip?- nu s. kieajabrssliarten
K; ·H g

» V— 00 AS UUSSVO in grosser Auswahl direct(Herbstfang· 189l, stkssmlllste FAMILIE, fareltkegcätlilstoeffe vigolgkeeåtåiifsfe an E N. aus den Fabriken erhielt
verkaufen zu folgenden Preisen: gspkäekbswchettt V— 8 Kops EIN· M« VOICS

K « · » « ·Rb1« last) K »
«, T «

ep izr und Creton zu ermaßtgten G » V l Buchhandlung.
DIE « - « — » 14-50 II) ihm! i Franc« Fern« Wsklrleeltstknu Zilztiicher «

J . W » .

Schürzen Schiirzenftoffe Yo» Vh R Co
) l EYMMQAlexander-Stirn. I 10 Ijglk qg

.
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I-·- RSIIIIISPIIII .

Soeben SIfchESUSUS C·M» Hekandepstrasse U. 0 s— .
Umverfalbnch Fisch und Grasen-säume « l «

für
« Kreuze «

. Flciscljcoosekvcnsbabtsik —
an Ucitc

,
. Palmen-weise a. ·o o site« Ho» new « in. rnsstsclier Sprache

. . ». . « . O empfiehlt C! . ..
. .

—

—- Mäuse«
Echte nonw . h Ä h , gmpijghjiz sind stets vorratlug in ; s» is« J

E« - - - « « «« w· · « s , "suITZ«III?TRBLTTTSPLFTU2T"stZIT-HTTZT.2EETIWTI. FEHZFLEHHIWDkFZIZLTFFIJTT z« ». Appetit-site! «-.-............,...-.....3I«,. «. c. platt-tosen s
Scherzen (·Solo- und Enfemblevorträgen sowie Eginaktern), Lebenden Bil- PUMTJZVUÜVTYUZV ·»

But-TUTT-
;

dern, Trinkfprüchem Hochzeitsliederm Hochzeitstelegrammeit und -Zeitungen. Älldilcvls All lllll Illällc (ms«l«inikte -· - --
g s Eine erfahrene ·« « -

Ferner Fingerzeige für Tafelarrangementz Saaldekoration &c. Ällchovis in Weisswbily « .
«

. « i4 O o « «Fur grüne, silberne und goldene Hochzeiten Nollllallgcll It! Oel
»»-

« rO
H««"3S«9eb"" V« sllkckksll II! ob! empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachts- kann fich zum fofortigen t 'tt ldhlc Wkiisch Und Ullll stunk. sowie Ilcksk Tllklslb fsske is! kPichPk AUZWTHI HTUdlchUhS bei der Schloßodberpahletkssxiihentxutg "

308 Seiten groß Oktav. Großer, schöner Druck auf starkem Velinpapien Jn Adel: Tllkklb sqnp CIAUEV Akbslh III GIACS fchWSdIichEM UUV Yitkglktkttgs .
illuftr. Umfchlag geheftet M. 2.80, elegant gebunden M. 3.50. Verlag von 0x Taf! Ragout Wclfchlederk w« Sefuttert VII« 90 IV«

Levy und Müller in Stuttgart. 0 T i! s an; Tr«sbcknper« Fetrnmpspänder Und i
-——

T a. Mk) alle anderen m» dieses Fach schlagendeu Ei» szüohtj m, älter» i
l

Ein sicheres Vademecum will dies Buch fein und alle diejenigen, nascusszohekt GVIJIZVK GegeUständei g ’ r

wecheinih Lb G! «t b, "I« u b d - esse« "«———·"—·——"·····"—·«"·"·.
hen oder beiredletn eiliicd Zoclpfzrtkili ltkiettxusjkirkeetrif enDiezlgekietsge In Do at; in II is; kAusgabe für das unetfchöpfliche, im Leben immer und immer wieder zu rp a en g! S« PSSSOIITICS

Xbcaucheude Buch wird gewiß uieukuud zu bekeueu haben. Beifall uud serenDelicatess-Handlun— HM ' j kH Äasseshekbr e werden d en reichlich belohnen, der es benutzt. Aber auch als Un- h · « « I « « -
Wåhslklltttgslectüre sowie »als Gefchenk (z. Pspals Hochzeitsftraußz bei Ge- gen zu aber« Tragen. Aufgabe der Liehhaherei kann sieh zum zokoxtjgen Äntkjtt
se schaf sverlofungen 2c.) tft das Buch vorzugltch geeignet» wie es uberhaupt · »

» »

W! aufs·
«» melden in Waintel sdlenhok

Als TM Unenkbehklkcher Bestandtheil in emer auf Vollstandcqkeit Anspruch THE-tr- K n hgj wen«
machenden besseren Haus- und Familienbibliothek nicht fehlen darf. Zu FISCUSVEWESSC 47 Zins TVSPPC h» «

beziehe« durch alle Buchhandlungen sowie vom Verlag L evy und M ü1- wstdsv Abreise halber« Möbel, K nkbfr Kanatienviigeirr. I
ler m Stuttgart. SWIIIICIIZ und gverschiedene J« Panz,"««""’ssz"«««"83«39"sm"«9 e «« E«I3"ssz«l««E««Mssssssshs

. ,
g

— . g . - mkaakh wikabungvokkaarr—su1z-srk. 8.
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Am l8. d. Bitte, form. 7212 Uhr, entsohief sanft zu einem bes- " a l Schrexb-Niappell W s»» seren Leben unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Grossmutter · litzlnziiiiden der Weihi1a(c;l3ts;1·keitjlekn- z Skhkezbzujjteklaqkne . c .
· - .

«— , -————T—-

«.
—

«. —»· »·»»»« «·—··«·sz—-» z -

«
allei"«"9«"H«Fl«’ END-«« l Sch»!b-U?7IIsIIIsU Sonntag, im: 22. nkkkqiikk «.

ge . ing. « - "
«« sowie seine

-« nnd· nat s hdd 21.. . «
«
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Die tkauekmleu Hinterbliebenen. « H, -
Demut, den 19, Deggmhgk g· · in reichhaltiger Auswahl und billigen e

.

« ·
I'W! Bsstsss d»

"H.—"·"«—?" "·"·"-«sp—· «« "·"«""·—T ·""·"·— v ««tea«kln· als« PortefeutllcsJ PortetrespresPbskvgssssslssessskvssswslbis-Its« wkjynachjkzjzchkk i Zeigne:«e»txxxksxixxsss —-

·

SOVTSHDÄSIFFZEOIEIQSTIFIFFÆJIIIUSie« » d h b
Tabaks-Etuis, Geidbörsen us. Milde Gaben werden noch mit

s1n zu a en «,

« ojgakkälk Und PVPTWPEHUTS Rathhaus-sti- 2 Fern« DaälitTngälklklllexlielljecilnjlillllli Ei ki sesowie Weihnachtk und Neuahrplcarten -

· · km . «

« n «« U
gmpijshii äassszksk hjttjg

J Yclclc Tkclklkc IICDCII !L von Weihnachts-Gefcheiikeii.e.,· JECUTØCE I » » Baohket « . « Gesang. Orchestermusilk
Jobcønieisqstrcrese Nr. F, leinter dem Entlohnung. -

. Hernach Tanz.
F. a b ri r a t « »

Anfang 12 Uhr Mittags. -Eintritt 10K.
· , ».

Aus allen renommirten Pabriken und in den beliebtesten lliarken vor— zssj ». .b . G[ s.».ck· F d » Da; Eomwz
. · VIII» sbsslssssts Hsmdlsszhs , i FKTFL-Z"EETT.H«TI, -is«T-p"iTk-.3Zs««-«.T2»"i«TFiT-Z .
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. i ««
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(bei Mehrabnahme hoher« RabatO
« l Wz« um zu raumen zu Einliaufsprein (:1t MJZ Rabattk äohte r Ecshjse Exskasts 7011 Lorbeerblätter

g

H« THE( I s Enge Gewiss;
Besonders am— «

» · »

FFY in Gsrasse Senf
pkohjszne Meersohauxw 85 Bernste1n-C1garren- Fr- Pziknrogspitzen verkauft loszhwejse Mllsmkmllle

« »— s h F; 1 z b sz k - Tät: Nliiscatblüthen
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« at« (zum bestänil Frisohllalten von Tadels) Etlgrtfctifttthwdixletfäzk ssåilkekikjlell Wandeln
empfiehlt einer geneigten Beachtung und iligst »

-

Stelle hier öd» in ein» sauberen Stadt« HiiifclihoriisalzP ;- ID I Dldressen unter ,,U. Z. wgs W. in der empstrbsje atocneAlls Expedition dieses Vlaes niederzulegen c di; DUÆIMUZUIIPHRDIUIE- -«- -sp»»»sp»»»» »»· 0
·.

-

« ,
« s , T— «. do·B!adessde Blumen j ou» Heim:niederstieg-Mermis!

ssssis
n 4 Alexander-sit« 4 · Blkkcllljllb

. i· . sz »

empfiehlt Um! Weitsnachttssskeste ein grosses »« Ar .in la» , z« Faden 4 R. 20 K.
. . « ,

« - -
· » . S

empfiehlt In grosser Auswahl die
N

IJJJOI as) fgfssgesj IHOHIH H zBlumenhandlungs Yeckgek . zu den äiisserst herabgesetztan Preisen : L; » Arm la« d« Faden 3 N 30 K»hkzj d» steinern-zu Bkijgkk Ivtaterskaletots von l0 Rbl an «« f« l· S; ««

«- ·6
F Jaqaevnuziige ,, n ,, ,

W« verkauft HVISHVY «« »Hm«
e · i e « , , i i , e i stets-kleines— ,, Sei-on. »

TLL—.—-——-—————————-
"' s W— U« s« w· . Ein 3 Wochen altes Mädchen kann

«. F · · « e · . » « Ist-Stellungen werden protnpt und billigSkin,wol)laiIottities Lager giiirc iiilåiidischek n. auslandischcr .-s.2k de« izxisiisxxiiixzii als Pfccgekkude . -,t-i«lilliiiils« . P. . Teig-eben werden »— Rosen-Straße Si.s «« «: · — zlllskss llllkläli , -,i,-««.i!.-i«-xx - . s — n siskltsl Juli: P fi»
«

· · lllilili , liisxkikskixiikkxzs . W ANY«
s «— « «» txt;,J::;:x;««;·;::«;;:;«.»srkiiichkkzsstiirk

g g ») l Ziwkfriåjticzeu SKYiafYeitZktgEYissZkIhFIt- issss«s—ss«sssssf ,,-—«--,-:»:««.·’».I-·—,;« «« · — · »!«·«.· « »» » « · - «« - «- - « . s "«"«—«"J«-«"·’——«—-«——"-r—j—?, Erim, COgUAQ AITAO l » MapagiiirhFairanTejieäkihIxshiIM01xHhIxVT0BapT2 - , DlcmfldclsTVclts
mzunjgkzltjgek kein» · Jllustrirte Heitnng in: Toilette

I. . und Hunden-betten.·l·afelsclinapse a. Lsqaeusse etc.
· · Im, . ;

.
·
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·· Rothen Und WSISSGU « nxizslzesrsh qeesrh xizoneorn no enden-nein l’. P. nonynarenekt III-o no Izpenn An— Jähfnches « II. ««

O O O Bapbclwkck Apdtapltkl M: 1892 Poity Hyirersh npozraserh nobixemenhnirh nisnaiiæ i "«""""" III«Kkkmzzkijen Tkgcjjwetn appszsssp ihm-», ans-»»- » ««2«ym2«-»s-,»-), cis-»« ssggzks tsxkss
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empfiehlt · rannte paar-assista- Ioasoskhs Lamon-ki- pysioxstaicd

«· übt! 00 Ubbils
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. l s s v gen Pkxiäscåkäsohenken sieh eigne-nd empfehle zum Weihnaehtsfeste zu billi- W» sei» Hang W»
i :

- Wanzen tu aclmi«. i Ixxi )

Heimchen Motten Fliegen u f w
» ·"·""«·'««»'""— I »

«

. wie auch von Mäuler! und Ratten

Wie "«nivelen— Gold— Silber— 61 llllrenl andlun i «! VIII« Und EMIOEVIIISMEU Drch Mir-Edle» Mit« Wisse« W«
) )

, ) g
h— d G Zu; «! I K ·

. JB . f . will, beliebe seine Adresse Lodjen-Str-
« von verso ie ene egen

.

a e u ·anstgus, wie. »r1epresser, Torheit— N» m« bei M» Ponspgzw niederzu-
- 9 » kommen, Asehenbecher, ferner N1okelrahmen, Morast-Inder, Schreibzeug-e, le e»C a a im Dunkeln lsuchtsvde Gegenstände, Ledekportemouna1es,Nürnber-

0 « get« Reisig-enge, Poktekeullles in grosser Auswahl. El« damlche
wird auch zkim Januar-Markte» 92 mit ihrem großen Lager in oh·Tkeyok »Ah « DWULHF verkauft—Gold— und Siltikrwaareikidkgeniiandkii mit echten Brckiantem Ause- i ninsksxkssss nk,1o, vier-s« sein-m» YszajgjnsotszeggtkjgztezVI»3;»»«»9·
thysten,»Granateii u. s. w., Illhkkn m Gold, Silber, Nicht! n. Stuhl, sz»»szsz»,sz,,»,.,»» -———-—«—J«»g«·«——"——

Ketten in iillkll Wrliillgutliiiigkih hier eintreffen und wird feinen M ·· d ·

Stand habet! Wie in dcll fkühckell Jahren Die Redaotion der »Neuen Dörpteehen Zeitung« hat sieh entschlossen, C Hc . auch in diesem Jahre eine Ablösung der l verkaufen« Dem Wjedzkbkjngez ange-
, · - « . O . . · niesseiie Belohnung Jamafche Stn 35.

.
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· K if, h H d«m der KolonialwaarenaHandlung von Stahlberg I YOU jung DsTTåkx««Ddte:-tk«vÅFiZ«isi-FF-t,
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Beilage zur llleuen Illörutscljen Zeitung.
beralen Unionisten im Unterhause werden sich jetzt
unter einem neuen Führer zu gruppiren haben.
Glücklicher Weise besitzen sie mehr als einen geeig-
neten Nachfolger für Lord H a rt i n g t o n -— es
dürfte sich jedoch kaum in Abrede stellen lassen, daß
Mr. E h a m b e r l a i n durch die ihm innewoh-
nenden Eigenschaften, seine Energie, den nie um ei-
neu Ausweg veriegenen Feldherrnblich seine Schlag-
fertig!eit, seine unermüdliche Arbeitskraft und seine
Debattirgabe von der Natur bereits zum Führer ei«
ner kriegerischen Partei bestimmt ist. Seine Wahl
wird in einigen Kreisen vielleicht nur mit einer ge-
wissen Reserve aufgenommen werden, denn als Lei-
ter einer kleinen, aber thätigen Jraetion ift er in
gewissen Puncten weiter gegangen, als einigen seiner
bedächiigeren Collegen lieb ist. . . Der Abschied Lord
Hartingtocks vom Unterhaufe ist zweifelsohne ein
schwerer Verlust für die unionistische Partei und er-
legt Mr. Chamberlain im Falle seiner Nachfolge die
Pflicht auf, mit Umsicht und Mäßigung dahin zu
wirken, daß die derzeitige Oillianz nichts von ihrer
Jntimitiit und Stärke verlier«

Aus Lo n d o n wird ein betrübender U n g lü ck s-
fa l l gemeldet. Prinz Christia n, der Schwie-
gersohn der Königin, wurde am Sonnabend auf der
Jagd bei Osborne von einem Schrotkorn aus der
Flinte seines Begleiters, des Herzogs von Con-
naught, ins li n k e A u g e getroffen. Der sofort
aus London herbeigerufene Augenarzt der Königin
fand es nöthig, das beschädigte Auge herauszunehmem

An den Folgen der Jnsiuenza ist am Montag
der vielgenannte englische Botschafter bei der Pforte,
Sir William White, in Berlin gestorben.
England verliert damit einen seiner rührigsten
Diplomaten

In der belgischen zweiten Kammer ist der
Handelsvertrag mit Deutschland von
sSectionen angenommen, von drei anderen verwor-
fen worden; es sollen in diesen Sectionen im Gan«
zen 22 Mitglieder für, 21 gegen die Verträge ge-
stimmt und12 sich der Abstimmung enthalten haben.

Ja Serbieu sind bei den Gemeindewahlen
vom is. (25.) December die Liber ale n und die
Fortschritts-Partei zusammengegangem sie
sind aber trotzdem den Radicalen unterlegen:
insbesondere in Belgrad haben sie es zusammen nur
auf 128 Stimmen gegen 1110 radikale, d. h., wenn
man von etwaigen Jiissentirenden Radiealen absieht,
regierungsfreundliehq gebracht.

Wie aus -Paris gemeldet wird, beziffert sich,
einem dort aus China eingetroffenen Telegramme
des apoftolisehen Viears für die Mongolei zufolge,
die Anzahl der bei den letzten Unruhen in China
aus religiösen Motiven getödteten Christen
auf tausend Personen. Den europäischen christ-
lichen Geistlichen sei es sämmilich gelungen, sich zu
retten, dagegen sei ein chinesischer christlicher Priester,
P. Minn, zum Opfer gefallen.

Ein mit zwei barmherzigen Schwestern aus dem
Sudatt geflüchteter Pater berichtet, daß die zahlrei-
chen Wtttwen des Mahdi sich über den Khalifa Ab-
dullah bitter beschweren, weil derselbe sich um ihren
Unterhali gar nicht bekümmera Der Chalifa Ali
Scherif unterstütze diese Klagen, denn er sei mit
Abdullah zerfallen, weil dieser die Nachfolge in sei-
ner Familie erblich machen wolle. Dieser Zwist
trage wesentlich zur Zerrüttung des Mah-
dismu s mit bei, und die Zahl Derer, welche Be,
freiung von der Tyrannei Abdullah’s ersehnen, mehre
steh täglich. ·
. Jn Japan ist in dem inneren politi-
schen Leben die schon oft als nahebevorstehend
gemeldete Vereinigung der Kaishin-to- und der Jis
gustosPartei der Punct, um den sich das Hauptur-
teresse dreht. Die Zusammenkunft der Führer der
beiden Parteien, der Grafen O t u m a und J t a -

g a k i, wie die Haltung der Presse beider Parteien
beweisen jedenfalls, daß eine starke, auf Vereinigung
drängende Strömung hüben und drüben vorhanden
ist. Graf Okuma hat seine Entlassung als Mitglied
des Staatsrathes eingereicht-- wohl nicht ganz frei-
willig. Das Ministerium, dem Otumcks Verbin-
dung mit der Opposition nicht genehm war, hat ihm
zu verstehen gegeben, daß man nicht« wohl zugleich
Mitglied der Regierung und Oppositionsmann sein
könne, und ihm schließlich den Stuhl vor die Thür
gesehn Graf Oluma wird nun Opposition aus
Grundsah treiben. Die Regierung möchte den
Fortschritt fördern durch Hebung der Jndustritz Un-
terstützung des Landbaues durch Agricultur«Banten,
durch Regelung der Flüsse, Erweiterung des Eisen-
bahnnehes u. dgl. Die ,,Fortschritts"-Partei scheint

aber, wie die.j,,itöln. Z« bemerkt, entschlossen, allen
diesen Plänen— wüthende Opposition zu machen, um
das Ministerium zu stürzen. »

F I c I I c l«
Zu heute, Donnerstag, ist auf 6 Uhr Nachmit-tags eine StadtverordnetemSitzung an-

beraumt worden, deren Tagesordnung sich aus nach·stehenden Puneten zusammensezkl) Bericht der Revisionsi ommission über den

RechenschaftssBericht des Stadtamts pro 1890. -—

2) Antrag der Bezirkszjxntendanturverwaltung auf
Anweisung eines Piatzes zum Bau eines Proviant-
Magazins —- 3) Vorlage des Stadtamts betreffs
Deckung des Defieits von 4621 RbL 27 Kop. in
der Stadt-Casse pro 1890. -— 4) Vorlage des
Budgets pro 1892 — 5) Gefuch des Schulcollegb
ums der Realschule um Bewilligung von 2000 Bibl.
zur Deckung des in der Casse des Schulcollegiums
pro 1891 zu erwartenden Deficits. -—- s) Rechnu-
liger Antrag des Stadtamts betreffs der Frage des
Untethalts der Realschule

Jn der Aula der Universität wurde heute der
Arzt Alexander O st nach Vertheidigung der Inan-
guralsDissertation »Beitr"äge zur Bestimmung der
Caparität des Magens« zum D o ctor d er M edi-
cin promovirt Als ordentliche Opponenten fun-
girten Docent Dr. E. Stadelmann, Professor Dr.
H. Unverricht und Professor Dr. C. Dehio.

Ja: Artus-Saale des Veterinärusnstituts fand
heute die Promotiori des klinischen Assistenten J.
Nigotin zum Magister der Veterinäw
Wissenfchaften statt. Der Promovend ver-
th.eidigte seine in russifcher Sprache abgefaßte Inan-
guralsDissertation »Untersnchungen über die Anwend-
barkeit anäfthefirender Mittel bei Hausthieren« gegen
die ordentlichen Oppouenten Professor A. Semmer,
Prof. einer. E. Semmer und Professor W. Gutmanm

Jn Ergänzung des vorgestern von uns ans Fre-
senthal wiedergegebenen Berichts des Spe-
eiahCorrefpondenten der ,,St.Pet. Z.«
geben wir auch die nachstehende Zuschrist wieder,
welche derselbe an die ,,Z. f. St. n. Ld.« richtet.
Die letztere lautet:

,,Geehrter Herrl Als SpecialsCorrespoudent der
»St. Bei. ZU« damit beauftragt, mich über die Zu-
stände in den WolgmColonien zu orientiren, finde
ich nach -meiner Ankunft in Fresenthal Herrn und
Frau Pastor Heinrichsen in einer vollkommen
ver-zweifelten Lage. So gut wie fast ohne alle Exi-
stenzmittel ist allerdings die Mehrzahl der Pastorenauf der Wiesen- oder Ost-Seite der Wolga, aber mitFrau Heinrichfen verhält sich die Sache wesentlich
anders. Ja Folge ihrer Unterstützung von Hunderten
von älteren Armen und der Speisung mehret Hunderte
von Schulkindern hat sie gewissermaßen die morali-
fche Verpstichtung übernommen, dies wie seit einem
Jahre auch ferner zn thun; es liegt aber auf der Hand,
daß dies zur Unmöglichkeit wird, wenn alle Mittel
erschöpft sind. Und dies ist, wie mir die Frau Pa-

fstorin« auf meine Frage weinend erklärte, jetzt wieder
der Fall, und wenig Aussicht vorhanden, daß dies
anders wird. Es ist von Seiten der Ostseeprovin-
zen, und speeiell seitens der gefchätzten Leser Jhres
Blattes schon viel für Fresenthal gethan worden, und
doch noch immer nicht genug. Bei Fortsetzung Jhres
Liebeswerkes bitte ich aber noch Eins zu bedenken:
Es muß die Frage ausgeworfen werden, ob es gerecht
ist, denselben Mann nnd dieselbe Frau persönlich in
die bitterste Noth kommen zu lassen, die für Brod
von Hunderten sorgten; und das ist hier bnchstäblich
der Fall. Ausdrücklich müßte bei einer Sendung
die Summe genannt werden, die den noihleidendeii
Pastoren direct zugesandt wird; oder hat der Pastor
und eine-zarte Frau, wie die Pastorin Heinrichsem
wirklich die Verpflichtung, Hunderte vor dem that-
sächlichen Verhungern zu fchützen und das Letzte den
Nackcen zu geben, dabei aber selbst zu hungern und
in der bittersten Noth zu sein? -- Wer Zustände,
wie die hiesigen, mit eigenen Augen gesehen hat,
wird sich hüten, noch von Uebertreibung zu reden.
Indem ich Sie noch aufmeine Berichte in der ,,St.
Bei. Z.« Verweile, ersuche ich-Sie, Jhren ganzen
Einfluß aufzuwenden, um den unglücklichen Ansied-
lern in den WolgmSteppen auch ferner. so viel als
nur möglich zu helfen, namentiich aber« die tapfere
Pastorin Heinrichfen zu ;unterstüßen, deren Hand-
lungsweise wirklich Staunen und die höchste Achtung
verdient, die sie selbst aber nur als ihre »Pflicht«
bezeichnet«

Jn diesen Tagen strömten von allen Seiten die
neu ausgehobenen Retrute n in unserer Stadt zu-sammen, um nach ihren Beßimmungsorten abgesers
tigt zu werden. Jm Allgemeinen hat unter ihnen,
wie auch der »Olewik« constatirt, gute Ordnung ge-
herrscht und nur auf der WalhDorpater Bahn lie-
ßen sich nicht ganz wenige junge Leute sehen, welche
mehr als einen Tropfen über den Durst getrunken
hatten. Das genannte estnische Blatt führt diese
unerfreuliche Erscheinung vornehmlich auf den Brauch
zurück, daß die abziehenden Rekruten auf Gemeinde-
kosten bewirthet werden —- mit Speise, aber auch
mit starken Getränken. Das sei ja ein ganz hübscher
Brauch, nur möge man den jungen Leuten den Alto-
holsTeusel vom Leibe halten, der gerade ihnen be-
sonders gefährlich sei. Der erste Eindruck, den der
unter die Fahnen Gereihte auf seine Vorgefksten
mache, sei sehr wichtig, denn danach swürde ihm im
Dienste die betreffende Stellung zugewiesen, und gar
Mancher habe es schon zu bereuen gehabt, daß-ermit den unverkennbaren Spuren wüsten Zechens vor
seine neuen Vorgefetzten getreten sei. --" Darum be-
wirthe man die Abziehendem jedoch nicht mit Schnaps
und Vier!

Die hierher gelangten Billete der Lot-
terie für die Nothleidenden find, sobald
sich nur die Kunde von ihrer Ankunft verbreitete,
im Nu vergriffen worden und überall, wohin das
Gerücht oder die richtige Information das Vorhan-
densein solcher Loose verlegte, wiederholte sich das
nämliche Schauspiel: massenhafter Andrang von Lot-
terie-Wohlthätern nnd betrübtes Abziehen mit nicht
ersüllten Wünschen.

Jn den estnischen Blättern bittet der hiesige est-
nische iintialtoholsVerein ,,Karsluse Sö-

her« darum, es mögen ihm von Freunden der Mä-
ßigkeitsbewegung Vroschüren und Artikel, die sich auf
den Mißbrauch geistiger Getränke beziehen —- und
zwar auch solche, die in deutscher und russischer Svracheerschienen sind .— sreundlichst für ihre Bibliothek
überlassen werden.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonie n sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von S. 3 RbL und von B. s Mel.
— zusammen 6 Rbi. und mit dem Früheren 1263
RbL 93 Kop. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörph Z.«
Für die Nothleidenden in Fresenjs

thal find bei der Expedition dieses Blatres einge-
gangen: von einer Dames 1 Rbl.—— zusammen mit
dem Ftüheren 517 Rbl. 81 Lob. und 40 Mark.

Mit herzliehem Dank
die Redaction der«,,N. Dörpt Z.«

Für die Leproserie sind bei der Gskpedition
dieses Blattes eingegangen: von R.s1 Abt.

Liierarischeo
Von einem ungenannten Verfasser ist im Verlagevon Franz Klug e in Reval ein Kindersslndachtbuchunter dem Titel ,,Habe Deine Lust an dem

Herrn« soeben erschienen. Dasselbe bietet aus je
einer Seite aus Grund eines Bibeltextes kurze Andach-ten mit einem oderzwei daran sieh schließenden Versen
geistlicher Lieder für jeden Tag des Kirchenjahres
Das Ganze scheint geschickt und dem kindlichen Ver-
ständniß angemessen zusammengesiellt zu sein und ma-
chen wir hiemit aus-das Büchlein aufmerksam.

Wie die acht ersten Hefie des Jabrganges vom
,,U n i v e r s u m« (Berlag des ,Universum«, A.
Hauschild, Dresden) in Wort und Bild unterhal-tend und belehrend sparen, so ist es auch das vor-
liegende neunte. Die ediegen redigirte, reich illu-
strirte Zeitschrift hat seh in der deutschen Belle-
iristik einen Ehrenplatz erobert, den, sie vornehm be-
hauptet. Betrachten wir nur den anziehenden Jn-halt eines einzigen Heftes um 50 Pf» was wird da
nicht Alles geboten! Jm künstlerischen Gewande reprä-
sentirt sich uns »Frau G räsin«, ein gehaltvoller Ro-
man von VictorBlüthgenz dann folgen die illustririekösts
liche Humoreske »Der Milchmann kommt« von Al-
win Römer, einem begabten jungen Autor, den das
Universum ,,entdeckt« hat, »Fremde Weihnachten«von Alexander Tilli, ,Dohlenkath«, Preisnovelle
von Louise Scheut u. s. w. Jn der Rundschaufindet Alexander Baron v. Roberts, der treff-liche Erzähle-r, die verdiente Ehrung in Wort undBild, und die Kunsibeilagem von denen wir nament-
lich die prachtvolle doppelseitige »Weihnachtshymrre«
von Woldemar Friedrich erwähnen, bilden auch zudiesem Heft-e wieder eine Zugabe, deren sich Jederfreuen muß. ·

T o d i e r l i s e.
Johann Heinrich Kellermanm -s- im As.

Jahre am II. December zu Riga. ·
Dim. Generallieutenant Carl Bernhard v. S i-v ers, s im 71. Jahre am U. December zu Reval.
Frau Wilhelmine Schö nigahn, f im W.

Jahre am 15. December zu St. Petersburg

Tit-starrte »
des Usrdischen Feuerregen-Cassius«

S t. « Pet e r s b u rg, Mittwoch, is. December.
Jn einer heute abgehaltenen, zahlreich auch von Ver«
tretern der Presse besuchten Sitzung der Duma
wurde beschlossery eine Commission zur Untersuchung
der Angelegenheit betreffs des Ankauses verdorbenen
Mehls zu wählen. . «

Yetterberichi
von heute, IS. De umher, 7 U.hr Meers.

Orte. III. I Wind. lBeroblkung
1.Bodö... 741 —s—4 ABC) 2
J. Zaparanda 752 —- 1 sbl G) 4s. ·elsingsors 754 i— 1 sEl "(4) 4Schnees. Petersburg 761 ——18 SEI U) 4s. Dorpat . . 757 —- 0 sEl (2) 4
6. Stockholm. 749 —s- 1 ssIB (2) 4 s
's. Skudesnäs 736 —s- 4 W G) 4s. Wisby . . 750 J«- I ssb1[4). 4s. Libau . .

. 752 -s- 1 sEl (1) 4
10. Warschau . 754 -l- 0 ·(0) 4

Das ganze Gebiet aus der rechten Seite einer
gut ausgebildeten Cyelone auf dem norwegischen
Meere. Starke Winde aus der Ostsee. Die Sturm-
bahn geht nach Nordosten.

Ceurøbrricht
Si. Perersburger Worte. «. December 1891.

Waaren-Börse«
Weizen, Eistreter» Salioukas hohe Sortese: 10 Put- . . .1s,5e

Tendenz stir Weisen: still.Roggem Gewicht e) Pud . .
.

. . ·
. . us«Tendenz für Magen: schwaclrLeser, Gewicht 6 But) or. Kerl! . .

. o,1d-d,85
Tendenz site Hafer: Stil.

Telegrerphiskyer Ceurgbericht
Berliner Börse, 30. (18.) December 1891.

1ORb1.pr- Cassa . . . . . . . 200 Streits-Ists.100 Mel. be. Ultimo .

. . . . .
. 197 Amt. 75 s.100 Mel. or. Ultiueo näsdsten Monats . 197 Amt. —- z.

. Tendenz: se st-
Für die Redaetion verantwortlich :

Isibssseldlatt Im! EIN-triefen.

schreibem »Der unaufhaltsame Niedergang des Na-
tionaliiberalismus dürfte in nicht ferner Zeit durch
eine weitere Katastrophe beschleunigt werden. Jn
Folge der letzten Landtags-Wahlen ist die eins! lV
stattliche nationalliberale Kammetmehrheit auf eine
einzige Stimme zusammengesrhrumpsk Und diese
einzige Stimme muß nun das Probefener einer Er-
saßwahl durchmachen. Der Wahlbezirk Waldkirch
wurde während der legten Session durch einen na-
tionalliberalen Abgeordneten vertreten, der im ganzen
Lande als tüchtiger Volkswirth sowie als geistvollen
humorvoller Schriftsteller hohes Ansehen genoß.
Diesen Umständen war neben der persönlichen Be«
liebtheit des betreffenden Abgeordneten auch die Otte-
derlage des Centrums im Waldkircher Bezirke zuzu-
schreiben. Nun ist plößlich der betreffende Abgeord-
nete zur Niederlegung feines Mandates genöthigt
worden. Die dadurch erforderliche Etsatzwahl wird
nun über die »einstimmige« Mehrheit der national-
liberalen Kammersraction die Entscheidung bringen
—- leider, fürchtet man, nicht im? Sinne des Natio-
nalliberalismus Ein ultramontaner Wahlsieg ist
fast wahrscheinlich, da die Stimmung im Wahlbes
zirke Waldkirch in Folge der Aufsehen erregenden
Mandatsniederlegung eine sehr gedrückte ist. Fällt
das Loos jeßi zu Gunsten des Zentrums, so gelan-
gen zwar die Ultramontanen für sieh noch keineswegs
zur Mehrheit — allein der gar nicht zu bezweiselnde
Zusammenschluß des Centrums der Demokraten,
Freisinnigen u. s. w. schafft eine antisnationalliberale
Mehrheit, und damit· hat das sog. nationalliberale
ParteisRegiment in Baden sein Ende erreicht.

Jn Ungarn hat der Ehrenhandel des
HonvedsMinisters Jrhm v. Fejervary ein be-
sonderes Jnteresse als Stück dortiger Cultnrgeschichta
Von Jahr zu Jahr wird der Ton im ungarischen
Abgeordnetenhause schlechter und niedriger, so daß in
einer halbwegs gebildeten Gesellschast Niemand es
wagen dürfte, auch nur den kleinsten Theil jener
Ausdrücke zu gebrauchen, die im Abgeordnetenhause
gang und gäbe sind. Die meisten oppositionellen
Abgeordneten glauben sich verpflichtet, ihre Kritik
über die Handlungen der einzelnen Minister mit den
gröbsten Redensarten zu begleiten; die Anhänger der
Regierung bleiben dann die Antwort nicht schuldig,
und es giebt Augenblickq wo man glaubt, daß es zu
einer allgecneinen Ranferei kommen muß. Vor 23
Jahren, als es nur 7 Abgeordnete von der äußersten
Linken. im Parlament gab, war der Ton in den Be-
raihungenhbchsi anständig; aber in dem Maße, als
die iiußerste Linke an Boden gewann und die rohen,
ungeschlisfenen Landjunker im Hause immer zahlrei-
cher wurden, verschlechterte sich auch der Ton, bis er
endlich in den letzten Jahren, wo 80 Kossuthianer
die Charakteristik des Magharenthums in möglichst
unpassender Sprache suchen, der Ton des ungarischen
Abgeordnetenhauses auf die Höhe einer socialistischen
Volksversammlung herabgesunken :ist. Wie muß es
mit der Bildungsstuse einer Partei stehen, wenn ihr
hervorragendster Führer, Ugron, dem Honved-Mini-
ster zurufen darf: »Wir werfen Sie von hier hinaus«
Natürlich klingt dann auch die Antwort des Solda-
ten dem Rufe entsprechend, ebenso die Rückantwort
Die Angelegenheitgeht bis auf die Straße und der
Streit hat sein Nachspiel im Prlvatverkehn Diese
Verwilderung der parlamentarischen Sitten muß das
Ansehen des ungarischen Parlamenis untergraben. "

Aus Paris wird unterm 26. December der
,,Nat.-Z.« telegraphirn Es erscheint heute ausge-
schlossen, daß der Senat das Budget vor Ende
des Jahres votirt haben werde, zumal er darauf be-
beharrt, die von der Kammer angenommene Reform
der Gerichtskosten besonders zu berathen. Die Be-
willigung eines oder mehrerer provisorischer Zwblftel
werde demnach erforderlich sein. - Der Senat hat
heute das von der Kammer votirte, die h and cla-
verträge betreffende Geseß unverändert ange-
n o m men, nachdem der Minister Ribot die Be-
hauptung des Senators Griffe, daß die Regierung
nicht berechtigt sei, unter dem Minimaltarif zu un-
terhandeln, in derselben Weise, wie in der Kammer,
zurückgewiesen hatte.

AnliißlichderDiscussionderChadournes
Affaire in der Kammer kam es am Montag
zu einer kleinen parlamentarischen Seen« Nachdem
der Minister Riboi seine an der Spiße unseres
heutigen Tagesberichts reprodueirte Erklärung ab-
gegeben hatte, erhob sich der DeputirteD o u v i lle -

M at lle f su und behsvptstn Stamhulow habe keine
Grausamkeiten und Vergewaltigungen sich zu Schulden
kommen lassen. Millevoye protestirte hier-gegen.
Douville erwiderte: »Sie sind wohl nicht ganz ge«
fund l« Millevoye und Douoille sandten »sich ihre
Sekundanten zu. « - » - . » «: «

Jn England hat der Tod des greiseu Herzpgs
von Devonshire in seinen unmittelbaren Folgen die
unionistisehe Partei ihres Führers, des Lord
Hartington, beraubt, da dieser als Erbe des
entschlafenen Herzogs dessen Plah im Oberhause ein.
zunehmen hat. Nach Meinung- der Sinnes« ist
Joseph Chamberlain berufen, Lpkd Hqkkskgtpkksa
Stelle zu ersehen. Das City-Blatt schreibt: »Die ti-

M 290. Donnerstag, den t9. (31.) December 1891.



1891.P 290. Reue Dörptsche Zeitung

kYbonnententkpArtzergke sur« dass Jahr« 1892.
Die »New Dörptfche Zeitung« wird· im Jahre 1892 wiebisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:

in Dorgat oh» Zustelluugxs in» Dornat mit. BETTLER; durch- dlbPssckiesbk U« VI? s
für ein Jahr . . . 5 Viel. —- Kop . . . . . 7 Rbh -— Kot» . . . .

. 7 Rblx 50 KOM- i
· fizr cfn hqlbcs·Jahr· · · ·

· · · ·
. · . . · 3 »

» s s «
«

« « g « Z; « —

. fur ein Viertelxahr . . . . . . . . . .
. . . 2 »

—

» · . . . . . · » «

··

Die Bestellungen sind direct an die Expeditixan oder-san die auswärtiggn Vertreterd derselbe? tzu richten. Die Versendung durch die Pvst "g8schk8hk· Mk« KkeUzbAUd Mlt
gedruckter Adresse des Empfångerå Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die ss edaction je erzeit ver re en.

· · »· , .

C. Zllattresens Burhdruckerei und Zeitungs-Expedctto1i.
»» « » E ltd h«tft d ·t

» · · «
« · 1 r s dieszsasuctfsxsiknsxnsts dgk B·i··i·c·e

· b . · · . » ·7" an die Freunde unserer beiden
» . . ,«-« « .- · · · » ; .

-·- - X« e · . ·— - . .
- s - e · « tnderlikwa tan alten«IX. non-r. Irpexreslzxracrenhesrnonæ Ero HMIIEPATOPGIHADCI es. . »— zs ; - - i — s - - - «

BBIOOIIEOTBA IIACJIMJJIUIIBA IIECAPEBIIIIA " . . · · · · in diesem Jahr wiederum des
As. . , U - — . « » · Meinung-dreifaches der—
L( ocozblsl · Unkvcrsttaks «Jnskrumcnieumakljcr «· selben freundliehst gedenken zue« lässt-Wiss« ICMEIVTSCSEIIIIL Ilpeaocrasstaevchra DE. DIE-AMI- -7«-·k PrvmenadetvStraße Nr« 4 · wollen. Jede Gabe sowohl anZ; ncenie coewonrnaro non-1- npezrenzxawenhewnonsnEIV IIDIIIBPAIJOPGI «· « « empfiehlt zum WclhllachtsYFcstc Geld als M gebkauchtem spigsgi
»?

Icnro BnIooIIneTBA Hkounxxnnnk Ilnonpnnntm 0co6ako Kann— « sspin großes
«

· « · zggzzwje ahg9193k9k,x19jdu»gs-
- Eise-ka- ·" zur-I nononxn nyitmakoxnnnen m: nizewkroownxsh nzocsrnrnzys ·

·

-»,.--»
, . « ·"· Stücken Wird dankbar· elnpfalpsen»Er-Im- neyponcaenh a wars-ne sang-Instit! o neenaninsxnepsrnonamhsk . Lsgcr chssknrgffchcr Issstrnsncntc «»

— für. dje I· Zewahkanstalt so»
;- Ms llosttbsy EYIIELAIOIILUXOE XJITSSOMG GSPEOMG E UYITOIO DIE-ME- )«·»

»

j divetfets Messer Und Hcheeten m·
·

Frau von Koth Garten-Strasse-
) narocren m» noncßnxenin Haönnera EPO IdlllllklphTljkdlcUdBEillils " I u. s. w. u s w. Nr. 19 und für die II. Bewahkkix - K X )
«« JTIBOTBA y Anntrnona nor-Ia, osrsh 10 Eine. ysrpa no. 2 san. nun· «· » —·

s· -· aussah von Hi» Igskkk Stem-ZL emennednm aa nennroaenienm zwei! nenpncysrcweennhtxsh. Ho: XI) ’ strasse Nr. 20).ispikepwgosania «« HEOPOPOEHLIXG CIBLYSTG a«pec0Ba·kh: M« C« Im Unterzeichneten Ver-lage ist. soeben erschienen und durch alle Buch— Zum bevorstehenden
·—

«·ll9’I’9P5YPI«-b- m, BHGOIIAIFMB Yqperttlxennhrü non-h apeileslzzraisp handluugszrspzü beziehen: - . · ·
c«

· · I— · tEEZZTETTTIFRJFTEFEETTTTLTTN BEWMCTBÄ IUOIIJHEA is» Von den 14 000 lmmntrloolirten Dorn-Its. Imänach sfksp .
«

· 9 · —————- · ·· ·
·

empfehle einer· gefälligen
iskxsz-ssXx;--jd.kg;·x»,-xjscxzA-VQ·x-VQ«-T;71T"ZE«VII-cTHE-THEIjkxxziQfhkTdxiY streifzüge in das .,Album Aeadersicum« der Reis. Universität D0rpat.

Dauben Betcsåilngindevs «————————————-—-—————————————————————————————————« ou .
»

. «.- » es·
D h H; II, kk . G, 1 h F k k kk · « h d h x Fu.- ldr. C. one) Gatten) und A. tlassotbtcttfbokpatx - · s ·

hu« Täcgrgxäxerekusävkalixl ååggx Tliåigexz xgekggo u· em ges» ·· M

brach. s« VII und 150 seiten. — Pktsls l Rudol-
. .- . .·»- ————s——- · · « «

[ ou· V . ·—
-

. Sammet-Warum, Matrosenhüte Braut:
i» 1 Ygiigsktischsskkejif uxf 3YkTLcn-Lnk7ckkk. FKIILTIIäfmxxvamagje . an. Hex» FFHZHY gkjzzkgsp Hzszkgghggzfzg

Um geneigten Zusprueh bitter i i «

’ ·" Spitzem Hauben in großer Auswahl.
J Clet- IKUISSPIIOILSU Universität. Dokpah Uebernehme das Umformen gebrauch-
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For-stiften. Lillw Lizbesidyll in Segen-old. Man«
aigfaltrget

g «? a l a a d.
Do rpat, W. December. Der allerunterthäs

nigsie Bericht des Oberprocureurs des
Hlg. Synods über die Lage der russis
schen orthodoxen Kirche im Jahre 1888-89,
der gegenwärtig im·,,Reg.-Ang.« veröffentlicht wird,
verbreitet sich im Anschluß an die von uns bereits
wtedergegebenen Ausführungen über die Lage der
orihodoxen Geisilichkeii auch über d a s r e l i-
giösssxittlicde Leben in nerhalb des
russsischen orthodoxen Volkes, dessen
Lichiseiteic hervorgehobem dessen Schattenfeiien aber
ebenfalls uiit Schärfe gekennzeichnet werden.

,,Je mehr und je iiefer«, beißt es in dem offi-
eiellen Bericht, »Um: in das religiöse Leben unseres
Volkes eindringt, desto mehr muß man erkennen,
daß es die festen Keime einer wahren christlichen
Erleuchtung in sich trägt. Die Masse unseres Vol-
kes, namentlich die ackerbautreibende in ihren irdi-
schen Mühem erwirbt sich im Schweiße des Ange-
sichts ihr Brod und erfülli somit das ursprüngliche
Geheiß Gottes; in religiöser Hinsichi aber strebt sie
zu den hdchsten Jdealen des Lebens, davon überzeugt,
daß das Ziel ihrer irdischen Existenz jenseits des
Grabes liegt, das fee. für die Ewigkeit lebt. Jn
Verbindungzmit der religiösen Auffassung seines per·
sbalicben Lebens sieht unser Vol! in seinem bürger-
1iehen und staatlichen Leben in dem Gesalbten des
Herriraufsrden allein die Quelle der Ordnung.
Der Geist des Glaubens im Vol! spricht sieh aus
in der Ergebenheit gegen die Hlg. Kirche und ihre
Gebrauche, in dem Besuch des GoitesdiensieT in den
Pilgerfahrten· zu heiligen Orten, in den Spenden
zum Bau von Kirchen und Klöstern sowie zu Werken
christlicher Wohlthätigkeit; in großen Momenten des
vaterliindisehen Lebens aber ist der russische Orthoc
doxe fähig, im Namen Gottes sich und all seine
Habe für Kirche und Vaterland zu opferte.

Jm Allgemeinen ein großes Volk, besonders aber

in wichtigen und schweren Momenten, ergiebt siehunser Vol! doch gemäß der Anlage seines Charakters
im gewöhnlichen Leben-nicht selten »und in nicht ge-
ringem Maße bald der Trägheit, bald dem geränsclp
vollen Vergnügen und der Schwelgerei. Das über-
mäßige Anwachsen der Getränleanstalien und Bazare
untersiützt an den Feiertagen nicht wenig diese Feh-
ler; Unser ·Volk wird, namentlich außerhalb des
ackr.baiitreibenden Kreises, auch von leichteni Gewinne
angelockt und nimmt dabei nicht selten seine Zuflucht
zur Täuschung. Diese sittliche Verderbniß dringt bei
der Verbreitung des Wandergewerbes in unserem
Vaterlande leicht auch von außen, namentlich aus
den Residenzeiy in die Dörfer ein. Jn solchen Fäl-
len ergiebt frei) der Rufs-e, schlimmen Ueberlieferuns
gen und Gewohnheiten feiger-d, mancherlei Schwä-
chen und Laftern, die der christlichen »Moral wider-
sprechery ist jedoch fähig, beim ersten "star-!en Ein-
wirken der göttlichen Gnade sich in sittlicher Wieder-
geburtzu erneuern.

Am gesährlichsten für ihn ist die Verführung
durch Jrrlehren aller Art, die der Lehre des Evan-
geliums im Allgemeinen und der orthodoxeu im
Besondereu widersprechen. Hier— nutzen die Feinde
der Frirche und des Staats die Uuerfahreuheit des
Rnssen betreffs der Kenntniß der Lehre Christi aus;
in ihm ist die Kenntniß der Wahrheiten des «ori-hodo-
xen Glaubens noch schwach; die Mehrheit unserer
Bauern vcrsteht bis jetzt noch nicht zu lesen und zu
schreiben und kennt nicht in dem Maße, wie es sich
gebührt, die allgemein gebrliuchlichen Gebete, versteht
niclxst ihren Sinn und begreift ebenfalls nicht die
Bedeutung der kirchlichen Arie, des Gottesdienstes
und der religiösen Gebräuchr. Dieser Mangel kann
nicht völlig erseht Joerden durch die Juriigkeit des
Glaubens — sowohl im Hinblick auf die sich meh-
reuden Versuchungem als auch aus die in ihm selbst
sieh regende religiöse Forsthbegien Gegenwärtig
muß das Volk nicht nur selbst glauben, sondern auch
noch dazu wlssen, wie ei seinen Glauben fgegen alle
sich ausbreitenden« Jrrlehren zu veriheidig»en· hat.
Abgesehen vom Raskoh der insFolge der Unwissen-
heit des Volkes vor Zeit-en einen bedeutenden Theilvon der orthodoxen Kirche abgetrennt hat, streben
neue Jrrlehren in modernem Geiste danach, das rus-
sische Volk vom richtigen Wege abzulockem Zu die-
sem Zweck wird die Verbreitung von Drucksachem
welche Unglauben und Sorialisurus predigen, verstärkt.

Was die mittleren und höheren Classen der rus-
sischen Gesellschafh die westæuropäisch gebildete, be-
trifft, so bemerkt man innerhalb dieser nicht selten

den Mangel hoher sittlicher Ideale, Gleichgiltigkeit
gegen den Glauben und Vernachlässigung der kirch-
ltchens Vorschriften. Traurig ist, daß das Beispiel
der älteren Brüder des rusfischen Volkes betreffs
ihres kühlen Verhaltens zu allem Kirchlichen nicht
anders als bis zu einem gewissen Grade verderblich
auf die einfachen gläubigen Personen wirken muß.
Das Tramigste aber ist, daß von diesen intelligenten
Kreisen aus im Vol! sich Gedanken und Anfchauuns
gen verbreiten, welche der Lehre der Hlg. Kirche
Gottes unbedingt nicht entsprechen. Uebrigens läßt
fich--in den letzten Jahren auch in diesen Kreisen
eine Wendung zum Befferen wahrnehmen«

Aussp- dem russifchen Unterthanen-
v erband sind entlassen worden: der dem erbli-
chenAdel angehörige Christian v. Boruhaupt
nebst Kindern Carl, Reinhold, Many, Nile-Nur,
Louise und Helenez Dr. sur. Johann v. B ü n g ne r
nebst Kindern Johanna, Bett-h, Robert, Johann und
Peter; Baronesse Eva v. Hahn; die Staatsrathss
Töchter Julie und Johanna K äst n er nnd der Kauf-
mannssohn John K u nze ndo r f. · «

Jn Riga find, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, 18,000 Loose der N othsta n d s- L ot-
terie bereits am Niontag völlig vergriffen worden,
ohne die fast fieberhafte Nachfrage befriedigen zu kön-
nen. Die diesmal leer Ausgegangenen hoffen mit
Zuversicht auf eine neue Einissiom

Jn Oesel, wo gegenwärtig die Verschmeh
zung der einzelnen Bauergemeindenzu
größeren Complexen im Gange ist, vollziehi sich die-
selbe, wie man dem ,,Post.« schreibt, zum größten
Theil in der Weise, daß sich sämmtliche Gebiete
eines Kikchspiels vereinigen und ihre Angelegen-
heiten sunter die Leitung eines Hauptgemeindeältesten
stellern «

In Re val hat, wie dieZdortigen Blätter mit-
theilen, die N othstand s - L otter ie ebenfalls,
namentlich bei der einfacheren Bevölkerung, grossen
Antflanggxfundern Schon am Montag, besonders
aber am Dinstag, waren die Ausgabe-stellen der Loofe,
wie die Abiheilung der Reichsbanh das Bankcomptoir
G. Scheel u. Co» das Elfenbeinsche und Mayers
sehe Geschäfh vom Morgen an förmlich belagert, so
daß schon am Abend daselbst keine Loose mehr zu
haben waren. Jm Ganzen sollen für 40,000 Rubel
Loose verkauft worden sein.

Jn Kurfiten wurde, der ,,Düna-Z.« zu«
folge, am IS. d. Mts. der rund. the-at. Leonhard
Sees e m an n von dem kurlänpischen Generaliupers

intendenten Böitcher zum Pastor ordinirt und intro
drein. Bei der Feier assistirten der Propst der
Doblenschen Diörese Pastor Bernewiß-Neuenburg,
die beiden Onkel des ,Jnirodncenten, Ober-Consiste-
rialraih PancksMesoten und Pastor G. Seesemanns
Mitau, sowie der Vater desselben, Pastor D. Seefr-
mann-Grenzhof. Der junge Pastor war bereits bei
der Schmardenschen Kirche von seiner Gemeinde em-
pfangen und herzlich begrüßt worden. Viele Ehren·
Pforten waren auf dem Wege errichtet. Eine sehr
zahlreiche Gemeinde hatte sieh in der hübsch geschmück-
ten Kursitenschen Kirche versammelt.

In Narv a hat, wie der «Olewit« berichtet,
der MäßigteitOVerein »Wöitlesa« türk-
lich die obrigkeitliche Genehmigung zur Begründung
einer Lesebibliothek erhalten, jedoch unter der BeJ
dingung, daß nur russische Bücher angeschafft werden
dürfen.

St. Petersburg, IS. December. Die As«
faire mit dem Anlauf gesälsehten Mehls
seitens der St. Petersburger Duma hat in der ge«
sammten Residenzpresse das lebhafteste Interesse wach«
gerufen. Sämmtiiche Blätter bringen Mittheiluns
gen über die angestellten Untersuchungen, die im
Wesentlichen mit einander übereinstimmen. So hak
nach den ,,Birsh. Web« eine von Specialisten vor«
genommeue eingehende· Untersuchung des Pucherts
schen Mehls ergeben, daß es theils aus Spreu, theils
aus Linsen, theils aus Kernrade und größtentheils
aus Sand besteht und nur gegen 30 Ast. Roggens
mehl enthält. Der Werth dieses Gemisches ist aber
nicht 14 NbL 60 Kost» sondern kaum 7 Rbl. Ein
daraus präparirtes Brod aber müßte unbedingt ge·
sundheitsschädlich werden. Der Antanfund die· Zu-
bereitung dieses Mehls sei mehreren Großhändleen
an den SüdwestWahnen bereits seit längerer Zeit
bekannt gewesen; sie wollten davon nur nieht öffent-
lich reden. Mit der Zubereitnng des genannten
QuasiiMehls in colossalen Massen erklärt sieh auch,
nach den ,,Birsh. Wed.«, die sonderbare Erscheinung,
daß in den leßten Monaten der-Preis sür Kornradsze
und Linsen in Libau auf etwa VOLK-pp. pro Pud in
die Höhe ging. . .

—- Die ,,Neue Zeit« bringt
n. A. die Mittheilung, daß das Pucherksche Mehl
für den Export ins Ausland bestimmt war nnd nur
in Folge des dazwischen gesahrenen Aussuhrverbos
tes den Weg nach St. Petersburg machte und nicht
über die Grenze ging. Wäre es ins Ausland ge«
taugt, so wäre es auch zu keinem Skandszat weiter
gekommen. Denn erstens sei He. Puehert nach dem
in Libau gebräuchlichen Usus absolut gegen jede Re-
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»Stil«» dliebegidyll in Degen-alte«

Von Dr. Cornelius Ra u eh.
»Es muė, meinte Lilly, ,,fchreckl"ich sein, sich hier

hinunterstürzen zu müssen« Lilly bückte sich vorsich-
tig über den Rand des Abgrundes und schaudertr.
»JF das in alten Chxoniien zu finden J« fragte sie.

»Nein« — antwortete Alfred ausweichend — ,,es
ist brtliche Ueberlieferuug ans dem Munde des
Volkes«

Der kühne Jtnvrovifaior baltiseher Rittergeschichte
verschwieg es, daė er der erste undkxletzte Träger je-
ner Localübeeliefetuiig sei.

»Aehnliche Geschichten liest man in verschiedenen
Romanenf

,,Wahrfcheinlich wohl. Das Menschenherz bleibt
ja dasselbe in alle Ewigkeit. Dieselbe Liebe, derselbe
Haß, dieselbe Euttäufehung und Verzweiflung treibt
zu gleichen Thateen Es iindern sich nicht die Ge-
schicke, nur die Namen der Helden und der Helden» .

Jch sage Ihnen, iheueeste Lilly: ich liebe auch ein
braves, herrliches Mädchen; finde ich nichi Gegen«
liebe, stütze ich mich hier, von Segewolds Zinnenaus in den Abgrund.

Mereedes niaehte eine exaltirte, unvorsiehiigefBes
wegung naeh vorn.

»Um Gottes Willen, wie unvorsichiijgih rief Lilly
und dachte bei sich, ob doch nicht am Ende Lulla
Treubaeh die Auserwählte sei.

Ollfred’s Benehmen erschien ernster; er sprach kein
Wvtt Schweigend schritt das Paar in den Burghof
zurück und wandte sieh nach rechts zu dem Gelaß der
einftigen Burgeapellr.

-V.licken sie hin« —- sagte Mereedes in vollstän-
dig veränderten» vibrirendeny felerlichem Ton, der
etwas Bedruekendes für das jungeMädchen hatte —-

,blieken Sie hin: hier tst einmal ein heiliger Ortgewesen, hier sind Pfalgien erklungen, fromme Gebete
ZUM Hktllmsl emporgeßiegem hier haben Brautleuttz
mit Niyrthenkranz und Strauß geschmückt, do: dem
Altar den Segen des Priesters erhalten. Hier, Ltlly,

an dieser einstigen heiligen Stätte, hier biete ich
Jhnen Herz und Schicksal an. Jeh liebe Sie, -Lilly,
liebe Sie seit Jahren. Werden Sie die Meine.
Ohne Sie hat das Leben weiter keinen Werth und
Zweck für michs« -

Aengsllich schaute das ernste Gesicht des hübfchen
Mannes zum Mädchen hin.

Lillh war tief verwirrt. Es war ihr nicht klar,
war das Ernst oder Scherz? Der Gedanke, einem
Manne Herz und Hand zu schenken, war zu über-
raschend, nie ihr früher in den Sinn gekommen.
Jn den Ohren klang ihr das dumpfe Wort nach:
finde ieh keine Gegenliebh stürze ich mich hier hinab.

Lehtere Vorstellung trat in den Vordergrund der
Gedanken; ihr Herz erfüllte fich mt Furcht. Jn
Verwirrung rief das liebliche Mädchen: »Mein Gott,
ach nein -,—- nein . .

. nur nicht hinabstürzen«
Aifred’s innere Aufregung fand in einer Mög«

liehen tddtlichen Biäffe des Gesicht« ihren Ausdruck;
er hatte nur das »Nein, Nein« des jungen Mäd-
chens gehört. -

Von einem Schwindel pldtzlieh getroffen, Umfaßte
er mit beiden Händen seine Schiäfen und schwakikte
taumelnd zum Abhang hin.

Jahr Angft erfaßte Lillyz sie verlegte Aifred den
Weg, Umfaßte ihn und flatterte bestürzt: »Ich will
ja die Jhrige werden; zurück, um GoiteswillenÆ .

Alfred schien sie nicht zu verstehen ; wirr starrten
die Augen vor sich hin, mit den Händen prejte er
schwankend den Kopf und wäre gefallen, wenn Lilly
nicht mit aller Kraft der Angst ihn gehalten hätte.

»Ich will ja die Jhrige werden, Tllfred, Meter«
des, ich will ja . .

.« rief sie von neuem in Ber-
zweiflnng aus.

Mercedes kam zu sieh. Er schlang seinen Arm um
den Leib des jungen Mädchens und stützte seinen
Kopf auf ihr Haupt; die tiefe Erregung löste sich
in einzelnen schluchzenden Tönen auf. Lilly ließ ihn
gewähren. Keiner sprach ein Wort. Einige Sekun-
den hindurch ward nur Alfred’s lautes, tiefes Athmen
vernommen, das sich in das Rauschen des Windes
in dem Laube der Bäume mischte und dann verlor.
Endlich fand der junge Mann Worte :

»Oh, Du liebes, süßes Kind, wie nnanssprechlich
habe ich Dich lieb, lieb seit Jahren. Jch wäre von
Sinnen gerathen, hätte ich noch länger den Sturm
im Herz-en verschließen müssen; ich vermochte es nicht
mehr. Nun sage mir, Du herziges Mädchen, daß
Du mir gut bist undmieh lieb hast und meine kleine
Frau werden willst s«

Lilly in holdem Erröthen sah wunderlieblich aus;
sie barg schüchtern den Kopf an die Brust des Man-
nes, dem sie, die zarte Jungfrau, soeben zur mann-
haften Stüge gewesen, . und stotterte in süßer Ver-
wirrung: Ja .. . ich weiß es nicht . .

. die
Mama . .

«« ««

Alsred ließ. sich aus einen Stein nieder, zog sie
siüemisih an seine Brnst nnd küßte sie unter den
zäxtlichsien Namen; dann spranger uns, geberdete
sich wie ein toller Knabe, »dem eine große sreudige
Ueberraschung geworden, jauchzie und trillerte —-

kurz gerirte sich wie ein vom« Dämon Besessenen
Es war auch ein Dämon —- zum Glück ein

weiblichen der den Namen Liebe trägt.
»Seht zur Mama«, rief er plötzlieh, küßte noch

flugs( sein junges Bräntcheii nnd sprang das-on, Ltlly
sich selbst überlassend

Das junge Mädchen suchte instinktiv durch tiefere
Athemzüge ihre Beklemmung gu bemeisterm Sie
strich sieh« wiederholt über die Augen. Was war das
Allesi Trünmte oder wachte sie? War das Alles
ein toller Spuk oder volle Wirklichkeit? War sie
Braut oder nicht?

Das weibliche Gefühl sagte es ihr insiinctiv,
ohne ;daß der nüchterne Persiand es ihr klar legte,
daß ihr Herz, die jungfräuliche Herzensvestq durch
Ueberrumpelung genommen, nicht durch ehrlichen
Kampf und Belagerung gewonnen sei. Gegen diese
Ueberrumpelung bäumte sich Etwas in ihrem Innern
aus. Sodann malte sie sieh in etwas trüben Farben
die nächsten Folgen ihrer Situation. Wird die
Mutter am Ende nicht ein lustiges Gelächter an-
schlagen und ausrufen: was, das Kind will hei-
rathen? Was werden sie in der Schule sagen? Werde
ieh nicht zum Gegenstande ewiger Neekereien werden P
Und was wird Lulla Trenbaeh dazu sagen, weiche

den Alfred sicher mehr liebt, als ich. Begehe ich
nicht an der Freundin Verrath und freundschastss
treUbrUchJ

Zum ersten Male im Lgben fühlte Lilly in diesen
ersten Minuten eines jähen BrautstaiideQ das-das«
Leben doch recht schwer werden könne. Ei war» ihrso trosi- und rathbedürstig so weh zu Ruthe. · Das
Mädchen sank auf den Rasen, preßte die Hände vor
die Augen und brach in leises SehIUchzenaUYY

Diejenige Seite des Segewoldschen Uferbergey
cvelche zur Trrydenfcheii Rnine hinüberschautz zeigt
eine kleine Li:hLUng, in deren Rahmen das illa-Thal
und deszr waldgeschniückte Vorsprung, welcher die
Burgruinen von Treyden trägt, sich vorzüglich prä-
sentiren Hier hist unter niedrigem Gebüsch eine ver·
steckte Bank, oon der aus man den rothen, runden
Thurm von Treyden aus dichtem Laubwerk hervor·
ragen sieht. Es ist ein reizendes Bläschen. »— Hier
nun hatte Frau Erlenbaeh bereits» geraume Zeit ge?sessem

Auch dieses Plätzchen rief ihr liebe Bilder aus
der Vergangenheit wach, welcher der heutige Tag
nun einmal geweiht ward. Sie sah sich hier an der
Seite des Mannes fegen und das liebliche Wir-Thal
bewundern; sie erinnerte sich der Gespräch» die. sie
Beide hier geführt, der Pläne, die sie geraubt, der
Hoffnungen, die sie gehegt. Die Aussäzau aus die
laubdurchwogty sonstige, schöne Natur Gottes, da
unten im Thale und da droben auf den gegenüber«
liegenden Höhen frischte indessen nicht alte schmerz-
hafte Narben im Gemüth aus -— nein, im Gegen«
theil, sie that wohl und schaffte ein gewfses Gefühl
einer glückliehen Stimmung, zu der noch die Freude
kam, daß nun auch die Tochter alles Schövs gsnksßss
Jn diesem Augenblicke gönnte FMU Ekcenbsch IIVMI
Mensehenherzen das Gefühl einer gewkssm kkdkichssl
Seligkeit.

Jn dieser seelischen Vsrfctssllnil WUVVS sie V«
ais-ed aufgefunden, der jubslud hsssangesprisngess
m» — ebensallsin einer Stimmung, die bereit macht,
Millionen zu umarmen und der ganzen Welt einen
Kuß zu geben. «
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clamation gesichert und zweitens sei man wahrschein-
lich im Auslande an ähnliche Waare fchon gewöhnt»
-- Jm Anschluß hieran sei nachstehende, der »St.
Dei. Z.« zugegangene Zuschrift wiedergegeben: »Ja
Folge der von Ihnen reproducirten Mittheiluugen
der Zeitung »Nein Zeit« über Mehl-Lieferungen an
die Duma durch F. Puchert in Libau, ersuehe ich
Sie hiermit höflichst Lbshufs Vermeidung einer Ver-
wechselung der Namen) oeröffsntlirhen zu wollen,
daß die alte große GetreidoExport - Firma G. D.
Puchert in Libau in keiner Beziehung zu diesem Ge-
schäfte sieht« — Jn der St. Peieröbutger Duma
ist, wie gemeldet, die MehlkaufsAngelegenheit am
Mittwoch zur Sprache gebracht und eine besondere
Commissiou zur Klärung derselben uiedergesetzt wor-
den. Die ,,Neue Zeit« stelli in ihrer legten Num-
mer eine ganze Reihe von Punkten zusammen, die
der Aufhellung bedürftig erscheinen, nnd wünscht:
u. A. folgende Fragen beantwortet zu wissen: Auf
welcher Grundlage betraute das Stadien« mit dem
Ankauf von Getreide für eine halbe Million Rbl.
ohne alle Controle eine Persönlichkeit, welche mit
dem Getreidehandel nur wenig vertraut ist? Warum
wurde nicht eine Commission zur Controle der gan-
zen VerpflegnngöiOperation, bei der es sich um
Millionen handelte, gewählt? Warum wurde die
ganze Operation, und die Libausche insbesondere,
streng geheim gehalten und warum bildete sie ein
»Geschäfts-Geheimniß?« Der Grund, daß das Bei«
kanntwerden der Operaiion die Preise hätte steigern
können, hält vor der Kritik nicht Stich, weil die
Thaisache des Ankaufes am Ankaufsort den Händ-
lern schon längst bekannt war und weil außerdem
die Preise nicht gut höher als der gezahlte steigen
konnten. Wie erklärt es sich, daß aus den 200
Stadtverordneiertz unter- denen sichdoch nicht wenig
Getreidehändler befinden, keine Commissien -zur
Empfangnahme des Mehls gebildet wurde? Auf
welcher Grundlage wurde der in der Handels-
welt durchaus nicht übliche Modus acceptirh
die Zahlung nicht erst n a ch der Lieferung
sondern schon nach der Verladung in die Waggons
zu leisten? Warum hat das Siadtamh das stets
sehr sorgfältig alle von ihr abgeschlosseneu Contracte
in den »Damit. JswestL bekannt giebt, mit keiner
Stil-codes Contractes mit F. Puchert erwähnt?
Schließlich, warum ist dieser Contrary der innerhalb
der; Grenzen des Russischen Reichs von einem russi-
sehen Unterthan mit einem Vertreter der Centrum-
naloerwaliung der russischen Residenz abgeschlossen
worden, iu deutscher Sprache abgefaßt? Vielleicht
deshalb, weil He. Puchert und Or. Niemann ihn
abgeschlossen haben? Warum wurden bei dem An-
kauf von Mehl für mehrere 100,000 RbL nicht
Proben von» dem Mehl verlangt, das geliefert wer-
den sollte?

.-—.Eine seltene Auszeichnung, schreibt
die ,,St. Pet. Z.«, ist einer Reihe von verdienten
praktischen Landwirihen und überhaupt Männern,
die auf dem Gebiete der Landwirthschaft thätig ge-
wesen, zuTheii geworden. Es sind im Ganzen ge-
gen 14 Personen, darunter die in weiteren Kreisen

bekannten Herren Warastim Kaschtschenkm Krainskh
Kabefchtow, die durch Verleihung von Orden, wie den
St. StanislauOOrden s. und Z. Classe, von Diplomen
Erblicher Ehrenbürger u. s. w. ausgezeichnet worden
sind lediglich für ihre Verdienste auf dem Gebiete
derLandwirthfchaft· Vorgestellt wurden sie zur Beloh-
nung durch den Domänenministen

-— Auf der bevorstehenden Feuerweher-Ausstel-
lung wird ein Project zur Beraihung gelangen, das
dahin zielt, in den D örfern Brandmauern
anzulegen, und zwar so, daß das Dorf, von diesen
Mauern in verschiedene Theile zerlegt, vor der Ver—-
breitung eines Feuers geschützt erscheint.

Jn Ka s a n ist dieser Tage, wie der ,Kas. List«
mitiheilh der Gouverneur vorn Generallientenant An-
nenlow benachrichttgt worden, daß in nächster Zeit
im Kosmodemfarrskifchem Tschebokssarhschen und Za-
rewokokfchaiskischen Kreis: die ö ffe n t l i ch e n A r -

betten aufgenommen und zu denselben in jedem
Kreise 1000 Arbeiter herangezogen werden. Der Ge-
neral fordert, daß unverzüglich Werkzeug zur Holz-
Bearbeitung, wie Sägen, Beile &c. beschafft werden.

Jn Odessa verkaufte nach der ,,Nord. Tel-
Llg.« am is. d. Wie. die städtische CredivGesellschaft
in öffentlicher Versteigerung 143 verfeßte
H aus«, auf denen eine Schuld von 628,748 Rbb
lastete. Die Auction ergab die Summe von 890,420
Abt. Seit dem Bestehen der Gesellschaft ist zum er-
sten Mal eine so große Anzahl Häuser wegen aus-
stehender Schulden versteigert worden»
-«-I-j-—-«""«"···";-··

Pslitischkr Tage-betteln. .

Den so. December Cl. Januar) 1891.

Nach einer der ,,Pol. Corr.« zur Affaire Cha-
dourue aus Konstantiuopel zugehenden Meldung
dürfte die Antwort der Pforteauf die Note,
welche der französische Botschaftey Herr Eambon,
am is. December in dieser Asfaire übermittelt hat,
erst in einigen Tagen erfolgen. Obgleich über den
Inhalt der Antwortnote gegenwärtig noch keinerlei
bestimmte Andeutung gemacht werden könne, glaube
man doch in Kreisen, welche mit den Ansichten der
Pforte in dieser Angelegenheit vertraut seien, ankün-
digen zu dürfen, daß die türkisehe Regierung in prin-
cipieller Beziehung ihren Standpunkt auch angesichts
der. gegentheiligen Auffassung des französischen Ca-
binets nicht ändern und an dem Grundsatzes, daß
das Recht der bulgarischen Regierung zur Ausweis
sung fremder Unterthanen unanfechtbar sei, festhalten
werde. «

Aus Berlin läßt sich der Pariser »Figaro« be-
richten: »Jn den Hofkreisen Berlins erzählt man,
der Kaise r habe bei Gelegenheit eines im Neuen
Palais stattgefundenen Diners dem General- V. C a -

privi unter Erwähnung des dem Letzteren für seine
Verdienste um das Zustandekommen der Handelsm-
träge verliehenen Grafen-Titels gesagt: ,,Füge es
Gott, daß ich Sie auch mit dem Titel eines
Fürsten zu ehren habe, um Jhnen für einen neuen
großen Sieg zu danken — nieht für einen Sieg auf
dem Schlachtfelde, sondern für einen Sieg auf den! Frie -

densboden des Fortschrittes Deutschlands in feinen
internationalen Beziehungen« —- Der Reproduktion
dieser Notiz schickt die «No rd d. Al lg. Bis«
folgende Bemerkung voraus: »Dein Pariser ,,Figaro«
geht aus Berlin, W. December, folgende Meldung
zu, deren Verantwortung wir dem Pariser Blatte voll
und ganz überlassen, welche aber durch ihre Wieder-
gabe in einem Pariser Journal bemerkens -

werth genug wird, um ihre unverbürgte Wie-
dergabe zu rechtfertigen.

Die Stadt F r a nk f u rt a. M. hat sich zu einem
neuen bedeutsamen Schritt auf dem Gebiete des
höheren Schulwesens entschlossen: sie wird
von Ostern 1892 an ihr höheres Schulwesen auf
einen gemeinsamen Unterbau gründem
Zu diesem Zweck wird ein ftädtisches Gymnasium in
der Weise umgewandelt, daß in Sexia mit dem
Französischen begonnen wird, während Latein erst in
Unter-Tritte» Griechisch erst in Unter-Secunda ein-
tritt. Dieser Einrichtung entsprechend wird auch die
Musterschule in der Ostern 1892 neu· zu blldenden
Sexta mit dem Efranzösischeu anfangen, den Beginn
des Lateinischen nach Unier-Tertia, den Anfang des
Englischen nach Unter-Secunda verlegen. Die Ziele
und Bereehtigungen dieser Anstalten bleiben dieselben,
die ihnen in der demnächst zu erwartenden Ordnung
für die höheren Schulen zuertheilt sind. Wenn
Gymnasium Realgymnasium, Oberrealschule und
Realschule bis Quarta e i n e n Unterbau haben, wenn
sogar Gymnasium und. Realgymnasium bis Ober-
tertia einschließlich übereinstimmen, so ist wenigstens
der Nutzen unbestreitbay daß nunmehr die Eltern
erst bis zur Unter-Tertia, beziehungsweise bis zur
Unter-Seelen» die Entscheidung zu treffen haben,
welche höhere-Schule der Individualität ihres Soh-
nes am meisten entspricht. Diese Neuerung wird zu-
nächst für die Eigenart des einen städiischen Gymnas
siums und der Musterschnle von großem Werthe sein.
Gelingt es den beiden Anstalten, den neuen Lehrplan
mit den neuesten Lehrcuethodeu in den alten und
neuen Sprachen erfolgreich durchzuführen, so werden
sie, wir« die ,,Frankf. Z.« meint, ein Vorbild werden
können für die Umgestaltung der höheren Schulen
in ganz Preußen. Der— Cnltusmtnister soll den reg-
sten Antheil an dieser Reform nehmen.

Der große Strike der Buchdrucker und
S etz er, welcher Monate lang in Deutschland auf«
recht erhalten worden, ist nun kraftlos in fich zu-
sammengebrocheru die Strikenden haben, ohne irgend
eine ihrer Forderungen durchgesetzt zu sehen, sieh
zur Wiederaufnahme der Arbeit bereit erklärt.

Aus Straßburg wird der ,,Nordd. Allg Z.«
unterm 25. December geschrieben: »Noch sind die
Wetnbauern unseres Landes nicht zur Ruhe gekom-
men in der Befürchtung, ihre Interessen durch den
deutsch-italienischen Handelsvertrag geschädigt zu se-
hen, und schon macht sieh eine andere Agitation gel-
tend gegen den bevorstehenden Abschluß des d e utseh-
schweizerischenHandelsvertrages Diese
Agitatiou geht von den Spinuereibesitzern in Mül-
hausen aus, welehe durch den vorgesehenen neuen
Tarif die BaumwolliJndustrie des Elsaß

vmkichiei zu sehe« wähnen» Es hat sich in Folg«
dessen eineAbordnung der Mülhcluict Interessenten
hierher begeben, um den Klagen der eisässischen JU-
dustrie an zuftändiger Stelle Ausdruck zu geben.
Unsere Baumwoll-Jndustrte —- sp We« sis —- wel-
che jetzt schon einen schwierigen Wettkampf, besonders
in feineren Nummern, mit der Schweiz zu bestehen
hat, würde durch Herabsetzung der Zölle gezwungen,
auf die Fabrication dieses Attilels vollständig zxr
verzichten.

Jn Oesterreirlj zählt das Ministerium nunmehr
zehn Mi nistet. So viel Minister, schreibt die
»N. F. Pr.«, hat man seit der Aera des Dualismus
nicht auf der Regiernngnbank beisammen gesehen.
Man muß in die vordualistifche Zeit, bis weit in
die liera der ungariseheri und croaiischen Hofkanzleien
zurückgehem wo die Regierung eine gleich starke Be-
setzung der Ministerbank anfwies. Seit das Reich
getheilt und jenseits der Leitha eine eigene Minister-
bank mit 9 Ministern etablirt wurde, zählte auch
Cisleithaniem den bdhmisehen und galizischen Lands«
wann-Minister eingerechneh 9 Minister. Demgemäß
hatte man bei Construetion der Sihe für das Mini-
sterium im Abgeordnetenhause nur auf 9 Mitglieder
gerechnet. Doch zum Glück ist auf der Regierungs-
bank gerade noch für einen Fauteuil Platz gelassen
worden, da der Raum, welcher für den Minister-prä-
sidenten reservirt ist, zwei Sitzplätze enthält —- einen
für den Grafen Taaffe als Ministekpräsrdenten und
einen für den Grafen als Leiter des Mintsteriums
des Innern. Der neue Minister Graf Kuenburg
wird alsMinister ohne Portefeuille im Budget seine
Einreihurig im Capitel »Ministerrath« erhalten.
Sein Gehalt erscheint wie das aller übrigen Mini-
ster mit 10,000 Gulden und weiteren 10,000 Gulden
FunetionOZulage bemessen.

Aus Paris liegen in den neuesten ausländischen
Blättern etwas ausführliehere Mittheiluugen über
die Montag-Sitzung der Deputirtenlammer in der
Chadournesschen Angelegenheit vor,
ohne jedoch den gestern von uns reprodueirten leie-
graphischen Auszug durch wesentlich« neue Momente
zu bereichern. Der Deputirie Millevohe fühlte
sich stark unwohh war aber trotzdem in der Kammer
erschienen und richtete an Ribot seine Jnterpellation
betreffs der Ausweisung Cbadournss aus Bulgariem
Er heb hervor, der einzige Beweggrund, welcher die
bulgarisehe Regierung geleitet habe, sei unzweifelhaft
der Wunsckz sich eines unbequemen Augenzeugen zu
entledigen und beglückwürischte Ribot zu seinem Ver-
halten; Die Regierung in Sofia habe die Carolin-
lationen verletzt und damit den Versuch gemacht,
eine Bresehe zu legen und mittelst derselben weitere
Usurpationen vorzunehmen. Die diplomatischeAction
sei jetzt nach Koustantinopel zu verlegen. —- Herr
Ribot gab darauf seine bekannte Erklärung ab.
Dann folgte der Zwkfchsvfcssll Douville-
Millevoyr.DerDeprrtirteDouvillesMailles
feu bemerkte nämlich, er kenne zwar Stambm
low nicht, sehe aber in ihm den bulgarischen Mini-
ster des Unsre-artigen (Gelächter). Er halte die mit-
getheilten Thatsachen für start übertriebenz die hul-

,,Oh, Frau Erlenbackz wie glücklich bin ich . . .

Ich finde- keinen Ausdruck für mein Glück, fühle
michuber wie ein Gott auf Erden. Oh, daß ich
eine Mutter hätte, die das Jubiliren meines Her·
Zeus Verstande«

» Jn Frau Grlenbaciys Herzen klang der gleiche
Accord an. Sie reichte Alfred die Hand: ,,Könnte
ich Zhtien die Mutter ersehnst«

. Der junge Mann erfaßte ihre Hände, preßte sie
an die Brust und blickte der Frau treuherzig in die
Augen: »O, seien Sie mir Mutter, ich liebe und
verehre Sie als solche. Jn frühester Kindheit bin
ich des Mustterherzens verlustig gegangen, seitdem
sehne ich mich nach der Liebe eines solchem«

Er sagte es mit so zärtlicher, innig flehender
Stimme, daß sich die Frau zum jungen Mann
neigte und mit einer Thräne im Auge ihn auf die
Stirn küßte: »Ja, ich will Jhnen Mutterstelle gern
vertreteu.«

Jn stürmischer Erregung umarmte Alfred Frau
Orient-ask, die von folcher ungestümen Gefühlsäußo
rung gar sehr betroffen ward.

Mit dem Freudenrusu ,,Jauchzet ihr Himmel,
jubiliret ihr Engel, Lilly, Lilly« — eilte der junge
Mann davon.

»Da sieht man die leidenfehaftliche Natur des
Südländer« —- murmelte sie kopfschüttelnd vor sich
hin. »Er ist aber doch ein braver, guter Mensch
mit tiefem Gefühl. Wem kann das Herz kalt blei-
ben in dieser schönen, gottgesegneten Natur l« .

Lilly hatte sich inzwischen beruhigt. Die kurze
Anwandlung von Schwermuth und thräneiivoller
Stimmung hatte der Vorstellung Raum gegeben,
Alfred sei ein so liebeuswürdiger guter Geselle, daß
es Schade gewesen wäre, wenn er ums Leben ge-
kommen wäre. Zudem habe er so wunderbar tiefe
Augen, daß man nur immer in sie hineinschauen
möchte; wie sollte man nicht einem Menschen gut
werden können, der so viele Jahre hindurch treue
Liebe in seinem Herzen gepflegt.

»Lilly, Lilly —— wo steckt denn mein Herzens-
prinzeßchen s« —- schallte es fragend in die Trümmer
der allen Capelle hinein.

Mit gerbtheter Wange trat das Mädchen dem

glückseligen Bräutigam entgegen. Er zog es im
Laufschritt nach sich, daß es kaum folgen konnte, und
frohloekte dabei, die Mama hätte versprochen, auch
ihm Mutter sein zu wollen.

»Wir-machen, Mamaahety wir sind glückliche Brauts-
leute, Hurrah!« rief Alfred, mit der gehobenen
Rechten in der· Luft gesticulirend Er fchlkß FMU
Erlenbach von neuem in die Arme, daß sie kaum
zu Athem kam. Ein beängstigender Gedanke über-
kam sie, ob der Mensch am Ende nicht von Sinnen
gekommen fei.

Nachdem ihr Asthma ein wenig zur Ruhe ge-
kommen, fragte Frau Erlenbach, was denn das Alles
bedeute. Jhr ängstlicher, fragender Blick traf zu-
nächst die Tochter, die unter tiefem Erröthen sich zu
Füßen der Mutter setzte «und den Kopf in den müt-
terlichen Schoß barg.

»Ja, Kinder, mein Kopf ist mir dumm gewor-
den; ich verstehe nichts. Was bedeutet die Scene?«

»Ich und Lilly, wir sind Verlobte. Dort, then-res Mütterchem dort der roihe Thurm ift die Kan-
zel, die herrliche Natur der Priester, der Sonnen-
schein ist der Segen des Himmels lind Jhr zustim-
mendeö Wort, liebes Mamacheiy foll der irdifehe
Segen fein, um den wir flehen« —- rief Alfred, der
ebenfalle niedergekniet War und mit feiner Linken
fein süßes Bräutehen umfaßt hielt.

Jetzt erst ward es Frau Erlenbaeh klar, daßessich
nicht um einefcherzhafte Gerne, sondern um ein erttstes
Ereigniß handle. Sie war überrascht. da auch ihr nie
der Gedanke gekommen war, Lilly könnte sich während
der Schulzeit verlobem Indessen hatte auch sie das
Gefühl, das Opfer einer Ueberrumpelung geworden
zu fein.

Und so war die Aufwallung des müiierlichen
Herzens natürlich; sie veranlaßte auch eine stärkereBrustbeklemmung, welche sieh erft allmälig löste. St:
spauneuder Erwartung schaute Alfred zu ihr hinauf.

Frau Erlenbaeh war, wie oben geschildert, in war-
mer Seelenstimmung gewesen, in der sie bereit ge«wesen wäre, allen Menschen das Glück zu überbrin-
gen —- wie hätte sie dasselbe dem eigenen Kindeversagen können.

Als fie sich beruhigt hatte, Its« sis U« Händ«
auf die Häupter des jungen Paares und fprach ge-
rührt: »Möge Gott Euch, theure Kinder, fegnenx
Jn seine Hut sielle ich Euer Lebensglück und Le-
bensthum Auch in der glückliehsten Ehe wechseln
Tage der Freude mit Tagen der Noth; sie beide
sind nöthig für das Menschenherz. Möge Euch voll
zu Theil werden das Glückz es liegt aber nicht im
Genuß, sondern in der Arbeit und in dem Bewußt-
sein ihrer treuen Erfüllung. Arbeitet treu zusam-
men, Seite an Seite, und Vergeßt nie, daß die Lnst
und -die Kraft zur Arbeit stets von eben nur erbe-
ten werden muß. Gott behüte und fegne Euch«

Eine heilige Stille umgab die Gruppe. Die
Abendsonne vergoldete die Gestalten der fegnenden
Mutter und des vor ihr knieenden Braun-states,
vergoldete den Berg von Segewold und die Trüm-
mer der Burg, die Zeugen einer alten Zeit, und
das stattliche Schloßgeblindh das Zeichen einer
neuen Zeit.

. Von oben fchaute mild ein reiner, blauer him-
mel herab auf die Herzen, die soeben sich gefunden
und vereint; im Laubdotn erklang das Amen, das
als leises Rauschen durch die Baumkronen ging.

CSchlUH folgt.)

sinnst-stilisti-
Jm Theater Royal in Gatesheadentstand, wie aus London berichtet wird, am Sonn-abend Abend während der Vorstellung der PantomimeAladdin oder die WunderlamsM durch falschen Feuer-lärm eine Panib An der Galerie, deren Aus-gänge unerklärlicher Weise verschlossen waren, ent-stand ein fürchterliches Gedränge, ebenso im Corridorund auf der Treppe. Neun Kinder sowie einBilleteinnehmey welcher der Panik zu steuern ver-suchte, wurden todtgetreten oder erdrückt, eineMenge von Personen wurden verleht Jm Parterrestarb ein Kind vor Schreck.
-— Die älteste Tochter RouherG die Mar-quise de La Valette, ist auf einem Landsitzebei Bergerec an den Folgen eines entsetzlichen Un-fatles gestorben, der ihr oor einigen Monaten zu·stiep sie kleidete sich für einen Ball an und war

eben allein in ihrem Toiiettenzimmerz als ihr Trill-
kleid an einem brennend zu Boden geworsenen Bund«hölzchen Feuer sing. Sie lief dnrch mehrere Gänge
in das Arbeitszimmer ihres Mannes, wo sie lichter-loh brennend ankam. Man riß ihr die Kleider vomLeibe, der mit Ausnahme des Oberkörpers, welchendas Corset einigermaßen geschützt hatte, und des
Gesichts nahezu e in e große Brandwunde war. Seit-
dem lag Frau de La Valette auf ihrem Schmerzens-lager und wurde endlich von den Aerzten aufgegeben;
dennoch trat vor etwa acht Tagen eine seheinhareBesserung ein, welche der Mai-guts, eine der Stichender imperialistischen Partei, brauste, um nach Pariszu eilen. Während seiner Abwesenheit verfiel die
arme Frau in hesiiges Fieber und starb unter un-säglichen Leiden. Frau de Balette war vor Jahreneine der reizendsten Erscheinungen der Tuiierienhofhwo sie als der Liebling des einflußreirhen »Wir»Kaisers« umschmeichelt wurde.

— Myslowih As. December. Mehr alsdrei Monate liegt nun der »schlasende Berg-m an n« Peter Laiosch hier im Lazareth, ohne daßeine Qienderung an ihm wahrgenommen worden ist.Ein trauriges Geschick hat, der ,,Sehies. Z.« zu-folge, inzwischen seine Familie getroffen. Währendseiner Krankheit sind ihm 2 Kinder an der Diphthesritis gestorben und 4Kinder liegen an der Jnsiuenzakrank darnieder.
—- Betresfs der Tdlzer Quellen-Af-saire bringt die »Ierztliche Rundschau« einenMittel, der sich zunächst gegen die Aussälle einigerZeitungen über die Aerzte wendet und dann ans-siihrt, daß eine Quelle, welche Jodnatriuny Koch-salz, Natriumbiearbonat und Schweselwasserstosf ent-hielt, wirkl ich vorhanden war. Um dasTa-gesquantum zu steigern, habe der Besitzer Volum!-gen und Sprengungen gemacht, wodurch die Quellegestört, abgelentt und immer schwächer wurde. Umdas dem Consortium vertragsmäßig bedungene Wai-fstquantum zu liefern, habe dann der Besitzer diekunstlirhe Herstellung begonnen. Da Bertsch stchden Gerichten gestellt hat, wird die öffentliche Ver-handlung die Angelegenheit zur breiten Erörterung

bringen. Man wird dann auch genau erfahren, wiees setzt mit der Quelle sieht. Seiner Zeit wurdeselbst in unterrichteten iirzilichen Kreisen erzählt, daß
eine Quelle nicht gefunden worden sei.
-Ein sreundschaftlicher Rath. »WürdenSie wohl gestatten, Herr Amtsrichteiz daß ich Jhre FWUGemahlin um einen Tanz bitte?« — ,,Thun Si«lieber nicht» -
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garische Bevölkerung strebe nach Freiheit und ihr g
Minister habe weder Grausamkeiten noch Gewalt- E

thättgkeiten begangen, ebenso wenig sei Blut vergos- Isen worden (Lä:m). Uliillevohe protestirte gegen
·

die Ausführungen Donville’s, welche mit der Wahr- k
heit im Widerspruch standen. Douville erwiderte, v
Millevoye sei krank (Erneuter Lärm) Die Erör- «?

ierung der Angelegenheit wurde darauf verlassen und I
die Kammer begann wieder die Berathung des vom
Senat abgeänderten Zoll-Tariss. —- Der beregte g
Zwischenfall in der Kammer zwischen Millevohe und T
Douoille ist ohne Folgen geblieben. Es heißt,
es sei den Zeugen gelungen, die Affaire zu arrangirem T

Wie den ,,Times ans» Dubliu gemeldet wird,
hat der Sieg der Parnelliten in Waterford i
beide Parteien überrascht. Die Anhänger RedmondW i
hatten höchstens ans eine Mehrheit von 200 Stim- s
men gerechnet; es sollen die Arbeiter gewesen sein, ·

welche zu seinen Gunsten entschieden haben. s
Jn Bulsatimist die Session der Ssos 3

branje acn Sonntag mit einer Thronrede ge- 1
schlossen worden, in welcher die Bemühungen !

der Sobranje für den Fortschritt des Landes und die
Hebung der Landwirthschaft und Jndustrie hervor- «
gehoben werden. Prinz Ferdinand wurde bei seinem
Erscheinen in der Ssobranje und beim Verlassen der-
selben lebhaft acelamirb — Das Budgrt pro 1891
schließt ohne Deflcit ab.

Ja Japan hat keines der erst seit dem Jahre
1890 bestehenden beiden Häuser des Parla-
menis ein natürliches Ende erlebt: der Senat,
dessen Mitglieder, abgesehen von den lebenslänglichen,
auf sieben Jahre ernannt resp. gewählt find, ist
schon am 20. October v. J· ausgelöst worden;
am 25. December ist nun dem Repräsentan-
ten haus e, dessen LegislatursPeriodr vier Jahre
beträgt, dasselbe Schicksal widerfahren. Die oester-
reichische Gesandtschaft in Japan hat Wiener Blät-
tern die betreffende Mittheilung gemacht.

Ueber Eiuin Pascha wollen Pariser Blätter aus
Zanzibar Berichte erhalten haben, nach welchen Emin
Pascha in Wadelai wäre und von vornherein die
Rückkehr dahin geplant hätte. Er sei überhaupt in
deutsche Dienste getreten, blos um Geld, Leute und
Waffen zur Ausführung dieses seines Planes zu er-
langen. « «

Sitzung der Dorpater Stadtverordneten
vom 19. December 1891.

Gedruckt mit Genehmigung des Hen- Dorpaier Pvlizeimelsterr
- Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-
eolles der vorigen Sitzung vom IS. November legte,
in Gemäßheit der Städteordnung das die Verhand-
lungen leitende Stadthaupt, Dr. W. v. Bock, das
Präsidium bei Vorlage des Gutachtens der Revisions-
Commission über den Rechensrhaftsbericht
des Stadamts für das Jahr 1890 nieder.
Dieses Gutachien wurde von dem nd hoc: zum Leiter
der Verhandlungen erwählten Stils. G r e win gk
verlesen. Die Cocnmissiors hatte alle Rechnungen
und Bücher geprüft und dieselben in ordnungsmä-
ßigecn Zustande befunden; ohne irgendwelche Aus-
steliungeir an den Rechenschasisbericht zu knüpfen,
beantragte sie, denselben zu aceeptireri und dem Stadt-
amt Decharge zu ertheilen, was einstimmig geneh-
migt wurde.

Ebenso wurde der Antrag des Stadtarntes, das
durch mehrere im Laufe des Jahres 1891 nothwen-
dig gewordene Mehr-Ausgaben erwachsene D efieit
der Stadt-Gasse im Betrage von 4621 RbL aus
die außerordentlichen Ausgaben des BudgebVorans
schlages von 1892 zu übertragen, angenommen, nach«
dem ein Antrag des StB. Blurnberg auf Ver-
theilung dieses Betrages aus 4 Jahre abgelehnt
worden.

Ja rascher Lesung wurde hierauf das Budget
pro 1892 erledigt. Das Einnahme-Bud-
get weist gegen früher nur wenige Modisicationen
aus: höher veranschlagt sind u. A. die Erträgeaus
der TracteunSteuer (1000 Rbl.), den Markt-Stand-
geldern (7s0 Rbl.) und der Pacht des Eeckssehen
skirchenkrugesz eine Minder-Einnahme wird voraus-
gesehen aus den Forli-Einnahmen (800 Rbl.), wo
nach den Angaben des StV v. Oettingen in
Folge des starken Holksngebotes der benachbarten
Forstbesitzer im nächsten Jahre mit dem Verkauf
von Holz zurückgehalten werden soll, aus der Ab-

gabe für Benutzung des Bollwerks Cum 1500 Rbi. e
wegen der bekannten elffaire des.- Brennholzshändletx F
der Pferde-Steuer 1750 Rbl.) und der Pön für j
nicht zum Termin geleistete Zahlungen (·700 Rbl.) k
—- Unter ’ den A u s g a b e n befinden sich einige i«
kleinere, von der StV.-Vers. in besonderen Beschlüssen S
votirte Bkehrausgaben im Capital der Stadt-Verwal- k
lang, ferne: in der Position »Remonte der ftädtis 1
schen Häuser« (das Polizei-Gebäude ist neu hinzu- z
gekommen und das Rathhaus ausgebaut), sür die ;

Deckung des Deficits der GassAnstait (c. 3500 c
Rbl.), 250 Nin. für das zur Siiberhochzeit Ihrer s;
Btajestäteii gestistete Freiheit im hiesigen Hospitah s
750 Rbl. für den Unierhalt der neu zu errichtenden 1
Mädchen-Elementarschule, 150 Abt. für zu errichtende ,
neue Badeanstalten u. s. w. Der Antrag des StV. l»
Blumberg, die, wie im Vorjahrq so auch seht, :
für Psiasterungszwecke ausgeworfene Summe von 1
8500 Rbi. um 1000 Rbl. zu kurzen, wurde verwors isen, ebenso auch desselden Stadtverordneten Antrag, «
die Tilgungsrate der im Jahre 1890 entrirten An« «
leihe (18,000 Rbl.) von 3000 aus 1500 RbL zu
kurzen, nachdem Still. Baetge darauf hingewiesen,
daß eine solche Tilgung bei Entrirung der Anleihe
vorgezeichnet worden sei. Neu eingestellt in das
Budget sind 2000 Rdi. für Eanalisations-Anlagen;
ferner wurde der Antrag des StV. v. Sieht, 500
Rbl. für die Anlage öffentlicher Aborie zu bewilli-
gen, angenommen. — Durch die erfolgten Mehrhe-
willigungen sDeckung des Deficits der Stadtcasse,
die gleich darauf vdtirte Deckung des Defieits der
Realschule von 2000 Rbl. u. s. w.) erhöht sich pro
1892 die Immobilien-Steuer der Hausbesi-
tzer von den zuerst in Aussicht genommenen W, tust.
des reinen Revenuenwerthes aus den hohen Betrag
von etwa 9 PG. isgegen 7 hist. im Vorjahrel —

Nach den erfolgten Modificationen balancirt das
Budget pro 1892 in Einnahme und Ausgabe mit
etwa 156,000 Bibl.

Das Gesueh des RealschulsCollegiums um Ge-
währung von 2000 Rbi. zur Deckung des De»-
ficits in der RealschulsCafsesür dasJahr
1891 wurde genehmigt.

Längere Zeit nahm die Erledigung des letzten
Puneies der Tagesordnung in Anspruch. Es han-
delte sich um den im August dieses Jahres bereits
eingebrachten, damals bis zur BudgetsBerathung ver-
ragten Antrag des Stadium-as, behufs Ermöglichung
der Fortexistenz der Realsch ule nach dem
neu eingeführte-n KronssEtat jährlich die Summe von
6000 Abt. zu bewilligen. Nachdem auf eine Anfrage
der StR Baetge constatirt hatte, daß die von den
Hausbesitzern aufzubringende Immobilien-Steuer pro
1892 sich auf 9 pCt. des reinen Revenuenwerthes der
Häuser erstrecke, befürwortete IV. F rey m nth die
Bewilligung der 6000 Rbl. Auf den Wunsch meh-
rerer StVV wurde darauf geheime Itlbstimmungr
mittelst Zettel votirt. Die Abstimmung ergab
unter 34 beschriebenen Zetteln 24 Stimmen
gegen und 10 Stimmen für den Antrag des Stadt-
armes, der somit verworfen war. —- Es folgte nun
eine Reihe verschiedener Bemerkungen und Anfragen,
die sich theils auf frühere Anträge in dieser Sache,
theils auf die weitere formale Behandlung der An«
gelegenheit bezogen. Ein Antrag des SiV. Frei) -

muth, 5000 Bibl. für die Realschule zu bewilligen,
wurde abgelehnt; das nämliche Schicksal hatten ei-
nige andere Anträge, wie der des StV. v. Stry k,
bei der Staatsregierung um Belassung der Real-
schule beim alten Etat zu p-)titioniren, und der des
StV Grewin gk, die ganze Angelegenheit noch-
mais zu vertagen. «—- Eines der Glieder des Realschul-

« Collegiums StV Blum b er g, legte hierauf sein
« Amt als Glied dieses Collegiums nieder. — Jn einer
- schließliehen Abstimmung wurde auf Wunsch des
» Stadthauptes dann noch ausdrücklich conftaiirh das;
» die Mehrheit der StV.-Vers. nicht gewillt sei, sich
- für einen dauernden Zuschuß anfdie Realschule aus

F städtifchen Mitteln für die Zukunft zu bindenå
- I I c c l k I«
t Aus dem Publicutn gehen uns Klagen darüber

zuspdaß mit den Billeten der großen Wohl-
i thatigketts-Lotterie auch hier am Orte ein
- arg gewinnsüchtigerhandel getrieben wird.
i Beispielsweise fragt ein in solchen Dingen augen-
8 scheinlich sehr naiver Ginsender bei uns an, ob der
« »CV·UIIS« auf die Eoupons der Lotterie-Billete
r witklich fo unglaublich gestiegen sei —- hätten doch
- in einer näher bezeichneten Handlung an der Rigas
s schen Straße diese liRubeliiloupons am 18. Decem-
i ber 1 RbL 25 Kot-» am folgenden Tage aber schon
i 1 Rbl 50 Kote. (!) gekostet. — Einen »Cours« ha-
f ben diese Couvons überhaupt nicht, da sie nicht etwa,
- wie die sonstigen Werthpapiertz als Handelsobjectt

cmittirt sind, sondern, wenigstens der ursprünglichen a’
Idee nach, ohne jeden Zwischenhandel und ohne —-

; e d e S Aufgeld direct aii die dauernden Jn-
zaber gelangen follteu. Matt kann ja freilich un-
ter keinen Umständen den Jnhaber von sehr vielen
Billeten dazu zwingen, sich derselben zu entäußern;
oohl aber wird man berechtigt sein. seinen vollen C
Unwillen darüber, daß dieses Wohlthätigkeits-Unier- ei
nehmen in solch wucherischer Weise zu selbstsüchtb «!

gen Zwecken ausgenutzt wird, Auådruck zu geben. 1
Schließlich läßt sich hieran nur noch die dringende b«
Mahnung knüpfen, kein Aufgeld für die viel- s(
begehrten Conpons zu zahlen und der eigenen Spiel- il
wuih Zügel anzulegen. Wenn Jemand leichtsinnig F
oder dumm gering ist, solche exorbitante Summen
sich abnehmen zu lassen, so ist das eben seine Sache;
man bedenke wenigstens, daß für jedes der ausgege-
benen Billete nur Hzzzzz Wahrscheinlichkeit besteht,
das große Loos von 100,000 RbL zu gewinnen und t
daß durchschnittlich erst auf 409 Loose e i n e r der g
2928 Gewinne entfällt. F

(Eingesandt.) E
Jn dem Schnakenburgschen Dorpater i? a- T

lender für das Jahr 1892 findet sich im Verzeich-
niß des Veamtenpersonals des V e te r i n ä rsJ n- ·—

st it u t s eine Menge willtürlicher und falscher An-
gaben, die ieh hiermit berichtigen möchte.

Bei der diesjährigen Correctur des Verzeichnifses
für frühere Jahre ist nur Professor Gutmaiin be·
rücksichtigt worden, der im Mai 1891 vom D» -

centen zum außeretatmäßigen außerordentlichen
Professor avancirt wurde; andere früher erfolgte 5
Aoaneemenis sind dagegen aus uns unbekannten Grün«
den weggelassen worden. So z. B. beging ich am ·.

As. December 1890 mein 25-jähriges Dienftjubk
läum, wurde zu Anfang 1891 als Professor omori- ·

tue und am I. Januar 1891 ini Range eines WirkL
Staatsrathes bestätigt. Der Prosector Kuudsin wurde «
im April im Range eines Staatsrathes und derPro-
seetovGehilfe Waldmaniy der bereits 8 Jahre in der
s. Rangrlasse steht , ebenfalls im April 1891
im Range eines CollxAssessorö bestätigt. Der Lehr-
schmied Groszmann erhielt 1890 den Stanislauso
Orden s. Classe. Danach hat es im Verzeichniß
zu lauten: ni cht: OrdentL Prof. Staatsrath und
Ritter Mag. E. Senimen s on d er n : Prof. armer.
Wirki. Staatsratb u. Ritter E. Semmerz n i cht:
Prosector CollsRaih u. Ritter Mag. L. Kundsim
s o n d e r n: Prosectoy Staatörath u. Ritter Mag.
L. Kundsinz nicht: ProreciorssGehilfe Gott-Se-
cretär J. Waldinanm f o n d e r n : ProscctovGei
hilfe Coll.-Assessor J. Waldmannz nicht: Lehr-
schmied Hof-R. C. Großnianiy s ond e tu: Lehr-
schmied Hof-R. u. Ritter C. Großmanrn

Außerdem ist der Assistent an der bacteriologu
" schen Statiom C. H appich, zum klinischen Do -

c e n t en avancirt, und hat der Magistrand A. Mahl-
mann die Funktionen eines stellv. Assiftenten
an der bacteriologischen Station übernommen.

E. S e m m e r.
Wären die im Vorstehenden gemachten Ansstel-

lungendie einzigen, so könnte man sich noch zufrie-
den geben, leider aber weist, worauf wir von ver-
schieden-en Seiten aufmerksam gemacht werden, der
Dorpater Kalender pro 1892 bei genauerer Prüfung
auch einige sehr erhebliche Fehler auf. So scheint
namentlich der Zoll-Tauf in seinen Angaben nicht
znverlässig zu sein. Auf Seite 82 findet sich z. B.
verzeichneh daß Bücher &c» soweit sie nicht in rus-
sischer Sprache gedruckt sind, zollfrei seien, während
thatsächlich für alle ein gebundenen Bücher
Zoll zu zahlen ist. Noch weniger zu rechtfertigen ist
ein anderer Fehler: sämmtliche Angaben über die
Preise des Stempelpapiers zu Arie n
und Coniracteii sind falsch, nämlich durchweg zu
niedrig.

Das Cornitö der Allerhöchst bestätigten Noth-
stands- Lott erie giebt bekannt, daß die Tirage
der Lotterie-Gewinne sofort nach Ausverkauf aller
Loose und jedenfalls nicht später als am I. Februar
1892 erfolgen wird. —- Nach den »Birsh. Wed.«
waren am is. December nur 15000 Loose unver-
kauft geblieben.

Von dein großen estnischen medicinischen Werke,
welkhes Dr. P. H e llat herausgiebh der ,,G e s u n d -c heit6-Leh·re«, ist soeben die fünfte Lieferung

- erschieiiein Dieselbe handelt vom Athnien, von Mund,
- Nase und Kehle; dann werden Bluts, Her» und ver-
- schiedene andere Krankheiten der Körperorgane dar-
- gelegt.
i
- Für die Nothleidenden im Reichsin-
, ner n sind bei der Expedition dieses Blattes einge-
e gangenr Von den Beamten der Firma J. R. s.

E. Gewitter.

als Monatsrate für den December s Mel. 10 Rotz.
— mit dem Früheren zusammen 167 Abt. 16 Kote.

Mit bestem Dank
’ die Redaction der,,N.Dörpt. Z.«

Für die Noihleidenden in den Wolga -

Colonien find bei der Expedition dieses Btattes
eingegangen: von den Beamten der Firma
J. B. S. als Monatsrate für den December s RbL
10 Leop» von A. A. 30 Kop., von Heu. M. v. To-
bien in Fellin als Erlös einer in fröhlicher Gesell-
schaft veranstalteten Colleete 20 Rbl., von A. T. 1
Rbl. — zusammen 29 Rbl. 40 Kop. und mit dem
Früheren 1293 Rbl. 33 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

Für die Nothleidenden in Fersen-
thal find bei der Expeditioii dieses Blattes einge-
gangen: von E. I. RbL und von Hm. M. v. To-
bien in Fellin als Erlös einer in fröhliche: Gesell-
schaft veranstalteien Collecte 5 Rbl. —- zusammen
6 Rbl. und mit dem Früheren 523 RbL 81 Kop-
und 40 Mark. Mit herzlichem Dank

die Redaction der »N. Dörpt Z.«

T a d t e n t e n e.
Paul Ado lphi, -s- 16. December zu Libau.
Drechslermeister Rudolph Robert H ellmann,

-i-"im 74. Jahre am 15. December zu Mitarr.
Frau Vlargareihe Busch, geb. Oding, s· 18.

December zu Dorpah · .
Dim. Stadt-Wraker Alexander Stan cke,«-s- M.

December zu Rigeu
Frau Katharina v. Sta»den, geb. v. Staden,

-s- 15. December zu Rigm
Freiin Sophie v. Wolsf, s· im Cl. Jahre am-

17. December zu Riga. «

Schristgießer Paul Blo et, s— is. December zu
St. Petersburg

Theodor Arthur La mbert, -s- M. December zu
St. Petersburg

Alexander Fehnhahm s· is. December zu
Cremom

Wiese-use
de: Ksedisjen Jelesrgrpbesssaonruesp

St. Petersburg, Freitag, TO. December.
Der Gouverneur von Ssamara, Swerbejeriy ist zum
Senateur ernannt worden.

D ublin, Freitag, I. Januar (20. Dem)
Auf dem hiesigen Schloß, dem Sitze der Verwaltung
Jrland6, fand gestern eine Explofion von Schießi
baumwolle statt, welche, wie es scheint, im Keller
verborgen worden war. Das über dem Keller ge-
legene Burcau ist zerstört, aber Niemand verletzt
worden, da die Beamten zum Frühstück gegangen
waren Man glaubt, die eigentliche Absicht sei gerne-«
wesen, den über dem Bureau befindlichen Conferenz-
saal am Abend während der Sitzung in die Luft zu
sprengen » «

Zdettetbertmt , .

von heute, 20. December, 7 Uhr Morg

O r t e. III-II I Wind. Berg-Müns-

i1.Bodö... MAX —s—2 i sE1(1) 4sL Z. Haparanda — —— i —-

, Z. Helsingfors 743 s —11 B G) 4Schnee
» 4. Petersburg 748 s —-16 B· (2) 4

s. Dorpat . . 739 « —- 8 E (3) 4Schnee
, S. Stockholm. 739 —- 4 «N (8) 4Schukki
, I. Studesnäs 745 —— 0 NB (1) 2
» s. Wisby . . 734 —- 1 NE (6) it»
, s. Libau . . . 729 « —t- 2 (0) 4 ·· h
s IV. Warschau. 741i — 2 SW (5) 4 «—

- Starke Cyclone, die von Standinavien nach Osten
fortzieht. Centrum mit Windstille heute morgen in
Libau. Im östlichen Rußland herrschtstrenge Mitte

,
bis ——-830 C. Jn West-Europa warmer Regen bei

- -s-10" C. -

;
......-..........................-.·..»,..»,...·,

Jxelegraphisckser ganrzbertckzt
- Berliner Börse, St. (19.) December 1891.
- woRbl.pr- Cassa . .· «. .

. 198 Streits-IV.
100 RU- pr. Ultimo .

.
. .

. . 197 Ratt. - Pi-
100 sitt. irr. lllttnto nitchsten Monats . 196 Ratt. 26 Pf.

«

Tendenz: ziemlich fest. ·
sp Für die Nedaetton verannvortlickn
i. Qöaiielblatt -Frauis.Mattiesen.

M III. Sie-e Dörptsche Zeitung. 1891.
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ausgeuotnmeu Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-Z
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

·1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. s—ll Vorm.

Preis ohne Zustellung s Abt. S.
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eingehende Jnserate entrichten 6 Ko» (20 Oh) für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Ulsounements schließen: in Dorpat mit dem legten Man-ersteige; answärts mit dem Schlußtase der Abtes-Quartette: 31. März, so, Juni, so. September, 31. Deckt-krick.

Ab onnemeuts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Lange-vis-
AnnoncensBureauz in F e l l in: E. J. Karow’s Bachs« in W e r ro: Je. Vielroscks
Buchhz in W alk- M. Rudolffs Buchhz in R e v al: Bachs» v. Kluge S: Sttdhny

entreißt der orthodoxen Kirche nicht wenig Angehö-
rige -—- sowohl im Orient als auch in den slavi-
schen Ländern Europas sowie in unserem Vaterlande,
im westlichen Grenzgebiet desselben. Das Licht
der Wahrheit in Bezug auf unsere Kirche kommt
nur in einem gewissen Theil der römischckatholischen
Welt zum Durchbruch. Der im Jahre 1870 ent-
standene Alt-Katholicismus, wendet, sich vom latet-
nischen Joch lossagenly feine Blicke nach dem ortho-
doxen Orient, welcher die Vermiichtnisse der ersten
christlichen Kirche bewahrt hat. Im czechischen Volk
dauert die Bewegung der Rückkehr zur nationalen
Kirche KyrillB und MethodiuM ifort und ruft eine
nicht geringe Zahl von czechisrhen Schriften im
Geiste der Orthodoxie und von ezechischen Ueberse-
tzungen unserer Kirchen« und Gebetbücher hervor.

Der Protestantismus gab dem römi-
mischen xkatholicismui wenig nach in feiner Pro-
paganda inmitten der Orthodoxen und trug in unsere,
an Westdliurova angrenzenden Gebiete die zersetzens
den Elemente seiner Sectem Auch hier bricht der
Strahl der Wahrheit in Bezug auf uns nur von
Zeit zu Zeit durch —- baid in den Arbeiten gelehr-
ter Forscher, die unermüdlich in die Geschichte der
christlichen Kirche eindringen, bald in Versuchen
von Vertretern protestantischer Kirchen, mit den ori-
entalisehen Kirchen in Beziehung zu treten. Auf der
Conferenz der anglicanisehen Bischbfe im Jahre
1888 wurde u. A. der Hoffnung Ausdruck gegeben,
daß vielleicht mit der Zeit die Hindernisse zu einer
engeren Gemeinschaft der. anglicanischen Kirche mit
der orientalisehen durch Pflege weiterer Beziehungen
weggeräumt würden. Die im Westen vorherrschende
Stellungnahme des Protestantismus zu unserer Kirche,
der mit ihr und. unserem Vaterlande nur wenig be-
tannt ist, kam in charaiteristiseher Weise im Jahre
1888 durch Ueberreichrrng der Adresse der evangeli-
schen Allianz an Se. Mai. den Kaiser zum Aus-
druck. Diese Adresse enthält eine Klage über Unter«
drückung der religiösen Freiheit im baltischen Gebiet,
insbesondere über die Gesetze betreffs der Mischehem
und ein Gesuch um volle Glaubensfreiheit für alle·
christlichen Confesfionen in Rußland und in allen
Theilen des Reichs. In Anlaß dessen wurde im
Januar 1888 eine Antwort des Oberprocrrreurs des
Hlg. Synods dem Präsidenten des Schweizerischeti
Central-Socken« der evangelischen Allianz, Eduard
Navilla übersandt.

· Es stellte sich als» nothwendig heraus, ein für
alle Mal die schon oft vorgekommenen Versuche, Fra-
gen der inneren kirchlichen und staatlichen Politik
Rußlandö auf den Boden der internationalen Bezie-
hungen zu übertragen, mit Entschiedenheit zurückzu-
weisen und den Vertretern des radicalen Protestam

gen, das so viel in inneren Kämpfen gelitten bat
und nur ein einziges Streben fernerhin kennen wird,
dieses liebe, süße Mädchen hier glücklich zu machen.

Lilly’s zarte Gestalt schmiegte sich inniger dem
Manne an und ihre Hand streckte nach derjenigen
Alsrelks sich aus, um mit warmen Worten ihm zu
danken für die eben gesvrochenen Worte.

Dieser erste, freiwillige Händedruck goß einen
vollen Strom »der Wonne in Alfred’s Empfindem
Troß Lilliys Jawkorh die Seine zu werden, war er
sich bewußt, daß er- sich Lilltfs Liebe, die echte, reehte,
warme, noch erst zu erkämpsen und zu verdienen
habe. Jn dieser ernsten Stunde nahm er es sich
heilig vor, mit allen Kräften dieses Ziel anzustreben.

Lilly ihrerseits fühlte instinetiv, ihr Herz sei
noch nicht ersüllt von dem, was man die innige,
vpsetbereittz rechte Liebe nennt; sie fühlte sich
aber hingezogen zu diesem Manne, dessen Sinn brav,
dessen Gemüih kindlich, dessen Herz treu war; seine
sich nicht srhonende Selbstbiographie buntes, daß
dieser Mann würdig und werth sei einer edlen
Frauenliebn Jn ihr sproßte diese Liebe zunächst nur
als zartes Hälmchen; sie wollte es aber pflegen und
großziehem wie der Gärtner das zarte Pflänzchen
eines Moosrösehens Jn Romanen muß die Liebe
vor der Verlobung da sein, im wirklichen Leben kommt
sie nicht selten nach derselben und bringt nicht ge-
ringeres Glück, wenn sie nur den treuen Gärtner
gefunden hat, der sie pflegt.

Jm Speisesaal des Hdtels Segewold ging es
munter her; größere und kleinere Gruppen von Tou-

»risten, die soeben heimgekehrt waren, tauschten Erleb-
nisse und Eindrücke aus. Alfred und die Damen
fanden Plätzchen am großen Speisetiselh wobei Frau
Erlenbach vorsorglicher Weise sich zwischen das junge
Paar geschoben hatte, damit es nicht die frischgh
knüpfte Verlobung verrathe. Das verdroß den jun-
gen Mann und in seinem Sinne stieg der Funke
einer Ahnungsdämmerung über den elektrischen Ein-
fluß des gesegneten Standes der Schwiegermüiter

tismus den wahren Grund der heuchlerischen Klagen
über die angebliche religiöse Undnldsamkeit der russis
schen Kirche und der Russischen Regierung darzulegen.
Juden: diese Vertreter auf Zulassung der freien Pro-
paganda einer jeden Lehre innerhalb des russischen
Volkes bestehen, räumen sie, obgleich sie es nicht
direct sagen, ein, daß diese Propaganda — unabhän-
gig von religiösen Zielen —- stets untrenubar ist
von dem politischen Ziel: der rnssischen Kirche und
damit auch der russisehen Nationalität die Söhneunseres Volkes zu entreißen und sie dem Geiste
eines uns geistig undsittlich fremden und feindliehen
Standpunktes unterthan zu machen. Diese Antwort an
die evangelische Allianz rief in der ausländischen
Presse, namentlich in der deutschen, eine erbitterte
und boshafte Polemik gegen Rußland und gegen alle
Maßnahmen der Russtschen Regierung, welche nur
irgendwie Bezug auf religiöse Angelegenheiten hatten,
hervor. Die Polemik erhielt eine besondere Schärfe
mit dem Erscheinen eines«Pamphlets, das in Berlin
von Pastor Dalion herausgegeben war, der soeben erst
Rußland nach langem friedlichen Aufenthalt verlassen
hatte. Als die Hanpiurhebere der Polemik erscheinen
bis jetzt Literatur. —— Answanderer aus dem balti-
schen Gebiet, welche über die Neuordnnng der Ver«
hliltnifsy die dort» von einer gesunden Staatspolitik
durchgeführt wird, erbittert sind. .

Jn derhihe der Erbitterung und völlig unbe-
kannt mit Rußland, scheuen sie vor keiner Verleums
dnng zurück und bis jetzt sind die Spalten deutscher
Blätter täglich mit wunderbaren Märchen über Nuß-
land und die russische Kirche angefüllh wodurch mit
systematischen Lügen und Verlenmdungen die« öffent-
liche Meinung in Deutschland aufgereizt wird. Diese
Lügengewebe betreffs Rußlands in täglichen Corre-
spondenzen find schon eine so alltägliche Erscheinung
geworden, daß weder eine Möglichieit noch auch eine
Nothwendigkeit zum Widerlegen der Lügenborliegh
sie widerlegen sich selbst durch die Wunderbarkeit
der Erfindungen und durch die Widersprüchrx Sie
dienen aber als Beweis für den Haß, der, von Un.-
wissenheit einerseits nnd unbewußter Furcht anderer-
seits genährt, gegenwärtig. gegen Rußland von der
überall herrschenden radicalen Partei, in deren Hän-
den sieh die enropäische Presse befindet, geschürt wird.

Man kann nicht umhiiijeiiie solche Verblendung
von Vertretern verschiedener christlicher Confessiorien
kn einer Zeit zu bedauern, wo, wie es scheint, ihnen
obliegen sollte, im Geiste gegenseitiger Duldsamkeit
allen Streit und allixUebergrtfse in fremde Gebiete
zu lassen und sich zursVertheidiguug der Grundvesten
des Glaubens gegen den sich überall regenden Uns·
glauben zu vereinigen. Unserer Kirche ist der Geist
der Feindschaft und des« Hasses fremd, trotz aller Ans-

auf, doch oerplatzte derselbe ohne weitere Nach-
Wirkung. ·

Wir müssen gestehen, die Unterhaltung der drei
von uns vorgesührten Personen war durchaus keine
liebestrunkenez im Gegentheil eine meist sehr einsic-
bige —-« die Gefühle sprachen. s Sehr bald verabschie-
deten sieh die Damen, wobei es Alfred gelang, wäh-
rend er die Frauen in den oberen Stock .geleitete,eei-
nen Kuß von Lilly’s Lippen zu erhaschen, ohne bei
Lilly das Gefühl zu erregen, »daß sie etwas Uner-
laubtes begangen habe.

Alfred litt es nicht im Zimmer; er nahm Platz
auf der Veranda, die an den— Speisesaal stößt, und«
schaute träumerisch hinein in die mondbeschienene
Laudschaft und in die Schatten, die der HdteliPark
warf. Es fwar eine wohlthuende Seelenruhe über
ihn gekommen nach all den Ausbrüehen leidenschaft-
lichen, lange znrückgehaltenen Gefühls. »Lieht und
Schatten« — sprach er für sich hin —- ,,theilen sieh
da» im Boden; sie sind überall vorhanden. O, daß
ich Dir, Du Einzigy Liebwertha nur die Lichtseiten
sehassen könnte l« ·

Ein tiefes Dankgefühl erfüllte sein glückliches
Herz gegen Lilly, und doch, da er sein ganzeshew
tiges Handeln der Selbstkritik unterzog, schlich sich
Unzufriedenheit über sich selbst ins Herz, und·im-
mer wieder kehrte ein und derselbe Gedanke wieder:
Du mußt die Liebe Zerst erkämpfem und willst Du
auf die Dauer Deines ganzen Lebens glücklich sein
und glücklich machen, dann mußt Du täglich die Liebe
Dir neu erwerbendurch zarten, nicht durch stürmt-
schen Minnediensd

Inzwischen, im oberen Stock Nummer U, be«
endeten Mutter und Tochter ihr intimes Zwiege-
spräch. Lilly saß auf dem Schoße der Mutter, um
deren Hals sie den Arm geschlungen hatte, während
das Köpfchen an der Brust der Mutter ruhte. Unter
dem Raehtgewande gnckten die rosigen, schöngeform
ten-Fäßchen hervor, die am Morgen so fröhlich in

schuldigungen aus dem feindlich-en Lager. Nirgends
in Europa genießen die fremden Coufessionen eine
so weite Freiheit, wie inmitten des russischen Volkes,
welches seiner Natur nach, indem es an dem Seinen
festhält, friedlich fich jeder anderen Eonfession gegen-
über verhält, wenn diese sich nur selbst friedlich verhält«

Der Liviändischezs Gouverneuy Generallieutei
nant S i n o w i e w, beabsichtigt, der ,,Düna-Z.«
zufolge, fich am A. d. Mts. in Dieustangelegenheis
ten nach St. Petersburg zu begeben. »

—- Mittelst Tagesbefehls im Justizminifterium
vom U. d. Mts. ist der ErgänzuugssFriedeusrichter
des Gouv. Roland, Tit-Rath W i tt e, zum Friedens-
riehter des 4. Distrieis des Riga-Wolmarschen· Be-
zirks ernannt worden, an Stelle des Staatsraihs
Rklizkh der auf sein Gesuch wegen Krankheit aus
dem Dienst entlassen worden ist.

. Jn F elliszn ist, wie der ,,Fell. Aug« mittheilh
seitens des Niinisters des Innern dem seit dem
Augustidaselbst weilenden Pastor Konstantin Hoers
feheltnann der Wiedereintritt in den russisehen
Unterthanenverband gestattet worden.

Aus Weimar wird· der »«Oüna-Z.« unterm
U. d. Mts. geschrieben: Jn der gestrigen Sitzung
der Delegatiou des Rigaer Bezirksges
r i ch ts wurde mit Ausschluß der Oeffentlichkeit die
Sache des bisherigen Pastord zu Pernigeh Past or
e m e r. B e r g, gegenwärtig in Wolmar wohn-
haft, wegen gesetzwidriger Taufe eines Kindes or«
thodoxer Eltern verhandelt. Das Urtheil des Ge-
richishofes lautete aus Entfernung des Pastors vom
Pfarrorte aus die Dauer eines Jahres. —- Jn der
heutigen Sitzung der Behörde kamen die Sachen
der Pastoren Sengbusch-Papendors, Krü-
g e r -Wolmar - Weydeuhoh K ü g le r -Salisburg
und G i r g e n s o h .n -Burtneck wegen gesetzwidri-
ger Einsegnung von Ehen zur Verhandlung. Das
Urtheil für die Beklagten lautete auf Suspension
vom Amte und zwar in der oben angeführten Rei-
henfolge. auf je G, it, 3 und 2 Monate. Pnstor
Girgensohcks Urtheil wird durch die bereits von
ihm eingetretene Suspension aus 1 Jahr auf Grund
Senats-Moses vom» As. April d. J. cousumirt Die
Sache des Pastors zu Allendots, Meyer, in glei-
cher Angelegenheit wurde wegen Nichterscheiuens meh-
rerer Zeugen vertagh Als Vertheidiger der Ange-
klagten sungirte der email. jur. v. B r o e ck e r uns
Rigm -

xzJn Reval gelangte am IS. d. Mis. auf einer
Stadtverordneten - Sitzung der Entw u rs d e s
städtischen Budgets zur Berathung Bei der
Verhandlung über das Capitel ,,Subventionen«
wurde, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,

Wald und Flur hinetngefprungen waren, um am
Abend voll Ernst den Brautpfad zu wandeln.

»Und Eines noch bekümmert. mich« —- erfehloß
Lilly ihr Herz —- »ich fühle noch nicht die warme
hingebende Liebe zu ihm, wie sie doch eine Braut
zu ihrem Geliebten hegen müßte. Du, süßes Müt-
terchen, haft doch ficher den Papa so recht innig und
feurig geliebt, als Du ihm Dein Jawort gabst ?«·

,,Du Närrchen« —- läehelte Frau Erlenbach
»Wir waren ja schon lange, lange vorher bekannt» .

Jhr werdet Guch ja noch kennen lernen... Jm
Uebrigen, alle Kümmernisfq die Du hast und je
haben wirst, lege nur getrost in Gottes Hand; er

iist der fieherste Tröster und Helfer und Rathgeber
.in allen Dingen. Jst Er der Dritte in Eurem Bunde,so wird die Ehe die glücklichstez fehlt .»Er, baut fich
nie und nimmer ein glückliches Heim auf, möge auch
die Liebe die feurigste und schwärmericheste sein. Und
nun, gute Nacht l« -

Lilly war von Kindheit an gewohnt, in der Mut«
ter Gegenwart ihr Nachtgebet laut zu sprechen. Sie
that es auch dieses Mal. Aber sodann faltete sie
nochmals die Hände und siehie lautlos: »Liebe:
Gott, nimm auch ihn in Deine Hut-« Sie küßte
die Mutter und legte sich zur Ruhe.

Lange kam der Schlummer nicht herab auf die
müde gewordenen Augen. Lilly ordnete nur mit
Mühe die durcheinander sehwirrendeii Gedanken. Wie
hatte sich doch Alles so sonderbar, so unvorhergesehen
gefügt; wie plötzlieh war die Brauischaft über sie
gekommen, die sie doch nie an einen Fretersmann
gedacht und sich glücklich in dem Stillleben der
Schule gefühlt hatte. Und nun als verlobte Braut
zu Bett! .

. Ja, ja —- daehie Lilly weiter k- Ro-
mane schildern doch nie, wie es im wirklichen Leben
herzugehen pflegt; sie zeichnen den Proeeß des Braut-
werdens als eine Kette von Weinen und Lachen,
von Hangen und Bangen in schwebender Pein, als

Speise-sung des Ieuilletons in der 2. Beilageq

« Inhalt.
Inland. Dorne-i: Aus dem Bericht des Oberwe-

eureuts des Gig- Synodh Vom Gouverneur. Personal-
Nnchrichterr. Fe lli n: Personal-Nachricht. IV· l ma r:
Pastoten-Proeesse. Reh-il: Budgen St. P etersbutgx
Zur Mehlantauf-Affaire. Tageschronib M oc lau: Noth-
stanvs-Lotterie. Ss am are-« Nothstand

Politische: Tage3bericht.
Loraleh Neueste Post. Teleqkatnmr.

Gottes-Bericht. .
Fmilletotu Lillifs Liebestdyll in Segewollx Man-

nigsaltigek

Inland
Don-spat, A. December. Zum Schluß seines

allerunterthäuigften Berichte überdie
Lage der orthodoxen Kirch e im Jahre
1888J89 behandelt der Oberptocureur des Hlg. Sy-
nods dieBeziehtxngen der anderen christ-
lichen Cousessionen zur Orthodoxiei
Der Oberprocureuiz Wirst. Geheimnis; P o b e d o -

n esszew, betont zunächst, daß in den Beziehun-
gen zur Orthodoxie - seitens der anderen christlichen
Confessionen im Beriehtsjahre keine Besserung zu
bemerken gewesen sei, und fährt dann fort:

»Der römische Katholicisntus hat seine
Jntoleranzin nichts geniildert und läßt von seinen:
sanatischen Verhalten zur orientalischen Orthodoxie
nicht ab, Die» Ksscsfi der ersaufen-katholischen Pro-
paganda, die vorzüglich organisirt ist, über reiche
uiaterielle Mittel versiegt und zu deren Disposition
Tausende von geschickten und der Sache ergebenen
Missionaren stehen, hat es, indem sie sich fast übe:
die ganze Welt ausbreitet, besonders auf die urthe-
doxen Kirchen und deren Gemeinden abgesehen. Sie

F e n i l l e l a n.
7)

stillt» giebesidyll in zegewoldxs
Von Dr. Cornelius Nau eh.

cSchlußd
Der Abend hatte längst sein dunkles Schattenges

wand über das Ali-Thal gebreiiet, längst waren die
letzten Sonnenstrahlen htnabgetauchh dle mit dem
obersten Kamme der noch stehenden Burgmauern ge-
spielt hatten — auf der einsamen Bank des Schloß-
gartens saßen noch immer die drei Menschen, die ihr
Lebensschicksal soeben znsammengekettet Aus Illfred’s
Wesen war das Leidenschastlichtz Ueberwallende ge-
wichen und hatte einer beglückten Seelenruhe Raum
gegeben. Treu und osfenherzig erzählte er setzi von
seinembisherigen Leben, von seinen Thorheiten nnd
irrigen Handlungen, seinen Fehlern und Untugens
den, von den inneren Kämpfen und Sorgen des ein-
samen mittellosen Knaben, von den Mühen und Sor-
gen der schweren, entbehrungsreichen Studienzeih von
den bitteren Erfahrungen des Mannes, von dem frü-
heren sreudlofen Dasein, bevor Lilltys Bild sich seinem
Herzen eingegraben, von den Hoffnungen und Be-
sorgnisseu dieser stillen Liebe, von den Ansirengungen
des Gemüths, das Geheimniß dieser Liebe wie ein
Heiligthum zu bewahren Vor Jedermann-Z Auge, schon
um des aufblühenden Kindes wegen, damit nicht un-
zeitige und taetlose Neckerei es verleyn Er schilderte,
mit welcher Anspannung aller Kräfte er seine Leiden-
schaft hatte niederzwingen müssen und wie er, wäh-
rend sein Herz für Lilly flammte, hätte Kälte und
Barschheit heucheln müssen gegen dieses Geschöpf, das
ihm das liebste aus Gottes Erdboden sei.

»Und heute«, schloß Aisred seinen Bericht, ,,heuie
ward mir das Herz zu voll: die lange gehegte, zu-
rückgedämmte Liebe durchbrach die Schranke, sie
mußte zum stürmischen Ausbrueh kommen. Habe
ich sie Beide mit diesem Sturme erschreckt —- dann
bitte ieh, haben Sie Mitleid mit diesem armen Her«
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Jn den Räumen der seit Jahrzehnten unter dem

Namen der Blumbergsschen Schule bestens
bekannten Vorschule des Dorpaier Gymnasiums fand
gestern in der Mittagszett eine ernstnvehmüthige Feierstatt: der verdiente Wunder, umsichtige Leiter und
erste Lehrer dieser Anstatt, Herr Gustav Blum-
b er g, verabschiedete sich auf immer aus diesem Kreise
seiner Thätigkeih welchem er seine beste Vianneskraft
in den Dienst gestellt hat, um sich nun in das Pri-
oatleben zurückzuziehen. — Nachdem er den Schülern
ihre Censnren ausgehändigtz warf er einen Rückblick
auf sein bisherigeth 37sähriges Wirken als Lehrer
und auf die Entwickelung seiner ,Schulschöpfnng.
—- Auch der älteste, bestbewährte College des Schul-
letters, Herr Carl H aag, der bald 25 Jahre mit
reichstem Erfolge an der Anstalt gewirkt hat, nahm
Abschied von dieser Schule, indem er sich mit den
herzlichsten, ehrendsten Worten an den bisherigen
Leiter der Anstalt wandte und ihm für Alles, was
er seinen Collegeii und Schülern gewesen, vollen
Dank ausspracix Hierauf erwiderte Herr G. Blum«
berg seinerseits mit warmen Dankesworten, um sich
dann, jedem einzelnen Schüler die Hand -reichcnd,
von seiner lieben Jugend zu verabschiedem wobei sichso manchem Bürsihcheti eine Thräne ins Auge stahl.
— Mit dem Gesange des «Segiie und behüte« schloß
die schlichte, zu Herzen gehende Feier.

Die -«Biuniberg'sche Schule« als solche hat da-
mit ihre Thätigteit geschlossem Diese Vorschnle
des Gymiiasiums wird mit km. Beginn des kom-
menden Jahres ihr bisheriges Domicil verlassen und
fortan in dem großen Gymnasial«Gel-äude, wo zu
diesem Zwecke bisherige Lehrerwohnungen für die
Ausnahme der Schule geräumt worden sind, ihre
weitere Wirkuugsstätie finden. Bereits am U. De-
cember hat der Vollsschul-Director, Staatsrath M.
W. Ssomtsrhewslh welcher bis zum vorigen
Dinstag hieselbst jweilte, das schöne Gebäude der
Blumbergschen Schule förmlich in Empfang genom-
men. Dort soll, dem Vernehmen nach, die zwei-
classige Krons-Mädchenschule, welche
bisher in den Räumen des ehemaligen ersten Lehrer-
Senrinars untergebracht war, ihre neue Stätte finden.

Als Erinnerungsgabe wurde den derzeiiigen
Schiilern der Vorschule des Gymnasiums eine im
Jahre 1880 anläßlich des Löjährigen Jubiläums der
Lliisialt unter drin Titel »Die Vorschule des
Ghmnasiums zu Dorpat von 1855 bis
l880« erschiene-ne Rückschau auf die Geschichte dieses
Jllstttuis überreicht nnd an der Hand dieses Büch-
leins skizzircrc auch wir die haptsächlichsten Phasenaus dem Leben der sog. »Blumberg’schen Schule«
— Es ist vor Allem das Verdienst des unvergeßi
lichen Gonvxschuldirectors Julius v. S ehro ed er,
Ob, eitlen! schon lange fühlbaren Bedürfnis; entge-
genkommend, im Januar des Jahres 1855 diese
Schule, die in Bezug aus ihren Unterhalt ganz aus
sub selbst angewiesen war, mit nur einer Classe er-
öffnet wurde. In dem Lehrer G. Blumberg
fand sich ein vortrefflich geeigneter Leiter der neuen
Schule: mit der ihm eigenen, rastlos vorwärtsstro
benden Energie, mit pädagogtschem Geschick und nicht
geringem administrativen Talent gestaliete er von
Jahr zu Jahr die Schule weiter aus. Schon im
Jahre 1855 trat eine zweite Classe und im Jahre
1858 eine ParallelsAbiheiluiig zu dieser hinzu; im
Jahre 1866 wurde abermals ein neuer Lehr-
plan, und zwar sür vier Classen mit halb-
sährlicheit Cursen entworfen. Damals wurde
die Anstalt schon von 120 Schülern besucht und bis
zum Schluß des Jahres 1879 waren im Ganzen
nicht weniger als 1292 Schüler an derselben inferi-
birt worden. Einen wichtigen Abschniit in dem Le-
ben der Schule bezeichnet das Jahr 1880: aus dem
ihr bisher angewiesenen unzureicheirden Local im
KreisschulsGebäude siedelte sie in das stattliche neue
eigene Schulgebände über, das für 22,000 Rot. (ge-
gen die Hälfte davon wurde aus den Bausummen
des Lehrbezitkes erwirtt, während der ganze Rest
dieser Summe ans den Ersparnissen der Schule
allniälig getilgt werden sollte und nun that-
sächlich getilgt ist) an der Papier-«- Straße in
der gesundesten Gegend der Stadt erbaut war.
Auch um diesen ebenso praktisch angelegten, wie
solid und wohlseilausgestihrten Bau geziemt Heu.
Blumbirg in erster Linie das Verdienst. Es ist ein
Schall-aus, wie es auch hochgehenden Ansprüchen
vobaus gegnügt: unter musterhafter Berücksichtigung
aller sanitären Verhältnisse ist— die Nanmvertheiluiig ,
eine ungemein zweckmäßige und volltommen ausrei-
chende. —- Wle verlantet, wird dieses Gebäude bei
seiner neuen Zweckbestimmung vorab nur zu einem
Theile in Benutzung genommen werden.

Den schönsten Lohn für ihre treue Arbeit werden
die nun scheidenden ehrer ficherlich in dem eigenen
Bewußtsein redlich erfüllter Pslicht finden; daneben
aber mag hervorgehoben sein, daß es unter den wohl
2000 einstigett Zbglingen der Blumbergssrheri Anstalt
sicherlich nicht Wenige geben wird, die auch im spä-
teren Leben iu dankbarer Erinnerung sich mit der-
selben dauernd verknüpft fühlen.

Aus verschiedenen Orten liegen uns uoch Berichte
über die Feier des Stiftungstages der
U n i versit ät vor, die in diesem Jahre mit be-
sonderer Wärme begangen zu sein scheint. So lesen
wir in der neuesten Nummer des »Seit. Anz.« über die
Feier des Siiftungstages in Fellint »Der U.
December wurde dieses Mal unter ganz besondersxeger Betheilignng von Philistern und Buricheir im
Easino in geselliger Vereinigung gefeiert. Daß bei
dieser Gelegenheit der »etwas. mater« in alter An-
hänglichkeit und Verehrung gedacht wurde, versteht
sieh von selbst. Auch ein poetischer Festgruß war
den in Dorpat versannnelten Commilitonen entboten
xvorden.« Dieser Festgruß trug die 34 Unterschrif-ten, die, auf Grund einer uns am Tage darauf zu-gegangenen Miitheilung in der Sonnabend-Nummer
knseres Blaites notirt worden find; der Jesigruß
I Wst hatte nach dem »Stil« Aus-« folgenden Wortlaut:

»Ja den Zwölften feiern wir,Wie in jedem Jahre, «
- Feiern ihn auch fürderhinBis zu unsrer Bahre;

Ob der Schopf nun dicht, ob lichtDeckt des Hirnes Schale,
Wenn darunter nur kein Wicht,
Heute beim Pocale
Gaudeamus igiturl

Ob Livona ob Entom
Ob Eston, ob Fratey
Ob ein andrer braver Sohn
Unsrer alma mater,
Freudig einen sie sich Alls
Jhr ein Hoch zu bringen,
Dounernd soll der JubelhallSich zum Embach schwingen.
Vivat aoadomiaN «

Ein weiterer Bericht über die Feier des 12. December
liegt aus Moskau in einer Correspondenz ded
»Rig. Tgbl.« vor. Der ssxJahredteg der Erneue-
rung der Universität Dorf-at, heißt es daselbst, wurde
am 12. December von ehemaligen Jüngern der
ulma mater« Dorpatensis in den Räumen des. Stam-
janskisBazar festlich begangen. An die General-Ver-
sammlung der vom Oberconsistorialrath Everthbegründeten Moskauer - Comrnilitonens
Stiftung schloß sich ein Souper, das die. Ver«
sammelten bis in die frühe Morgensturide hinein zu-sammenhielt Burschenlieder und Reden belebten die
Feier. —- Die Moskaueo CommilitonensStiftung
zählt gegen 100 Mitglieder und zahlt ein jährliches
Stipendium von 300 RbL an einen Studirenden
der Universität Dorpat.

Der ,,Olewik« verzeichnet die auch von anderer
Seite und bekannt gewordene Mittheilung, daß einevon zahlreichen Haudbesitzern und Kaufleuten unter«
zeichnete Petition um Beibeh aitung des
Janua rssahrm a rktes an die Getan-Obrigkeit
abgehen soll.

Der hiesige estnische AntialkdholsVerein
plant, wie wir im ,,Po-st.« lesen, hier in Dorpat be-
reits im kommenden Jahre ein T h e e- u n d Ka f-
feehaus nebst einem Lesezimmerzu errich-ten, wo die Freunde der Mäßigkeitsbewegung um ein
Billiges sich erfrischen und daneben an gesundem Le-
sestoff sich belehren und erholen können. Wir begrü-
ßen dieses Unternehmen, als das unserer Ansicht nach
weitaus zweckmäßigste und versiändigste Mittel zumDurchbrechen der Herrschaft des Krugss und Tructeunwesens über einen großen Theil unserer arbeitenden
Bevölkerung mit vollster Sympathie und knüpfen da-
ran die Hoffnung, das; die fördernde Theilnahme auchunserer intelligenten Kreise dieses im höchsten Grade
gemeinnützige Unternehmen fördern werde. "

Wie seiner Zeit erwähnt, ist auch in den estnischenKreisen unserer Stadt ein Liebeswerk für die
N o th leid e n d e n vorbereitet worden -— der mor-
gen im Saale — des «Wanemuine« abzuhaitendeWohlthätigkeits-Bazar. Indem wir die.
Aufmerksamkeit unserer Leier auf diese, der wärmsten
Förderung werthe Veranstaltung lenken, weisen wir
zugleich darauf hin, daß dort so manche solide Arbei-
ten und so manche niedliche Sächelchen sich finden
dürften, die für die Weihnachtsbescheerrriig gute Ver-
wendung finden könnten.

» Auf der letzien Sitzuug der G es e l l s ch a ft
für Geschichte und Alterthuurss
kunde der Ostseeprovinzen machte,
wie wir den Rigaer Blättern. entnehmen, der Präsi-
dent Barori B r u i nin g nachstehende illiittheiilang: »Ja den Sitzungsberichten der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde v. J. 1836 geschehe
einer Zufchrift des Grafen R. Stackelberg Erwäh-
nung, in welcher Schreiber über eine Anzahl b e -

malte: Glasscheiben Miitheilring macht,
die er im Verwahr des Priesters— an der griechisch-
orthodoxen Kirche zu F i it, unweit von Moskau,
gefundenund welche, nach Angabe des Priesters, ei-
nen kleinen Rest gleichartiger Scheiben darstellen,
rnit denen vor dem Brande v. J. 1812 die obere
Fensierreihe der Kirche besetzt war. Die Malerei
der Scheiben stellt Ornameny Namen und Wappen
mit Jahredzahlen aus dem Schlusse des U. Jahr«
hunderts dar. Die Wappen und Namen weisen
sämmtlich auf die Ostseeprovinzen und vorzugsweise
Narva hin. Den Schluß der Zuschrift bilden Math-
maßungen über die Herkunft dieser Scheiben, wobei
der Annahme Raum gegeben wird, ob nicht etwa
dieselben aus einer ehemaligen lutherischen KircheMoskaus stammen. Letztere Muthmaßung sowie
die übrigen Conjecturen des Grafen Stackelberg, soführte Referent aus, ließen sich mit Sicherheit da-
hin zurechtstcllem daß die mehrerwähnten Glasscheis
ben zu einer der beiden lutherischen fkirchen N a r -

v a s gehört haben, welche nach der Eroberung der
Stadt i. J. 1704 zu griechischwrthodoxen Kirchen
geweiht wurden, bis daß die eine von « ihnen, die
ehenn schwedische Dom- und heutige St. Johannis-
Kirchtz i. J. 1733 auf Befehl der Kaiserin Anna
der lutherischen Gemeinde restituirt ward. Solches
könne aus dem Umstande gefolgert werden , daß
sämmtliche Personen, deren Namen und Wappen, alsaus den Scheiben beflndlich, vom Grafen Stocke!-
berg angeführt wurden, sich als Bürger oder Ein-
wohner der Stadt Narva nachweisen lafsen und
zwar aud der Zeit vor der Eroberung der Stadt.
Für die Ueberführung der Scheiben von Narva nachFlli könne der Umstand als Erklärung dienen, daß nachEroberung der Stadt Narva ein Mitglied der FamilieRaryschkin Commandant von Narva wurde, das Gut
Fili bei Moskau aber alter Naryschkirkscher Besitz ist.
— Eingezogene Erkuudigungen haben ergeben, daßjene Scheiben auch noch gegenwärtig theilweise» er-
halten sind. Da in den Ostseeprovinzen nicht ein e
einzige Glasscheibe mit mittelalterli·
eher Malerei aufgefunden worden ist und auch

Sonnabend, den U. December (2. Januar) 1«8.91.
schon solche Ueberreste aus dem ILJahrhUndert äu«ßerst selten find, so ist das Vorhandensein jenerScheiben von nicht geringem antiquarischen Interesse.

Unter Toiifer ist, wie der ,,Post.« berichtet,in der Nacht auf den it. d. Mts. ein schwererMord ausgeführt worden. Der Ermordettz Na-mens Jüri Bindi, hatte am Abend mit drei anderen
jungen Bauern gepraßt und dann auf Geld Karten
gespielt; später waren sie von Krug zu Krug gefah-

" ren und dann war der Nudi ermordet worden; eine
Summe von 400 Rbl., die er bei sich gehabt hatte,fand man nicht mehr vor. -— Die drei Zechgenossen
sind gefänglich eingezogen; Einer sucht die Schuldauf den Anderen zu schieben. —- Das gen. estnisrheBlatt vlaidirt in diesem Anlaß für das Schließender Krüge als der Brntstätten von Lastern und Ber-
brechen aller Art und zollt dabeisvolles Lob Hm. v.Klot-Jmmofer, der sich überall, wohin seineMacht reiche, als tapferer »Ansrotier der Kruge«
bewiesen habe.

Als Nachzügler unter den zahlreichen Kalendern
aller Art ist uns dieser Tage der vom Architektur-Verein zu Riga herausgegebene B a u - K al e n d erpro 1892 in verbesserter und vermehrter Ausgabe
zugegangen. Der Bau« Kalender bietet auf nichtweniger als 135 eng bedruckten Seiten ein— überausaeichhaltiges Auskunftsssvkaterial für alle möglichen
ins Baufach schlagenden Fragen. Namentlich enthältder Kalender auch eine große Anzahl Tabcllem die
bei der Handlichkeit des Büchleins dem Inhaberdesselben aufs bequemste Auskunft ertheilen, ohnedaß er erst zu Stachschlagessüchern seine Zufluchtnehmen muß. Wie noch erwähnt sei, ist der- Preisdes Kalenders in diesem Jahre nicht unbeträchtlichermäßigt worden. -

Um Mißverständnissen vorzubeugen, weisen wir
ausdrücklich darauf hin, das in unserer gestrigen
Notiz über den Verkauf von Billeten der
WohlthätigteitsiLotterie unter der von,uns erwähnten »Handlung an der Rigaschen Straße«nicht etwa die Firma Eis. Friedrich gemeint
war, welche thatiiichlich Loose verkauft hat, jedoch
ohne jegliches Aufgeld

FürsdieDarbenden in den Wotan-Co-
lonien und Fresenthal sind bei FrauDireetorRiple und Frau Dr. Mattiesen in der Zeit vom U.
bis U. December an Packen und Päckchen eingegan-
gen: je ein Packen von sei. v.· O. (neue Wäsche),
von M. L, von Ungenannteu eine Jacke, ferner Lei-
newand und Strümpfe, von einem Studenten (abges
legte Kleider) von M. K» von einer Wittwe, von
O. v. E, (Socken), von zwei Unbekannten je 1 sPascken, von M» von Frau W» von Kaufmann F. und
3 Packen von Dr. v. S. — zusammen 15 und mit
dem Früheren 105 Paeken und «Päckchen. ·—- BestenDank den freundlichen Spendernl .

Zum Besten der Lesen-Stiftung sind bei
mir eingezahltx von L. v. Rohland 25 Rbhz durchDr. P. Hellat in St. Petersburg von einem Unge-
nannten ta us e n d (1000) Rbtz von einem Un-
genannten 100 Rbl.; durch die Redaction der »N.Dörvt Z.« 1 RbL —- zusammen 1126 Rvi.

Ferner haben sich zu Mitgliedern der Gesellschaftzur Bekämpfung der Lepra gemeldet: Generalsnves
rinterrdent Fu Hollma.nn, Oberlehrer Co. Nerling,
Baronin Nolcken-Allahtiwwi, Her. Alexander Weste.
Frau Maria Weste, Frl. Anna Pliske, SovhiePleskez Mark; Weste, Pastor Spindley Baron Alex-ander Vietinghofh Herr Johann Wiens, Con-
iroleur H. v. Wahl.

M. BarotrStackelberg.

Für die Nothleidenden in Friesen-th al sind bei der Exvedition dieses Blattes einge-
gangen: von E. H. s Rbl., von C. L. 10 Rbl.,
von F. F. 5 Rbl., von O. H. 25 Rbl. —- zu«sammen 43 RbL (mit der Bestimmung persönlich
für Frau Pastor Heinrichsery und— mit dem Frühe«ren 586 Rbi. 71 Kop. (dle gcspendeten 40«Rchsm.«sind von uns in russisches Geld umgewechselt wor-
den, und zwar erhielten wir 19 Rbi. 90 Kern) .

» Mit herzlieheni Dank ««
die Redaction der zN Dörpt Z.«

Hirn-liebe Nachrichten.
Universitätsscirch e.

Am C. Advent: Hauptgoitesdienst mit Beichte nnd
Abendmahlsseier um 11 Uhr.

— Predigert Hoerschelmanm »

St. Johannisssirchr.
Am 4. Advent: Hauvtgottesdienst um 10 Uhr.Predigen Oberpastor sie. S ch rv a-»r Z.1274 Uhr Kindergottesdienst ohne Gruppen-Un-

terredung Predigen Pastor Lied. S eh ro a r H.
St. Marien-Kirche.

Am it. Advent: estnischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Am Sonnabend estcn Beichtgottesdienst um 3 Uhr.Nächstfolgender deutscher Gottesdienst am .1.
W eihnaehtstagr.

Anmeldung zur Conimunioit Tags zuvor von
10—12 Uhr im Paftorat

St. Petri-Kirche.
Am 4. Advent: Estnischer Gottesdienft mit Abend-

mahlsfeier um 10 Uhr.

T s d c t I i i s? r.
· Ehren. rnssischer Kammermrisiier Michael Schul h,-s- IS. December zu Riga —

·Frau Emilie v. Troj anowj ky , geb. Ton,Wittwe des weil. Rechtsconsulenten und Notars desDörptsWerroschen OberkircheniVotsteheramts Fried-rich Wilhelm v. Trofanowslh f im 77. Lebensjahre
am 18. December zu Wirst-tu.
R»

Jakob Ludwig Jehnert , f is. December zucga.
Pastorin Marie Fehre, geb. Niöllerz f is.December zu Woronesh - ·
Ludwig Alexander Friedrich Jacubo w, f imsc. Jahre am is. December zu Riga
Frau Josephine Amalie H o l m b a eh, geb. Schildgen. Gutimanry f im 78. Jahre» am 14. Decemberzu Riga.

s Sei-grause i
be: Iiordissen Ielegesphensssentux

Si Pet e rs b u rg, Freitag, W. December.
Ein Gesetz ist veröffentlicht worden, nach welchem
die Eisenbahn OreliGriasi mit dem ,1. Januar in
den Befitz der Krone übergeht. «

Jn der heute stattgehabten Sitzung der Duma
theilte das Stadthaupt mit, daß die Glieder des
Siadtamtes 100·000 Rbi. zur Deckung des Verlu-
siess beim Mehl- Einkauf durch Vermittelung des
Libauer Commissionärs eingezahlt hätten. — Es
heißt, daß Letzterer vom Unterfuchungsrichter in
Hast genommen worden ist. Die Versammlung
wählte eine Commission -von 12 Gliedern zur Un«
tersuchung der Affe-irre.
- Ss arato w, Freitag, W. December. Die
Gouv.sLandschaftsbersammlung sprach sich sür die
Expropriation der über den persönlichen Bedarf hin·
ausgehenden privaten GetreidøVorräthe aus.

s« St. Petersburg Sonnabend, U. December.
Dem Obersten NothstandOComiiö unter dem Vor«
sitze St. Rats. Hob. des Großsürsten Thronfolgees
sind bereits gegen 785,000 RbL zugegangen.

Ueber politische Aeußerungen europäischer Staats-
oberhiiupter anliißlich des NeujahrssEmpfanges liegen
Depeichen nur aus Rom und Paris vor. Beim
Empfange in B e rli n soll Kaiser Wilhelm' II. keine
politischen Ansprachen gehalten haben. Die Teufe-
rungeu des Kbktigsodumbert und des Präsidenten
Earnot waren durchaus sriedlieip

Berlin, Sonnabend, D. Jan. (21. Der) Die
Botschaster Rußiands und Italiens konnten Kraut·
heits halber dem Neujahrsiicmpsange beim Kaiser
nicht beiwohnen.

Paris, Sonnabend, J. Jan. (21. Den)
Beim Empfange des dipiomatischen Eorps sagte
Präsident— Earnot: Das Jahr 1892 werde, wie es
Alle wünschten und hofften, ein friedliches Jahr fein.
Frankreich sei für eine Politik des Friedens und der
internationalen Eintrachtp .

L o n d o n, Sonnabend, I. Jan. (21. Dec.). Nach
einer Meldung aus S cha nglyai dauert der Auf·
statid in den notdbstlichen Provinzen Chinas fort.
Derselbe soll einen« agrarischen Charakter haben und
gegen die mongolijchen Landbesitzer gerichtet sein.

Zdettetbetichl
von heute, 21. December, 7 Uhr Werg.

O r t e. Psssl . Wind. t Bett-Dissens.

1.Vod5... 738341 Jesus» e.
Z. Haparanda 747 i ————12 ssW(2) 4
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Die gestrige Cyclone ist nach Osten, gen N2os!au,
fortgezogen. Maximum der Kälte it: Finale-nd.Neue West-Winde scheinen bald wieder ein Fallendes Barometers zu bedingen.
.
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Für bie Nebartion deeantwortlichs
I.6aiielblatt. Frau Glitt-streitet.-

Erste Beilage zur Ueuen Ilsörptsltien Beituntt
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eine Kette von bettübenden Mißverständnissen und
beglücksnden Aufkiärungem von TMUMOUICIEU STIM-
den, eiegischen JntermezzvQ Eyskfchskl SCEUM U— f« W«
Jn Wirklichkeit geschieht Qlles doch ganz anders -—·

die dummen, einfältigen RIEMAN- - ·

Ueber dieser Kritik war Lillh eingeschlafen und
that einen festen, nrwüchsigen Schlaf Gsgen alle
Naturtegeln des Romans nmgaukelie kein einziger
Traum den jungbräutliihen Sinn.

,,Gnde.«

So weit das Manuscript dieses etwas spanisch
angehxiuchteci JdyllT

Als wir im »Hüte! Segcwold«, ZimmerNn 17,
nach einer vcxlegten Sache suchten und alle Lässcn
der jtenirnode heranszogety fix! uns in die Hand ein
geschriebeneö Heft, das zwischen der hinteren Kont-
modenwand und einer hinteren Schiebladenwand
eingezwtlngt gelegen haben mußte. Besagteö Manu-
sctipt trug die Ucbetschrift «Lillh’s Licbesidhll in
SegcwoldÆ Es wies Zwei Handschrift-en auf. Der
Haupttext war von einer zarten Bienenbau-d, snbtil
mit Feder nnd Tinte geschrieben; eine männliche
feste, derbe Hand hatte mit Bieifeder Znscitze Aus:
führungen und Veränderungen geniacht und unter
dgin Text die Worte Vernunft: »Eure ausgezeichnete
Arbeit· — die beste, die je von eine: Schiileisixi der
oberstes-i Classe der Xfkchen Anstalt geliefert worden
ist. Sehr brav« »

Zltsie gesagt, die Blelfeder hatte MancheD was
die Tintenfedcr geschrieben, ausgestrichetn verändert,
mit Zusagen versehen; andererseits kmte die Tin-
tenfeder ähnliche Kritik und Umtnodelung an dem
Geschreibsel der Bleifeder ausgeübt.

Es war« unzweifelhaft, daß obiges Pianuscript
das gemeinsame literarische Prodnct eines Liebes«
paarcs sein niußta Als Datum stand ver-nett«
,,Juli 189 «k«, so daß es ungewiß blieb, ob sich das
Datum auf das Jahr 1890 oder 1891 bezieht.

Uns blieb es ein Räthseh wie solch« ein Lie-
besdoctiment in der Kominode hatte verbleiben können.

Nach einigen Tagen schien uns folgende Lösung
die wahrscheiiiiichstn Bei wiederholter Dnrchsicht des
Hestes gewahrtcn wir, daß am Schlnszdesselben zwei
Seiten verklebt·waren, die wir lösten. Wir fanden
auf denselben ein komisches Genrebild in Bleifedm
Zeichnung: es stellte ein noch recht jugendliches Ge-
sicht dar, das von einer gewaltig großen daube um-
tahmt war; eine große Hornbrille deckte dao Näg-

chenz der Körper« zeigte eine Fülle, würdig
der Figur eines Münchener Hofbräu-Schenkmäde!s.

Und diese Frauengestalt war von einer unzählbaren
Schau: halbnackter Kinder vorlage-et. Als Unter-
schrift standen die Worte: ,,Lillh’s 66 Enkel und
Urenkel.«

Die. Tinienfeder hatte augenscheinlich die Zeich-
nung der Bleifeder vielfach die Kreuz und die Quer
hin duschstrichen und darüber die Worte geschrieben:
«Pfui über dirn lgarstigen Menschen. Jetzt mag ich
ihn garuicht mehr leiden l« Die Handschrift glich
der Frauenhand des Textes.

Nun vermuthen wir, daß Wilh, eine Schiebiade
öffnend, unwillig das Heft hineingeworfen hat.
Durch den gegebenen Schwung muß das Slllauufeript
über den hinteren Rand hinweg in den Raum hin-
ter der Schieblade qefallen sein, so daß es, trotz allin
Snchenö in den Sehnt-laden, nicht mehr gefunden
wurde, da Niemand auf den Gedanken gekommen
war, den Raum hinter· den Laden zu untersnchein

Wie vielThrlinen mag das liebe ålliiidchen um
den Verlnst ihres geschrieben-m Liebesidylls geweint
haben!

Wir fühlen der jungen Dame vollständig nach
das Unaugenehmtz ja sogar Sschmerzliche des Verlustes.

Aber wir Leser find auch in einer sehr unange-
nehmen Lage, wissen wir doch nicht, was nun weiter
passirt isi mit Lilih uns) Alfrein Haben Beide unser
Interesse hervor-gelockt, so hat auch unsere Neugier,
das Ende vom Liede zu hören, eine moralisch-ethische
Berechtigung.

«»

Zir unserer Beruhigung fragten wir ein Fräu-
lein von 52 Jahren, das noch hofft, einen Mann
glücklich zu rnachern ob wie« uns aus die Dauer der
Liebe AlsredW verlassen könnten? »

,,Ei was« -— antwortete: sie wsegwerfend — »was
schnell anfkochh erkaltet anch schnelh Solche:- nichts-
nutzigeh schwlirmerischey aufwallender Liebhaber
habe ich ein Dutzend gehabt; meist liefen sie ande-
ren Tages selbst davon oder zeigten sich nimmer
mehr. Auf leidcnschaftliche Charaktere- isi kein Ver-
laß. Seien Sie ruhig. Schicken Sie Blfred in
den ersten bcsten Badeort und er verliebt sich sterb-
lich in die»erfie, beste, kimstgssübte Coqueite.«

Tröstlich ist dieses nicht. Jeht quälen wir uns
mit allerlei Vermuthrxngeri über das? Ende des Lie-
des. Am bksteu wir appellirerr an Lilly selbst ös-
sentlich:

,,Verehrteste Lillyl
Jhre würdige Frau Manna wird es wissen, daß

böse Zungen es über sich gewinnen, selbst »Über das
zartesttz inuigfie Verhältnis zweier Seelensherzusals
len. Auch hier zischelt man sich mit heuchlerifchem

Sonnabend, tgen txt. December (2. Januar)

Mitleidsgefiihl leife in die Ohren, Lulla Treubach
hätte den Sieg davongetragen, die »Pattie« mit Al-
fred sei auseinandergegangen und« bei Vetter Eky
seien die HoffnungssActien gefli"egen, nach abfolvip
tem Examen sein reizendes Coufinchen frei und le-
dig zu finden.

Bitte, theilen Sie uns offen und ehrlich, wie es
Jhre Natur zu fein scheint, mit, ob Sie sich bereits
verehelielst haben oder erft die Schule beenden wol-
len, um mit dem Diplom in der Tasche vor den
Traualtar zu treten, und Aehnliches mehr über Ihr
weiteres Schicksah um den bösen Bermuthtingeii der
Klatschbasen ein Ende zu machen. i

Als Dank für Jhre offen-e Antwort erhalten Sie
Jhr Vianuscript zurück« " C. R,

Gewiss-Hitaro. .

Von originellen Gewerbezweigen
der russischen Bauern weiß das »Oekon.
Jota-« mehrere interessante Beispiele anzuführen: Jm
Landbezirt Krassnoje Sselo, in welchen« bekanntlich
die Manöver abgehalten werden, bildet das Sammeln
von Gewehrs und Kanonenkugelti für mehrere Höfe
ein selbständiges Gewerbe. Jn demselben Bezirk
fäxn die Bauern vorherrfchcnd Rüben, und zwar
recht u:1dici,st, weil ihre Felder oft durch die Manöver
mitgenommen werden und für Rübenfelder die höehste
Entschädiguctg gezahlt wird; fie säen also nicht der
Ernte, sondern der Entschädigung wegen. Jm Gouv.
Wjatka sabriciren dieBanern hölzerne Taschenuhren
mir Achsen nnd Rädern aus Garn, wie fie sonst nir-
gends auf der Welt esxsftirenz indessen erfüllen die-
selben ihren Zwsck vollkommen und genügen beispri-
denen Anfprüchein Jm«Go1io. Wologdm im Dorfe
Kiwokurjq verfertigen die Bauern Uhrkettetn die aus
kleinen, n1it besonderen Schlüssel« versehenen Vor-
hängeschlössern beftehen und mit den primitivsten
Instrumenten fehr krinftgerecht gearbeitet find. Jn
den Gouvernements Penfm Sfaratow und Ssimbirsk
findet man fast in allen Dörfern die Katzenzucht ver-
breitet. Die Katzen werden lebend für ein Tuch, ein
Band oder. dergleichen, refp. für 10 bis 30 Lob.

bro Stück an Händler verkauft, die fie sofort tödten,
abledern und die Felle dann in ungeheueren Mengen
— bis zu einer Million jährlich — ’in das Dorf
Shadowka im Gouv. Ssimbirsl führen. Hier wer-
den sie sortirt und naeh Ananias, Moskau und at:-
deren Handelsvlätzen gebracht.

-— Die königliche- Ak a d ein ie der Wissen-
schaften in Turin hat den BresficnPreis
im Betrage von 12,000 Ins. dem Professor Der-H
in B o n n für feine Studien über die Uebertret-
gting der elektrischen Kraft verliehen.

--Die große, bereits über riesige Mittel ver-
fügende SmithsoniamStiftung in Wa-s hin gton hat von einem Heu. Thomas Hodgkins
200,000 Dollaro zum Geschenk erhalten, deren Zin-sen zur Hälfte für wissenschaftliche Unternehmungen

1891.
über das Wesen und die Eigenschaften
der atmo sphärischenLuft befiitnmt sein sollen.
Herr Hodgkins hat die Absicht ausgesprocheiy der
Stiftung demniichsi noch weitere 100,000 Dollars zur
spenden.

—- Der Dauipser , C a v a l i e r« « ans New-
caftle ist bei den Scilly Inseln total vstrloren ge-
gangen. Die g a n z e B es a tz u n g des Schiffes,
30 Nieren, ist vermnthlich e rt r u u k e n.

—- Ein Roman aus dem Leben. Aus
Vinna in UngeoComiiat wird dem »Budap-. Hirt-up«
geschrieben: »Ja einem Dorfe Urigarns lebten ein
schmiicker Bursche und ein fchdnes Jndenmädchern
Der Bursche liebte das Mädchen, da er aber kaihos
lischen Glaubens war, wollte seine Familie von der
Verbindung nichts wissenx Eines Tages waren die
Beiden verschwunden. Niemand wiss-te wohin und
jede Spur von ihnen blieb verloren. Das Liebespein-r
war in die weite Welt gegangen« und es fand eine
Znflucht bei den Glaubensgenosfen des Mädchens,
vor denen der Bursche sich auch als Juden ausgaljk
Damit war fein Schicksal entschiedene.- Er wurde-
ein Talmud-Jünger, siudixte fleißig, und als man in
Vinna einen Rabbi suchte bewarb er sich um die
Stelle und— erhielt sie. Der neue Rabbi und seine
junge Frau siedelten nach Vinna über und er kam
seinen Pflichten zur Zufriedenheit seiner Gemeinde
nach. Kürzlich starb er, doch sein Grheimniß konnte
er nicht mit ins Grab nehmen; es— wurde bekannt.
Von den Alten der Genieiude besinnen, gestand die
Frau, daß der Rabbi kein Jude, sondern ein Christ
war, der sich um ihrer Liebe willen während eines;
ganzen Lebens als Juden ausgegeben hatte. Dem
ungläubigeu Rabbi wurde nun das Begräbnis ver-
weigert; die Familie« wandte sich an die-Behörde,
diese berichiete dem katholischen Pfarrer, da fiel) un·
ter den Schriften des Nsabbiiiers sein Taufschein vor·
gesunden hatte. Der Pfarrer trug den Fall dem
Bischof vor und dieser gab die Erlaubniß zur Beer-
digung. —- So geschah es, daß in Vinna der Pfar-
rer den Rabbiner begrub.

—- Der Procesz um ein Beessteab In
Bonn wurde vor dem Amtsgerichte am 22. December
die Frage entschieden, ob ein Gast in einem Wirths-
hause unter allen Umständen verpflichtet ist, das von
ihm einmal Bestellie auch zu bezahlen. Ueber» diese
Affaire zwischen einem Restaurateur und einem Qsssep
for haben wir kürzlich berichtet. Das Gericht hat
nun zu Gunsten des angeklagien Gastwirihs entschie-
den: es wies den Assefsor mit seiner Klage kosten-
sällig ab. «

—- J n d e r Na ch t. Der ,,Dorfbarbler«
bringt folgendes Stimmungsbildx . -

Die Blumen stehen geschlossery
Die Gräser werden feucht, -
Die Nacht mit finnendem Auge

i i Sieb über die Erde beugt. " «

« «

Es löste meine Gattin
Jhr rabenschwarzes Haar,
Zur Erde fiel es nieder — —- —-

Weiks nicht ihr eigne-s war!

Zweite Beilage zur ileuen Dörptschen Zeitung.

s W E ’ ,Eei f f « l « W i is i f W« ssenz
b W l m Lsåofrkkkkcrblatter» l J. "·""«·«

-

E E!
»« «, Sonntag, den Lzyrrember c. gszgk Gswssz

III. König—st:csasses Hi: Muscatnüsse
beehren sieh ergebenst anzuzeigem dass sie von nun an nur gegen Baar verkaufen und berechnen daher bei . z . Muscatblüthen

jedem Einkauf
· »T- goriandlerO xsss 0 · ümme

« -.-.;- —;—’«c- X? .;-.·.-· -»—«—: -;«·.«-.- .«:·—«..T« h C «VCDM CIG II G III h! ». » « . 0 a« a) s . » , Sau« «
Wir erlauben uns noch höflichst mit-zuweilen, dass sämmtliche Neuheiten eingetroffen sind, als : l!Festsn der Cciltflitatjtiioni

oouL sehe-v. seiclenstoce Teppielte lfläntel Z—en «« öYjfsxssIänsalcouL sehw Wollen-steife Tiselttleelien lsokutulen Mzkde Gabe» werde« Wch m« Gekakzne zu
Pelzbezllgstosse U! Wolle Um! Felde IICCUICCIZCU IPIIILIDCS IIIUI Jllqllsks Dank entgegengenominein Wsifblk di» Im» zkpgnkuMwzzmm
I!aeltejVlanellejAieviots lietsetleelien lflorgenlilettlek GIHFO Gclegsuhstk zum Etukoiileii War! Stamm E CoO .- - «- » P, - «alpgejh Beben v. 6-——40 Abt. Ckkakclmen Illoasen atul lllatxtnees Um! DUVmchsstGelchsIlksns ««

«» Ritt»»,t» »»

«

helle Stock: zu Braut— und sources-Rohen Dlolpelstotke Pkomeamlettsliöelie etc. THE-fasse« Oscheftermsssiki ——s——-s--——-——«———.—4T-·———«———————
Sei(l. ttml well. Fehl-ehe, Atti-gelten, likymmettz lloublestosse uml MPO Heraus) Tanz. Wsczrfchqnyp

Isackssjljh Anfang 12 Uhr Mittags. —- Etntrrtt 10 K. Czzwrrenfpztzm «
Um uns. Confectionxspsesehäft bedeutend vergrössern zu können, räumen wit- zts Ikltdliuttkskptstklsksut « , Das» CCMMT Zkitlktztsztxlrgkn TJFIITE:IFELiEII» UUV VeVichiEDk-

o o II « s ,·«-».«,;»—,.»»»·.. » »»·.,z- · »»-
«

«» ». I« « I rGedektm feinen, Lobi-atmen, Yandtnchey Bekannten, Tasche-atmet. , II H»k»»s»«’,»«»».,S«» »·

I III— 61 clusluildtschk « W———-——————sp————-——s
Was YertkmGardetolskipWeIchajl s B DMM .

« s««- ss . - z. -
».

·,4 Alexander-sur 4 emgjlwIIFI»«»W»IHZZ:Z M« -1-2--«i.-,ss-«-«z--2zi»
Yjszjzzx empfiehlt Inn! Weiltnaclttwkeste ein grosses Mk« Neue zssoktiktes Lag» Hm pkimz der renoinmirten Firma Ja«-

- « - o
» - sLage» II» ist«-II«- Wesss kekksxxgtsxkss.«kk::,rk«l3::..2:;k3;s,::k G— A— SEI1WEIIITUIIIJ- Nsgs

= =zu den ausser-St herabgesetztan Preisen : «P0k1.39m0ggzz9s, P3pjk0«z.·u· Cjgzkxzw (gegr. 1818) as« Erst-»Er«— Yvllltcksksltstcts YOU 10 RDL all Ecllls etc etc) 30 Z billiger Als JSCIS empfiehlt in qUerkqUUt bester Qualität B»C.«M,»ZZ««Y·Jaqaetqlnzüge , 11 , ,, » Getreuer-eng, da Seschaitsunkcsten auf z« nuißigen Pkejsgn dxxs Depzt pp»
Belttlcleldek » 3R..50 K« »- . - get: gerade! Iitlieilät entfallen, weil Icfh Wolchlnt»F; u. s. w. u. s. w. xe ··

ers-enge ne org; und sentence» o
»gessen-sagen werde» pkompt und billig WITH« W JOHN-s O« EDME bstsslbss KuhIspStss s« «

nach den neuesten Faczons a.usgefi1hrt.. Um geneigten zusprach bittet ——.:.-.-..-—.sp»—.sp-»--.—sp—Psltm ist i. .. .

,jy,«zli»» slzjkzgzxizkl x A. ll0lule, Taalleur ICIMIIO
»

I· Alexander-SU- 4. I jjjzfixlj »» H Neumarktsstrasse Nr. 7 PFIIIICIIIH CYHZF a·
«« Bitte, kennt: gut tlie halt-esse Ia achten.

« ««

» Berlin« MARTHE« I E . · UCIIIIIIICPIS
Gebrauch« ; i» G MPOspkspspf ""·""T·","·« - MISSIOU empüehlt

· I « inlässen Schwes kk e versichert gegeuhmortisatiou W. Mitteilung.
-

-

·
- g · .E gdctzttizwxzezskghtgkndzlkilligd guSthageu l« Bot; is« Fsfxzpls P an wzåckste Rcktggszler pr. l. Januar 1892 Im Auftrages ·»-·»»·-..J..

a er- e a - exan er- ra e z. i o von s i emi, s 8 .,

« «- « · .I
Hut erhalten und reparirt, stehen zumk Daselbst werden Bestsllungen sowie Res I empfiehlt die Frnchtsrcficdlniltg Rittoeå Edaakd Frladtlch .

erkauf —— Ritter-Strome St. I paraturen darauf angenommen. i Straße Nr. 4. Petersoia ketekshttkker scksssc is,
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sx onna-main voran-irrend »»
·· »» mä ».»»»»«,s,s«,,»«, », .T» vom; apoaoraaskosxkokkkoiur Eko unnnrsropotrsro »» TOUTSOIW MS IS

« s»
«? BIICOIIBOTBA IIAGJITILIIIIIEA IIECAPBBFIIIA ; E? DESs; 0e06httt teootasrektvh zz «

pkkkkskgnuizs
i»»· Ieise-staut! noittepfscsstlith npenocrasnaenua kn- pacnopk - 12 pgggs —- 15 geirrt-ask· «;? uiesie cocroanraro non-t- Itpezkecbuasrenhcsreous EPO ElllllblkATokcs X; III! Cl? Colosnp . c zu« oormpzorgzuzäjsJOIMMIM «gx Icaro Bnoounorrk Haoarslzzxunuk Ilnoopnnnuk 0oo6ako Bona- ? sssqjlettcpsetketd etc. e C.

«· b· bestrndy s ·········· ··········· -············ Z» ········»·····

; END« RAE IIOUOIUU ANDERE-WEIBER! DE· UVCTEOCTEZGJ UOCTVVEY Z( empfiehlt in reiehhaltigster Auswahl die Dorpater Droguen- St« — · .«;»1«zg,x»zz et, zkkzkiquos de Todes,s. srhrxm kteypoiuaen-h, a rann-te sstsstlsltltt o nkeaaniu ukepsrvoearb « sq « HZEUFSSIZD 0 »Es-TUTTI· OOSIUUSJIT i»- Wsissxsxss xsissssss csspsosis i- sogoiio ) K(
. EFHZIFC s »Es-Zeiss; Osxxsspgrgpz .k;;H-«-2;x-..H uaxosres so) nourbnzertiu Iiaöunera EPO HMUEPJFTOIDGIIAPO Bmllsls Z ·

··
·

·· ·· ·sz....-·»-H»·-·—.« « « Ilsrsluszlllkxoxssie ··IIE0TBA, y Auntmona Meere, osrm 10 usw. YTPU U« 2 Mo· Um«
» aus Mnorsssznolls ·emeukteizum sa rtcunkottenieush zxueii rtenpncysrersenuuxsr-. Ilo-

..——-—»-———-—-———————-———————
«·

DE Nos Pause,Mepwsosaaia Ort« UEOPOPOUYHXG CMMUSPG anpeoosaww BE o«
«···« " z» döcrivant contes leg Drofessions ed «1Ierep6ypr-1-, est- BLIGOIIAIUIB ystpeinuenuhxä uopkb UPSLCVJTM ) «» merk« pouvont etke exoroeo par .

· ( TSJIIIGTBOMG EFO IILIIIEPÄTOPGBÄPO BLIGOIIHGTBA HÄGMEJEEIIA · OR« spzåsozfsgnktsiekös Ækxtålxxxnses pr1mes. ·
..—-;-) IIEGAPEBUTIA Ocoöhtå Bonn-komm. - » Abmmelnenöks diessaH ·YX - - . « « · . F "

««-"z«— ·« ·····ETZX II· . l- s «« C« ·«-»å-:7»-;VV«Vx-x,.-»x»-Z,-,sssz—«
·

· mfTTskfjpzs T«ėk.« å0«7"·"TZ-»· TiäkszssErz-ists» e

s l WstszlsssssiisDie Redaetion der Neuen Dörptsehen Zeitung« hat sich entschlossen, ask«.··- · . PMB ·
·.

««-auch in diesem Jahre eirie Ab ldsu ng der · , G ·-« ·ØV··MVMV··.«·

« « N O
«

O sc . fssskkispi l szsik
- »so-is·. «—-

e s -—-—-—-—-————-

--———«

« s . Zum. i O .
— I In tcichkt Auswahls . s Weib-Euer tsteste

» rduroh eilnJen Beittäg zu woäilthäjtåiigenl Zwecken zu veIiLmITteITBCELr ZEIT? « empfehlen in grosser··"Auswahl:
·· B

, Blälääzlocklltsstscilwckksoll zur ttterst tzuag es es gen ktuettse It— w
·

v r
·

-

»
. ice« Pkefkerkszszhen Ho« MS zum.do« Wskdeks up« werde« di? re« Ämnoldapsgszn ukch de« welhnaszhszsfszloks - Ghoszokudnh Mkrz····l·)··· Gans hntmtissuretkconieet Christi-onus— Ballmliobth verschiedenetagentäglieh In der Redaction und Elxpedition dieses Blattes entgegenge UMIYOCVY KIIEIH BW THIS: V 3 e« lk m n t »;-uommexr Die am Adam! do« 31. d. dies» erscheinst-do· Nr. der· »N0U0I1 Decorat1onen, Glassltruehm Baum-Leuchter Cz - ne ·-e.·· 8·s·s61·’· A a. wVII-nd. Ztg.«« wird das vollständige Verzeichnis«- der abgelosten Namen end· g0n-k99k· phznkzsle-(zhogojznjgg» jkzgzgsssche a·1·1d minnt ist) e c Jhalten. « Bonb0nnieren, Gortonnngen und· Europen, lhee—llslarztjsan, Kukisoho z« näuciiwllksts isssisssiisiklsssissssissssss es— 3g:««:.s;«.:;;"«;- .

«
«

. — -«jz;-« , J s --

. . -. « » « — -· — «
·· » » r s rim

-—-—————— MS Tagknh frische HevdUUgsU— W eongoou ’

,.
-

. « - « Cavlak la halbgepressten· . · - PIIIIIO I ä sättige la: weniggesalzenen«

« O « 0 s
. 5 lciiulgsslliirlttge las; s C CI « RUtCrYZtYUZSC N« « · Revaler lcillostroemlinge la

. · j J ..-..— - . I· H» ———— Kuscz verschiedene sonst«

P k . · frische Wklicatkssens (Herbstfang· 1891, strammste ae ung)
· » -———————-·— z» kezszhek Äuswgm

yerkaufcztric zu folgenden Preisen: . T
« I- hn- a· zusjzjmjjgcjm »F

. , . . .- . . RbL 16.50 Kop. IX vix-B P g, «-«·-«--T«-"""ET«««"·
· · · · s H J) tdos kranco erp u

s« H «.
·

·-.-.«·
« «« - ·.H«-«···-7·.---·..-zJ-·«sk-7;H-z·.,-· "·«·—"s·«""f·k'.«’f«·"'""" sp"""i«··«··

.

,-

Iacoh Jacke d: Co traun. « e I H e
«.

«·

· weg-en seschsftzveksndskung findet gjg

W» AusvesskaufI :I;«"«·""- VII—-- . « s« »? ver-se c uapse. » I GiiustigfleZeit sum Beginn d»Ilsenstein-nie! «. msitsss sämmtlikshsu grosse» Gold— tust! sllbstwsstttevs «« äehter stoelcmasmshiikek·
—

· · s » Lug-ers zu Einkaukspreisen statt. · » E- i» anerkannt; gut» Qualm«· Soeben erschien: · . Riserzstsxu · »«
am fix-·? --.----.-..-.-..-.---..-...-..---

Heft 1 des neuen VI. Jahrgangs 1891J92 « « s·
«« P

·

.

. s sspssssssssssssss wie. s A. Ilclskmg
« « i « «? i · - « · pokus-»so. 18Belyagen

«

»«

Monats) e te ««
·· · ·· 9 IS Blinde geh. d 10 II· d f« « l· · · · · Herausgegeben von · o 0 o 08 Its s» C . Ä; at· e

.
Tljeodor Iderinann Wazteåxrtaävaul v. Szfxepanstkt ·.H Traube» - Isosinenrookbrmssl -

- pksi so k oMonatlich em reich illustriertes Heft für M. is§ .»-·.·;:»-·z·«-.,··«·j«· ·· U«-
·

«) U«
in immer neuem, reigxllenk FarbensUmfchlctQ ss ·

e a r w e ei ( e e e -

«« Hm Hei! t, HEFT-IT«-:T:’.2ä:-,.».«:ä"x-?.L«Z?;."»F; ITIL«««F«F2LTT.J. Tini-flehe «

««

G Meist«Monntsfchrtft zu einer Höhe und Gehiegcnheit der Leistungen: ent- ? « «·E «—-
«

·«-wickely die ihr einen hervorragenden und dauernden Platz intsalon «« · »· s« «« E. ····-"«:«"s,-« -" ·« · · Potersbukger strasse 260Jud anucesettfch des gebildeten deutsche» Hause; bereits, geschaffen · !
· · -——·——-—·——-—-————-—-·—————«——""«;——

. .-:;.:«.::I;,«:«.;;;::s:x«Erz»fgxgxk ::;««:.:«:.:;:;«;;.;"3.k-:;;.s::;I-:«:k;«? El« III! Willst-sti- ju schwang-sank.
,

»
Zim-

· «
ueLftch gen; besonders qjz dukch ·..«»..-.-... « ·· ««

»..—... ·: tder erster: gab« i: Ist« Erz; un« et; «» T ·
··

· ·
·· ··

·
"· « «·

· »
··

·
,

,
,

. · »· · e ritt-Bd » szkktxx Irr» Jjc·"a·kj·xotxe.k··g: ist Stuf! « - «

· ·

«

-

·

-— Tcilsmisi—·;T::iHvv-:Y;GicuHEH:Tiiksjkxderxtlisttdilrötrksg III. nen- Spcclwaarcn verschiedenster Art
· « ! , Drob-liest ku jeder« Euphorions-lang stu- Ztcltclits f« 2 Rigafche

E—
M»

·· ·· - , Galanterie-u. SchreibnspWaareipHandlg.i «««««««·«"««-««««««-«««W-«
· jllolterabcnd und Hochzeit ««

«"·"«"«-«"""""If«"i""«""""""·" Eine Oissgiciatsaiiiiiiciiiio Do» ernste« und heiteres: Gedichieip Fcstspielen I««««««««««««««««I« für eine oder mehrere Personen, Ausführungen in Kostütm dramatischen . Musikas h« " » « , « Scherzen·(Solo- und Etrsemblevorträgen sowie Einaktern), Lebenden Bil- lsc et· BIm Unterzeichneten Verlage ist: soeben erschienen und durch alle Buch— « VMD TIZUklPkkIchFU- Ho·chzekk·slkedekn- Hochzelksteleskkimmelk IIIIV -ZEIUIUSCU-handlungen zu beziehen: « Ferner Ftngerzxrgkbfikr Tafelarrgngemektxx Saaldåkorcgcon 2tc. R. « Fur grüne r erne un go ene o zei en.Von den 14,000 ltttnsatrlcullkten Dorn-its. « s »Hm» ,streifziige in das ,,Album Aeadetnieunss der Reis. Universität Dorpat
·

or« E« cMkUsch smd W« Gram·
» ·

Hi' ällsgswälllle salonlvllslks I
· von 308 Seiten groß Oktau Großer, schoner Druck auf starkem Velmvap1er. Jn s III. Jahrgang. IIII« C« 013120 MADE-U) III« A— lcssstslbltstt (D0tpat). rlluftu Umschlag geheftet M. 2.80,··elega1·1t gebunden M. 3.5(). Verlag von ( Monatlieh 2 Nummern (mit Text—

dkootx s« v1I use 150 seiten. —- ksseis s aus-et. L« M« MLer «« Stuttgart' C ,

hell-DIE)-
--«·I-—- Ein sicheres Vademecum will dies Buch sein und alle diejenigen, I «.

«« V« way« · W«
.. I

»

Ferner erschien in demselben Ver-lage : welche in ihrem Leben Gelegenheit haben, fröhlichen Polterabcnd zu bege- - FYOVWIUMSVU EVEN« lmä »Um« «·

.:- hen oder bei den Zurüftungett für eine Hochzeit mitzuwirken. Die· e ·n s l · s’»- verlac-. Ausgabe für das unerfchöpfliche·, im Leben immer und immer· Fvisdeerti b· A DIE-Essig· D .

r: . l. h - . . D t »
gebrauchende Buch wird gewiß niemand zu bereuen haben. Beifall und .CISP UISSV 10 SU UIIIVSVSIVAOV okpfls · l «. Ehr e werden den reichlich belohnen, der es benutzt. Aber auch als Un: FVWYWWWWMTCVJCJsz——————— - k sj k« -

· ·

s —

-

,

-———s—————————s——-"-—s——-———

. «.;s«,:-.s.sx,«::.;«o. .- kkkilåtixiisissksskksskkkks itsssisshikskJagd»iEJTZTIIETITlxdßkskkhZ;
.

.
F—-

. .

. alschettg åtngnxehrlichgr Lszestanddthzil eigrgraufkVollftkindigkeitdslnfpruch · s « » . c- ma en e e eren au -

«.80 v111 um: 1008 sank-». Eies-w: goes-den. Protz- 5 Faden. beziehe» durch alle Buchhandätzgeigcsgzsiisev zoäk lzzeedäsåchL xsyenungrfsx kp»,»» , b. llatttesens Verlag. i» i» Sk·zkxtgaxi. sind vokkaihig i»
. · . . . · . . . · » - ,

«"·"«··"

»,

· »
·» E. Znulciesetts ’Zitchdr.m. ges-Expe-

. An« Un) Izu-s· pp» C» M« Ujgs g« «- Ijssgskzskk pcspsssvkds Jesus-tells Evttqtssosoteps P S III· —- Iosscsssq lIqssHpqp» —- lsppgiksh U» uzkzzpt IN; s»



M 292. Sonnabend, den Si. December (2. Januar; EIN.
Dritte Beilage zur ileuen Dirptsctjen Zeitung.

. I O II -?-k2,«tboiinenieii«t-:--?»;lluzeige sur das Jahr 1892.
l Die »New Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1892 wie bisher erscheinen. Die Abonneineiitsdlzreise werden betrogen:

in Doriiiit ohne Znstelliiiiip in Dorpat mit Zintclliiizgx durch die Post bezogen:
fiJr ein Jahr .. . 5 Rbh - Koxx . . . . . Rbb -Kiste. . . . .

. 7 Rbb 50 Ist-pp.sur ein halbes Jahr. . .
.

. .
.

. . . . . . z « 50 z, . .
.

.
. . 4 »

-

»

sür ein Vierteljahr .
.

. . .
. . . . . . . . 2 »

——

» .
. . . . . 2 » 25- «

Die Bestelliingen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu ruhten. Die Versenduiig durch, die Post gesehieht unter Kiseuzbaiid iiiit
gedruckter Adresse des Enipfangerd Klagen iiber unregelmäßige Zustellung wird die Redactioii jederzeit vertreten.

«—»·

Zllatiteseiks Buchdriicterei und Zeitiiiigs-Expcditioii.

uocrn llpucyrcsrniu osrsh ?9-ro Hon- · l d« l "

. iöpu c. r. se. Jlci 3668 Orxkkbneuie von ca. 100 Stück

S l »Zlepnrcnoli Popogcuokt Vnpanhi no
sonst-Hoff Yollnkmoszspn npocmw Bei; I« verschiedener« Qualitäten sowie einer grösseren Partie H B· Die Hechten IJIIIJIIGI G KTOTIYSCHSIJnonutrcistcniu irr-leeren untre, npone- ’ » .
necru per-Herr:- uninenouiueuonaik S g . FATSIJZF
Erim- Jlsepnrcrctixsn nckxruaush E—H-30 For. andrer— dem Fahkjkprseisa , g g «O »
ueunuemnxcu m, orökusauixo neun— Hm preise, --..-—-.-- - - . E n i - . «NOT« UOEEIIEOOTII M» UPIIZHEO Winter-Irrtums, rkiihszk soc, jetzt. 350 org« « i i . icero 1891 rona ——- nm» cuyuan

» » » 400, » 280 »
· ·osrhickkauiu rcpencreisnrh mu- nsh ~ » « » 300, » 2jo » verkaufte Zu» Fabrlkprolsen.

Lepusrctcoe Yslzsuuoe no nonuckcoit » » » EIN)- » 0 »

»p-»-y-«»sis. i Festes-esse- » 339 » 333 » I« 111-s Si« OIIFL
Poetiickcneaenhin nnua enslsnykoj » " " 300’ "

210 »J’ ·
Uns; z » » « s « - I Dorpater Drogueik se. Farbenhanillung

1 - P« lI) e3llau o Z G, Bnagnulp-h, Ma- l ---..-—-.----..--...-......»—.»-—- X G -pl» cui-««- - , « « «

B elkxtogzx up, Auetccanupsh Putz-erkr-
.

Yzeine
«

Hjtwrstkszsse Nr· z· ...-.-.·.4»..-

iiiiiissopn osspsl LFU UHM sc» - AND, TkshmHSTPOVG l «· « «,
z -II» nnsrnnu u Ic o n so, Kreta-ritt c in

Bacunhensh B -
.

« ·« » .;:I7":;s-
..

. - anni- mid DesservCoiifcetDOIHJUTIJOEBZUEOIHG HAECKEL von 40 Kot-»die i Nu. so nor» s Po. r r s- - : - r
Hop« »» P, Aaexcallapæ loyal» zst eioffnet nnd lade ich zum Jesiich derselben eigebenst eine» .J» aus Hi« Beter-barg
H non-I- · « » IFIMUY Dahin« ' beehrt sich hiermit zur allgemeinen Kenntniss. zu bringen, dass sein »

0 111-«»- Acsepses lOJIEYOTH
«,...2.

Oep a » se, Izu-sechs» ice-sow- CVGHJWEHIÆHZTÆSHZEEEXKIMETDTJPTEHSTQZLÆQSWOZDIHSWW , h.. t
z

esse» F II; s i G« c— d GCSC II T
Cynopo n c Ic i it, Aitnpeii Mu-

Gn .

· i -« lOEO
,«.

«« VI«
», Ksiierssitsasse l 2 Islasus Krugr. llepnsrD 11 lxeuaöpu 189 .

lIIZUG Yapanmz g vls-a-vls seht-antun. ·
II· syst-s· H · O Zuseschenken sich eignend empfehle zum Weihnachtsfeste zu billi-

« jßyxrausrepm P. Payö our-rus- YLTJ
-94 J.-

Jn Folge- Reqnisition der Der-
- - - ·-· -t -.g-W t- s P —ggltlspchsgsKåssveszxszgkspcfftghubCsxkltålgxzlx Herausgegeben von der Vuchdrurkerei des» ~Rigaer T ageblatt« ZU Dorf· Uns! WVUULBLUHMZU

werde» W» de» Wehrpfkjchk,Ahkhej- » » CWIIHUM Schelm-V«
»

verschiedene Gegenstände it: Kunst-Fuss, wie: Briekpressey Portrait-
tu» des Do» Mel. Stadtamtzsälspljjlk es; REVISUV VVU FMU M« U— ReV E I I SU- CH, roh-neu, Asche-irdischer; ferner Nickelrahmem Moraständety schreibzeugm
l'

g P
«. -

~ Praktilche Wocheiilchrift für« den häuslicheii gewerblicher: und «« DUUkOIU ISUOVVOUJOGCSSUSVETUCID-.I«9«19I·I’0I«WM"""U9-Nä«"""0k'Jchc Stadt« Imd Landpollzelell U«
..— .

»

»

«

«

get« Reise-enge, Poktekcuillcs m grosser Auswahl. ·
sucht, nach den iiachbenaiinteii Yop OF( Wlllenlchaflllchetl Vedatf der Frau. » F.putschett Gkkudittein welche ssch Zu i· Erscheint jeden Donnerstag. —-....=··""""·

R« St «ON El«dkelem Jahre de! Ablelltllkls d« Eh« Die «Rigasche Hausfraueu-Zeituug« beginnt demnächst ihren s mer· las« r' « "«·ä""s sohkamnk
Wehrpflicht etltzogclt haben» Nach« »Is- ueunten Jahrgang. Sie ist ein gediegenes Hausblatt und das Journalforschllilgell anstellen Und dleselbeit ;«’.25. der gebildeten Frau. Wie bisher, wird es auch ferner das Streben der ;
im Eriiiitteliiiigsfiille der Dorpatschcii ZÄTITLFWIECJIZU ZITZUIZVAFEU-ZEEEUUA" dssim dsäslEsktdtsksåknfflzzss JIIZEFEssCII H . · "».,·

» · » · -
«

er sum! ie r sranen anregen eun e e ren e uae zu iringen «Klug Wehrpflicht Connmlljon vors« über Kiuderpflegh Erziehung, häuslicheu und Schuluiiterrichh Gesund:
»«

. I . «le« T« Wollen« . , xscgsjx heitslehrh Kraukeiibehandluiig, über Küche, Ernährung, Haus: und El e . «
»»

DIE ZU cklkllttelkldcll Pcklokken « Gartenwirthschafh Frauenarbeit, die Mode, die Kunst im Haufe, « « l «
sind folgende: « « Fragen des Gesellfchaftslebens re. Dem so wichtigen Capitel der Er: « Im«

Bespa 1 9 w» Wsadjmjzz Marias sparuisse im Haushalt mendet die »Rigasche Hausfraueii-Zeiticiig« O
« o «I« G a t .Sohn ihre besondere Aufmerksamkeit zusp Hn Anbetracht der Schwierigkeiten, mit S

- denen alleinstehende Frauen um ihre Existen u kampfen haben wird die DVeU d ts Alexander« Rlchards Frage des Fraueiierwerbes und der Nachwzeiä desselben eingehend und F I St; Petzekssbakg ISOIJU «« sorgfältig behandelt. Ein redactionellerVriefkasteii ertheilt an« " dt
b «

Dlktinnikotty Jgnaty Was- Fragen Antwort.
femgesan e

o» l
Zogkündot las-läg 1000 000

«siljetv AboiiiieiiieiitspreiM Zu Riga ohne Duskcllunxp jährlich 2 Rbl., halb- GUFUV VIUWJ ·· « · «·
«««

·
«·

Kos«c»iviisch, Nik»l«y,P-kas- ischistich 1 Nu. 25 Ko« mit dort-using: iährlich2 Nu. 75 Kot« hats-- I'-«D«O"·Ess«-I«"-· ·

:
« EIN-US 09s

kowjns Sohn jährlich 1 Rbi. 65 Kop.; übe: die Inst: jährlich 3 Rb»l,, hqlbjähklich 1 RbL D Neue vortheilhafte Versicherung nach Tab. Ha.
Kor d t, Alexander Johannes 75 Ko« . »

·
Beispiel: Ein Lösjähriger zahlt vierteljahrlich RbL 34·—-—, nach fünf

Sohn.
«

K »dt l« d - THE» Uläßkse Vekbkeikttttgi l« der Gesellschaft· Nach 35 Jahren hören seine Prämienzahlungen nicht; al--9 T - A lks »-
Allkclles Sohn Zu beziehen ist die ~Rigafche HausfcquexpZkikuzkgss dukch die Ex- Cl« lein auf, sondern er bekommt selbst von der Gesellschaft ein Oapital vonOb U M- Wallcheslalv CUUstIUF peditioii des ~Rigaer Tageblatt« Rigiy Don-platt Nr. Z, sowie dukch Rbh 2500 und hinter-lässt ausserdem seinen Erben nach seinem Tode weis·

lllwlv , c;- alle Buchhandlungeu und AiiuoncensExpeditioueii. te« 2000 RbL DäeseTßlål. 5000 dwåirdenb den Erben späthisisttenii Zhbloiiatk«

« ·- z[ . . . h «b « - es« o ten— un egrä nissse eins ges-a geic vie oS Ucävaäxks wlk U« Andre! M! DIE Gxkkcdcilclb lt? Todlellzlvlsläulsjeglbst im ersten Jahre der Versicherung erfolgte und nur
. z, , » -V l Fuss« «uexmldel« Pems »·f«»-«««3Y l!cgkäihatssgcldsversichertrug auch Tab. VII! mit Au—-

· 's« «« v « Spruch auf' Dividende.DVYPUV TSUIHDHMFIVHY F« VUVIUUIUZV Alczkcsco act-spie» Ei» assqnhkigsk zum: siskcsijuhkiich ein. 5.7 i kin- kein.m m « »Es' ———————————— 1000. Nach flink« Jahren verringert sich die Prämie un: den Dividenden—
Nr 195

Buchhalter: G. Ha Übol d l) I(«. J.
, ·-·» e O sofort gegen Zurückgabe der Police und Vorstellung der sterbesllocuinente

lm M«
Eis: tüchtige« iutskek «»

me Dividende ask vsksiäkskägn vers-agr- im Jan-s·- 1891
p .

" kunkt ertheilt durch

A it« h ; .".
. s .d Oa

kann sich zum sokortigen Antritt
w» r wlttagzckldfzätsroEäftlkezäjkltcgndlid.rlellfitrfeldcslrslkten am«

.melden is« VII-»Im« Jqzgkwk .1 · ,

« Genesis-lagen« ktikabotäxntiättd die nagt-einigen.
es: wem. ,sz Stand: Hosen; succineae-m- e Nachteils-er«c» 3 AZHXaOroZSØOFOITOSSE Z«
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« s Es naht« däis Clirislkestsund M«v .i . . «. ».

s« s « s .
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.Feuerung-niesen«-cesuuiuueiuieeeeeie HEXE? III-m« Ynskizziezizkeiziksh d u, khi « jun« - El!

F? Zum bevorste en en este emp e e mein iseic a iges zu Maus,
.

s«- «« « l «agGP IV ao s. .
.

.
UZ; « . » l e Jvdxelslem Ists tyledåkllm dese:- OI «« -S «« Es des—THE sz R· uI. selben freuåicllichst gedenken z« ·

-

»« s . e a s an ge rauc ein .
« ::-»«El3 «

«

? »

alles: Gattungen T IS« CHORUS« W« II« DIICJDFCUI zgqgx wie abgelegtenKleidung,
: EVEN' Illsllkjäbkigsk GONIIIUCZ v « , j-«s-«-tzszsz-s-jis·"lf«;-xå«s«? Eis? Studien Fu? dåmkbzr emplilllgeg

hi- n» sit« us« e: mg » .

. raus
»

·

II· ins«
J. grosse vszllcebben di) Bksloques H mit elpgeexxäosiszkhaklhgäzlgiiigelllkllläass durch persdnltck gemachten Einkauf In Nr. K» und Au, du; n. Bewwm den stand gesetzt hin, alle taktisch-n und anslinilssc en Anstalt von F» IN» Eiern.

f.-, - Gold Silber, Talmh blicke! I N 20’

«. sc« i i MAY-J;-
NX

O
·

·
«

·. · O. vH? Tr wie Champagner in ausser-ordentlich guten sorten hbtkdiksllågklloggllågljsszkgzålr Les» g. l;
kaufen als bisher. «— Besonders ewpfehlspswekt ls

..

- «
»

«- GEhre-Wandlung s 1 l) welcher viele ausländischen Marken ubertrilklz Ell-Sols! J
THE am Gkossea Markt Nr· s· edle? llbpglltjprrogkh HochachtunFolla · Sakinow
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JohUUUisbccrcIh !HFTOTTJLLHYHFITÅYYFYMI.—JLLY-L--Y disiqg,Fug-HAVE »iggti«o1;II»;-:JJ- ALTE-Zeu- W»
. dssz "J « - . ·"-’"-;i."i« i Erdbcerem d.

o« ssjs - » z »F J Apfelwein
«. .j«s« .s"::.! . Et-«"·«-«T«-«szs" - Pflaumenweiii

«— « Rofenwein «
Ifast Haue «. a ge n JSc h l« . f «. Sn zum bevorstehenden Zdoihnachlsfelle ekhieit wiederum i» oekaziiiter Güte un

empfiehlt zu halben Preisen die AntiquariatssBuchhandlung . . «· verkauft dieselben von fetzt ab zU 40

R Ah s N 1
-

Aug empfehle mein reichha Igeem I h. Ko» ». Au.
a 1 ans— trasse r. .

«
«

·

«

- ii 3""«"’«"- «« 3’"’""· « « « «« Es« Heil«
«. - PromenadezspStr· 7»

m h ««

·
«

«—- Es; «·1«" DIETYTTT e Kijhn«str.·Nr. 1.

xllie Imneleiiz lbaldx Silber— L: lllhrenliaiidlnng S»»,»,»S,,»sp,,
chtVVU » · ·,.».,....«»,.»«.«,»«.«...».««..-.·--—«3:-zk O nbnrger Tücher, ä eu.iii1ill.

« » C « s R· a ""—""—J—··—""«"·W Lgrkeilleue Tücher u. Shalvls
, . « o » TricxvTaillen u. well. Jucken

«

, ·
. · oa »wird auch zum Januar-Markte 92 unt ihrem großen Lager ni g

»« l I ·
»

Eins-»He U. sei» Vkpchexk
Gg[d— UUd sjlhkkwqqkkjpfshkgknsjåndcli Mit echthll Bklllcllllell,· Alm- iverden zipbesonders heriiliagefetzteii Preisen ansverkaufh empfiehlt in großer Auswahlthysteiy Granaten u. s. w., llllnkn in Gold, Silber, blicke-l u. Sluhh ZZFIZFIUTFHJHFF ZZFZHK zigid jFtzsitle;i-lt3e313;ii- von 50 Koo an . E, Rkmkrk
Lcllcil M llllcll Æclllllgllllllllgclh hier eintreffen Und Will) selllcU Stoffe zu« Knabenanzügeus früh» 65 Ko» sptzt 35 Kosp NlciiiushlcilcturigaciixfihändluiigI Stand haben wie iii den früheren Jahren 3zakåieii-P«Lci)lz- unzgsailestotfbekugstjsäfge Ho; SPYHVHEH OF» ’- . » o ene unten-S aw rü)er o . 1e . o . · v «. .9 9 Follenelflsftüllhey früYer m; TWIIEYJJH Pl« 110 K p ’t3t 70 Kvp

Un. Sahn-holst Ia
« «

. 9 erren- a wo eiie Leibel un ein ei er, ru er o
«, IS» - kqussscsh

»

. · -
« ;)ei;nvJnF;ozi.ä1D. an Brei-»den zu ganz fbesondeks llllllssls

hin der: KolonialwaaremHandliing von Stahllset g. Manischken w» 18 Kopj an,
« kszklsznsåuszvstksuits. h Gegenstande von 5 Ruhe! an werden aus Riga unter Nach- Spur. naffceeekviciiexyjkühek 1»6o Kop..xetzt10oK-p.·

» «»
pzq»,z« Bettdeokennahme geschickt und nicht gefallende werden bei meinem Eintreffen Gtviis WIUW Umspgstisched ituhss 350 U« 380 Kspszlstzt s00 UND 430 Kops wsitikts ) h

t s t Mc idmuiiiks Nacht! Ost-Es«-Umge «« eh'
— R«

« r
», N 3

g« Hchiikzdecliem Tät« l!Juwelen» Golde, Silbe» n. illllnkiihandlnng ans iga giikxakkdspiszksißz s. .

»«- «»»g»·sz»«i»»»
«««"«"««"" «« s«’"’"««k3«"""sz"«"« s««««""" W M« MIll«««««l«";NE«sz""3«

»J » fix. ·-s.«:.: « -
» «. V« -«-»--———

« s ; — exan er— r. T. «
».

« s H s; -——-——-—-»-—

Pb L III-cis Bei H. Laakmanu erschien soeben:o g F , Handgewebe, eigenes Fabr-instit, nach Muster-n der neuesten Pariser , ,

schreib- und hlllusikkxbdappen M9dgzz, iBrieftasc en ortemonnaies " « « . .
-«

»·
O

CTSSUZTV Und PSPITOSVEUIS UCIIGS z,SOkII1llkD-a0I1ck«-GOWcbcs T Käfiraaiiiat juhatillels kefkmislele kodif-sowie Weihnachtss und Neujahriplcarten Verkauf stlickweise und pr. Arschinp versank! in alle Städte des ones. E; kohtadele ja kirikuloo armastwatele szempfiehlt äusserst billig Reiches. Ellegantes Muster-Allwo: wird« versandg gegen 42 Kaki. Post- z— totmetanud « I -J« AckreSSldaFk;ll·UIFSTTJTOUZTT llilstrllkässtgkcfkaxgelllsoksukt A' Mohrspldh Nowgowdi öpetala"
-

IOAMEØTEHSIØOIEO N« F» EVEN» EZE S » » .
»

»

.
«

Hiiid 50 Kop.«-—-s«;—;—.————-
. . .

f! O« I « Z dl b s I

Giotto-Beilage: Elllustrirteg gsonnlaggblatW h JUUUIILJBLFUZVIAEO II M Full« l! M
redigirt von Rudolf Elcho. o s o «« v« VII«

Die »Volks«Zeitung« erscheint I« täglich zweimal «I « G-;.-H"s.""-".Hsz Morgens und Abends.
)

n;- -
Abounenientspreis 4 Mkirk 50 Pfg. pro Quartab · »« » « . Wlssserh 17 Ren. Mas-beihrt sich einein geehrteii Publicuni Dorpats nnd der Uiiigegeiid iiiitz«ii- Leder— 17 bis 25 Ko» m«

· « «
«

« «
« ««

" « « theilen, das; fie zum bevorstehenden Januar-Markt wiederum niohliisfortirt III« Iklssslslkbss 20 KOIV
» xzkf (

« eintreffen und ihren Stand, wie in früheren Jahren sclllllkslHllkslkllllllli 30 ROD-
H « . « G » l d -

»
»-. ». . Bin« statische n. and. sei-ten Wiss!

- uii esihafts oca es Herrn uard Fiiediirli bsns - b— - sz-."I;iTJf; .
«

I— Ecke Rigalche und NeumarkdStraße H I lger WIS Clåslstsz l« » ··d. A. dtztso 1Organ sur Jedermann aus dem Wollte. -———————-——— p «. .s.,. i.s « s Wegen Mangels an Raum If
——·""··—-««"«"«««

Auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zeichnet sich die Mache
»Volks-Zeituiig« durch treffende Beleuchtung aller Tagesfragen sowie b t l d W « t « t - o
zuverlässige und fchnelle Verichterftattung aus. Sie enthält einen s s« e e s, Arschzn lang z« Faden 4 R AS Kreichhaltigen Handeletheil mit ausführlichen: Conrszettel u. un- einen «« «

«
·

terrichtet eingehend über Theater, Miifik, Kunst u. Wissenschaft. «» . .-

Das Feuilleton bringt Roman(- utul Not-allen sowie IX; dAklchk Uns« A Fabel! 3 R; 3,0 Kspi
uuterhaltende und belehrende Artikel aus der Feder der beliebtesien · vspKver M» «« Holz-St« N« b« Ha«
Aiitorcin Zunächst erscheinen der neuefte Roman von. Konrad Tel- lolhendsr Cgeselgtändei Tilsxzzllg Nmiltspxlchkfür HCVVUJOUIE DUMCUFY Hälsctläen —L·arm«

—————————-—«

— - - mi un o ne ragen, von op. an ein- ragen von :- op. an, Ssplaiiclc en i-. xsngkäkllgxse«g;n?r,,SchZllE«Ssow1k debrleben Pollektdete Polkmn Her« von 30 Kop. das Paar an, Shlipse und Cravatteii in reicher Auswahl, zu fclzr bit: Sadrkmcuass MCIIZIIIII
von L. gaidhxhntziiidie dcxei eifieirengrroäijjixljåltxjhxklik Iigeii Preisen, wollene und halbwolleue Wäfche,aäkilzfchuhe, Strümpfe U. Socken. Yasuna· «
schen Roman von C. M. Brame »Die NciineiilofeC « Das so« l AGREE« «« EVEN« HAVE«

Die zum l. Junuar neu eintretenden Abonneiiten erhalten ge: UJud-blitzt:ezkildszultlxnilxsozildxlxqifdktkcfikbt
geiizit EäiifeiidiitiiglhkichAbonnkinZntNQUkätunhg die dZeitung fchon von DIOSCOWISOIIS sie-tin, eo zxkxkk nat-minnen nyöonnanin
le- s! Uns-U ge— I ’ außer em wir i neu er im 4. Onartal IIII«Abdmjkigebkkthskllslkoiiian »Weißt: Schattett« VIII! V· L— F»- F sgoöcdknbdroolllltzzäsåzbtksilstälsärxcsI· räche:I oii Llr a z S «

« Grundcapital sæRn 2’000.000· npnösisrie no Sara-kam«- Innre-niem-
I Ywbmummern Unentsencml ««- ReservecapitalR-—R«2 500 000 « UUHYUHVMG

· · · Ä Duft« Do t d U d «
’ ’ · clcklerepöyprm XX 32242, 5l682,I Expkdzkzon der »Vokkz·ZMuna-- g

»

r tps Im mgsgsv
»

51972, 52736, 54943, 55427, Moos-s
E Verm» »» Lüspwstraße m-

- Alex. Thale-Sols, In Firma s. flqsziiqg WE 50866- 68501, 68502. Pape»-

.
«- o. Groeser Markt: 16 und Peplepsm IS. FÆ ZZJIHZZZZF M. Blllllepq M 3620,
.f·Rece- .

« .

Dritt und Vetlai vor! C. Matllef en. —- lleninasz pack-Interne- Lepaatit lloaqjntesakops Po sit· —- llossotosa Uns-»Um, «. zkspgkh g; zpwzlsp n« »» »



Neue Dörptsche ZeitungEtfcheiut tästich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Atxogabe um 7 Uhr Abends.
Die Expisdition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Nedaction v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustsllung I Bibl. S.

Mit Just-Mittag:
in Damit: jähklisch 7 Not. S» halb«

jährlich 3 Rbi. 50 Kvp.« vierte!-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Koxx

uach easy-MS: jährlich 7 Abt. 50 K»
half-i. 4 NOT» vierteli. 2 RbL 25 K.

A n i; a h m k d k k J q s k k q tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechslutcsdzivanzigfter Jahrgang. Abvunemeats und Inseratc vermitteln: in Rigcu H. Lungen-is«

AnnoncensBureauz in F e Hin: E. J. Karvuss BuchkH in W erro: It. Bielroski
Buchhz in W alt: M. Rudolffs Buchhz in R ev at: Buchh. v. Kluge s- Stköhnk

Die Abonneaieitfts schließen: in Dstjat mit dem letzten Mønatstagejauswårts mit dem Edsiuiztasgze der sahtesiQnsrtales II. März, 30. Juni, so. September, III. Descember

Inhalt.
JIMMM Dvkp C ts ZU! Führung der tiirchenbücherin russifcher Sprache. Orthpdoxe Schulen. Weibliche Bahn«Beamte. Rig a: Nekrolvg Revah Nothstands-Lvtterie.

Wefenberg: Process. Schulen. Kurlandz Gemeinde«
Magazine. Tuck um: Berichtigung St. P e ters burg:
åitiliåljgiickkehlankaufssilssairr. Tageschrvnib Drei: Zum Bahn·

Politische: «T«geseekicht.
Lvcalejh Neuefte Post. Telegracnmr.

CaurssBexrichtx
· Fee-innere. Berliner Weihnachisplauderei von einer

L1vlanderin. Manni gfaltiegetk ·

Inland
Do rpa i, 23. December. Der Allerhöchfie

Beseht über Führung-« der evang.-lutheri-
sctienKirchenbücherinrufsifcher Sprache
hat, wie die »Rev. Z.« jüngst berichten, die Consis
stosien veranlaßt, ausführliche Regeln auszuarbeiteig
um die Jdentität der Vor« und Iamiliennamen zu
wahren. Wie nun in Uebereinftimmung mit dieser
Nieidurcg der »New Brei-«« einem vom Eftländifchen
evangalutherifcheir Confisterium an die Prediger
Efilands vcrsandten Ciijcular entnimmt, hat der
Herr; Niinister des Innern es für thunlich befunden,
daß gemäß dem Vorschlage des Generaleonfiftoriumb
den evangelifch - lutherischen Predigern nachstehende
Weisung zur Richtschnur bei Führung der Kirchen-
bücher in russischer Sprache ertheilt werde:

l) Jn diese Bücher sind nur solche Taufnamen
in rusfischer Sprache allein «un·d nach der russifchen
Aussprache einzutragety deren Jdentität mit den
fremdländifchrn keinem Zweifel unterliegt, und s)
alle übrigen Taufnamen sind in die Kirehenbürher in
rufsifcher Spracha gleichlauteiid mit der Sprache,
welcher selbige entnommen worden, einzutragen und
zu diesen Tanf- nnd zu jeder rufsifchen Bezeichnung,
der Familien-Namen, der Taufs und Familien-Na-
men mich· fremdläiidifcher Sprache mit laleinischen
Buchstaben in Klammern hinzuzufügen.

Um nach Möglichkeit eine Einheitlichkeit in der
Fiihtiing der Kirchenbücher zu« erzielen» ist, wie das
Circuiar bekannt giebt, jedem der neu angefertigten
Kirchenbücher ein Blatt beigefügt, rvelches allge-
meine, voni Coufisloriuni angeordnete Regeln zur
richtigen Schreibweise der deutschen und estnifchen
Namen mit rufsiichen Buchstaben enthält, nach wel-
chen sich die Prediger bei der Einttagung der Daten
ins Kirchenbuch zu richten haben.

Hinsichtlich der nach den evangxlutherifxchen Kir-
chenbüchern angefertigten U r k u n d e n ist die An-
ordnung getroffen, daß für Auszüge über die bis
zum El. December 1891 in die Kirchenbiicher einge-
tragenen Daten rufsisch und deutsch vergedruckte Bo-
gen anzuwenden siniy dagegen für Auszrige aus den
vvm 1. Januar 1892 ab insden Kirchenbüchern auf·
genommenen Daten nur in ruffischer Sprache vor-
gedruckte Blankctte zu benutzen sind.

Im Hlg. Synod wird, wie der »Rish.
Westn.« berichtet, ein neues-Gesetz über die
orthodoxen Schulen in den Ostseepro-
vinzen beraihew Der Einwurf ist von dem Ri-
gaer orthodoxen SchulsConfeil unter Vorsitz des
Bischofs Arfseni von Riga und Mitau ausgearbeitet
worden und stellt zur Förderung der Orthodoxie das
Prineip des obligatorischen Besuches der
orthodoxen Schulen seitens der orthodexen Kin-
der auf. "

—Die temporäre Verwaltung der Kreuz-s-
bahnen hat, wie der »St. Pest. List« erfährt, ge-
stattet, nunmehr auch an den Kronsbahnen selbst
Frauen anzustellen, was in dergEetttraliVers
waltung schon seit einiger Zeit der Fall ist. Es
können 25——Z0 pCt der Bedienfteten fich aus Ver«
treterinnen des weiblichen Geschlechts rekrutirein
Natürlich handelt es sich hier nicht vm das Betriebs-
und Dieustpersotial auf der Linie u. s. w., sondern
nur um Betreten-Beamte. « »

Jn Riga verstarb, wie wir der »Düna-Z.«
entnehmen, am vorigen Freitag der Seckeiär der
StadtgütevVerwaltung Paul Seh-hoff, im Alter
von 66 Jahren. Der Verstorbene stndirte 1844 -—

1849 in Dorpat Jnrisprudenz, wurde im Jahre
1852 Tischvorsteher und 1857 Secretär der livlärr.k
dischen Gouv-Regierung. Von 1872—-1874 beklei-
dete er das Amt eines Regierungsrathz war hier-
auf 2 Jahre hindurch Secretär der Kanzlei des Ge-
neralsGouverneurs in Riga und trat, 1876 außer
Etat» gesehn, im Jahre 1879 in den Communaldienst
als Secretär der Rigafchen Stad,tgüterverwaltung,
welches Amt er trotzstark geschwächter Gesundheit
mit nnentwegtem Eifer bekleidete. Der Verstorbene
gehörte einer in Rtga sehr bekannten Fatnilie an
und hat es verstanden, wie unter feinen Verwandten
und Freintdem sich auch unter seinen Collegen Liebe
und Achtung zu erwerben.

Auch in Revalhatder VerlanfderBillete
derNothstandOLotterte zu manchen nicht
ganz erfreulichetc-Erscheinungen geführt. Soschreibi
die «Rev. Z.« in einer loealen Notizx »Welche über-
triebenen Erwartungen von unseren niederensCiasfen
auf die Erfolge aus der NothftandssLotterie .·..gesetzt
werden müssem erhellt aus nachstehenden Bkittheiluin
gen, die uns von glaubwürdiger Seite zugehen.
Danach hat am vorigen Dinstag ein Mann in der
hiesigen Spur« und Leihcasse seine sämmtlichen Spar-
einlagen im Betrage von etwa 800 gibt. gehoben
und dabei aus Befragen erklärydaß er sie in Loosen
der NothstandOLotterie anlegen wolle. Ebenso hak
ein Mann fein ganzes Vermögen, bestehend in gegen
1000 Rbl. in Werthpapierem in der hiesigen Ab-
theilung der Reichsbank in baares Geld eingeweehselh
um dafür sogleich Loose zu kaufen; er war jedoch
höchst enitäuschtz als ihm an der Casse erklärt wurde,
daß es nach dem Reglement nicht gestattet sei, einer

einzelnen Person für mehr als 25 Bibl. Loose auf
einmal zu verkaufen. Daß auch auf dem Lande
große Itaehsrage nach den Loosen sein müsse, beweist,
daß verschiedene Bauern« expreß zum Zwecke des Ein-
kaufs derselben sszur Stadt gekommen und sehr ent-
iäuscht gewesen sind, als sie am vorigen Mittwoch,
wo dieselben in der ReichsbanksAbtheilung zeitweilig-
ausgegangen waren, keine ssolche smehr hatten erhalten
können« «

Jn Wesenberggelaergte am U. d. Wie»
tote der ,,Wesenb. Aug« berigchiteh vor der Crlmis
nabDelegation des Revaler Bezirlsgertchts
zur Verhandlung die Crimirialsaehe:wider-edeu,dorti-
gen Bahnbeamten Carl Detlof, angeklagt wegen
Sxchmähnng der Religion in Grundlage
des Art.,182, Absatz 1 und L. Der Angeklagte
wurde zu dreimonatigem Arrest verurtheilt. "

—— Den Gemeindeschullehrern ist nach dem
,,Wesb. Aug« die Vorschrift zugegangen, fortan in
den Dorfschtilen den Turnuuterricht und die
Handarbeitsstrtnden -für Mädchen ein-
zuführen. «

J n K u rl and beginnt die ,,Gouv.-8.« mit einer
Publicatiom rvelche detaillirte Nachrichten über alle
GemeindeiNlagazine bringen soll. Das
Material zu dieser Publieatiori hat eine von den
Bauercommissiixeir während dieses Sommers und
Herbsdes auf-Grundlage einer genauen Jnstruction
des Kurländisehen Gouperneirrs ausgesührte Revision
geliefert. Der! Antrag zu dieser Revision erhielten
die Bauercoznmissare durch eine CircularsVorschrist

Yes Gkouverneurs vom 31. zMai 1891 zund die in
dieser- Vorschrift enthaltene specifieirte Jnstruction
über den Modus und den Zweck der Revisionwurde
durch folgende Erörterungen eingeleitet: »Aus den
in meinem Besitz befindlichen Angaben über den Zu«
stand Yder Kotncnagazine und s,sder.-Pe·x.·pstegnngs-Capi-
tale der Bauergemeindens des mir anvertrauten-Gou-
verneigte-nie und aus den in meiner Kanzlei geführteu
Sachzn bezüglich der Bestätigung der Beschlüsse der
Gemelndedeputirten wegen Gerplthrung vonQniesihen
an einzelne Mitglieder der Gemeinde zu deren Er-
nährung und znrs-«Aussaat, habe ich ersehen, »daß die
Mehrzahl der Gemeindedeputirten-Verfamu1lungen,
welchen die Fürsorge für die den Gemeinden gehöri-
gen Capitaiien und Güter anvertraut ist, im Wider-

zspruch mit den bestehendensxGesetzen Beschlüsse über
die Gewährung von Anleihen in Korn oder baarem
Gelde an solche Gemeindeglieder fassen, xidie dessen
gar nicht bedürftigsind und-die Anleihen ausschließ-
lich zum Zwei! eigenen Verdienstes rouliren lassen,
und ferner Beschlüsse über Stundung von Rcsstanzeiiaus den Anleihen ganz ohne berücksichtigenswerthe
Ursachen und dabei auf Fristen, welche die gesetzlichen
weit überschreiten. Es wird derart eine unetlaubte
Nachlässigkeit bei Wahrung anvertrauten Gemeingut-es
zugelassen und die Gemeindebeamten ergreifen ihrer·-

seit« gar keine Maßnahmen zur Einziehitng der den
unzuverlässigen Oemeindegliedern gewährten Anleihern
achten nicht pflichtmäßig auf die Qualität des ein-
gehendes lsetreideQ aus die ordnungsmäßige Ausbe-
wahrung desselben in den Magazinem im Ganzen
nicht auf eine pflichtmäßige Verwaltung des Gemein-
deiVerniögens an Korn nnd Capital und verhalten
sieh zu diesen Pflichten in den meisten Fällen minde-
stens uachlässigs Jm Hinblick auf vie vekdkkbcichku
Folgen für das allgemeine Wohlergehen duuih eine
Erschöpfung der Getreidevorräthe und eine Vetschlenz
derung des Oemeindesisapitalz welche in Zeiten all«
gemeiner oder partieller Nothsiände die-einzige zu«
verlässige Hilfsquelle für die Landgemeinden bilden,
halte ich es für nothwendig, die besondere Aufmerk-
samkeit aller Baurrcommissare des knrländischen Gou-
vernements, denen vom Gesetz die Aufsicht in allen
Beziehungen über die Verwaltung der Bauergemeins
den auferlegt ist, auf die Nothwendigkeit zu lenken,
energische Maßnahmen zur Beseitigung dieses ringe-
sextzlichen und nachläfsigen Verhaltens der? Gemeinde«
brannten zu ergreifen« —- Die Publicatiotrüber die
durchgeführte Revision befaßt sich, soweit sieibisher
vorliegt, mit den Baulichkeiten der Kornmagazine
und lautet für die Lage, Bauart und Festigkeit der-
selben überaus günstig.

Aus T uckum brachte das »Rig. Tgbl.« jüngst
eine anch von uns übernommenen Correspondenz
über eine Beraubung der Post auf derPosts
straße Talsen-Tuckum. Dem genannten Blatt geht
nun vom Chef des Rigaschen Posh nnd Tele-
graphensBezirts die berichtigende Mittheiiung zu,
daß die in dem erwähnten Bericht enthaltenenDaten
sowohl über den Betrag der geranbten Geidkorres
fpondenz als auch die übrigen Detailsxdeuiiwtrkiichen
Sachrerhalt nicht entsprechen, und daher der Bericht
aus Tuckum von Anfang bis zu Ende unrichtig
erscheint.

St. Petersburg, W. December. Jn der
Bkehlantaufbssffaire hat die St. Peters-
bnrger Dann, wie telegraphisch gemeldet, nat-Frei-
tag eine zweite Sitzung abgehalten. Der Sitzungss
saal war wieder überfällt, die Stimmung jedoch eine
viel ruhigere und die Debatten verliefen mehr auf
sachlichem Boden. Die Untersuchung der fürs Erste
noch nicht aufgekiärten Angelegenheit wurdeschließs
lich. einer aus 12 Gliedern bestehenden Commisston
übertragen, die ihre Arbeiten Izu-einem bestimmten
Termim spätestens in einem Monat, beenden und in
Kürze über den Gang derselben berichten, ein um·
ständltches Referat aber erst nah Beendigung ihrer
Arbeiten verlegen soll. —— Inzwischen stierdffeiitlicht
der Si. Petersburger Stadthauptmann in der neue-
sten Nummer des ,,Reg.»-Anz.« ein. zweites P» -

toeoll derzurUntersuehung des Pueherh
sch »! Weh« xtikdesnipetexi »C.exs.s.s.xxijjigxs» D«
Commission ist dabei zu folgenden Resultaten ge«

»F e r i l l et a a.
Berliner Zdeihnachtsplariderei von einer

zgiivläirderin
" « Berlin, 24.(l2.) December.

»O Du seltge, o Du fröhliche, gnadenbringeiide
Weihnachtszeiti Welt war verloren, Christ ist gebo-
ren, freue, o freue Dich, Du Christenheit«

Wohl ist es ein freudenreiehes Fest, ein Fest,
das die Herzen der Menschen höher schlagen macht
und eine Welt freundlicher Erinnerungen und Ein-
drücke waehrufd Und eine goldene Zeit ist es für
die, welche hinter verschlossenen Thüren in frendvols
lex Erregtheit Weihnachtsüderraschucigen auf-bauen
und die laute, fröhliche Ungeduld lieber, erwjartungss
voller Kinder nur durch geheimnisvoll hineinge-
fchneiie Aepfel und Nüsse beschwzithtisskls können.
Nicht Jedem aber wird es fo wonnig. Wie Man-
cher ist einsam, krank oder traurig und kann Trost
und Frieden nicht finden; wie Mancher weilt fern
von Hetmath nnd Lieben und ist unfähig, Freude zu
empfinden. .

So auch sieh« heute in einem Berliner Damen-
flifte aus, wo die reehtfchaffene Werktagsarhelt fehlt,
um die Langweiligkeit und Oede der Umgebung ver«
gessen zu machen. Alles spielt sich gewohnheitsmä-
ßig ab. Um 6 Uhr stainpfen die Hausmädchen tnik
ihren Abfatzsrhuhen den Corridor entlang, unbeküm-
mert um müssige Schläfen Im Speise-faul sihen an
der langen halbgedeckten Tafel nur hin und wieder
einige kaffeetrinkende Damen, »denn die rnetfien der
im Stift Wohnenden sind nach Haufe gereist. Alle
schweigen und scheinen in Gedanken anderswo. Am
Busset steht Martha in gewohnter Positur, die
HZUVG ZU die Seit« gestemmh den einen Fuß vor-
gskückki PMB der Bettler, wäscht und dürstet den
großen asphaltitten Hof, auf dem auch nicht ein

Atoin heimathlicheii Schnees zu sehen ist. Ja: Con-
versationiszimmer steht zkpar ein fertig geschinückter
Weihnachtsbkiuny aber es· kommt mir vor, als ge-
hörte er nicht zu mir und ich nichtszzu ihm. Das
Stäbchen, das mir sonst so gut gefälltz scheint heute
nur Wehmuth zu athmem Dem Allen muß und
will ich schließlich entrinnen. Es ist Weihnachten
und ich will Weihnachten empsindem Jch bin in
der Hauptstadt Deutschlands und will hinaus in die
frische Winterlusy wo Verlins WeihnaehtdsPhhstgnos
mie mir heiter und strahlend entgegenlacht

Aus der Straße rennt und eilt AlleQ Die öf-
fentlichen Ptähe sind in Tannenhaine verwandelt
unt) wo irgend ein Plätzchen frei war, sind die ver-
schiedenartigften Dinge zum Verkaufe ausgestellt

Besonderen Eindruck macht ein großer, von Co·
lonnengebänden umrahmtey haibkreissörmiger Vieh,
wo Puppentr«agen, Wiegen, Kasten, Equtpagen aller
Art und Hausthiere jeder Gattung zu schauen sind.
Was» muß ein Kinderherz beim Anblick -all’ Sdieser
Herrlichkeiten empfinden! Denn nicht nur jedes Ding
iß reizend, sondern man sieht es auch gleich in ein-a
zehn verschiedenen Größen. Jn schönster Ordnung
stehen die Pferdchem Esel und andere Lieblinge
der Kinderioelt hinter einander da —- die Kleinen,
vorn, die Großen im Hintergrunde. Jn »der
Leipziger Straße ist das Gedränge so arg, daß es
vorzuziehen ist, vorn von der Plaitsorm der Pferde-
bahn das Ganze zu übersehauem denn eine gute
Berliner Sitte gestattet auch den Damen dort zu
stehen. Und langsam genug kommt man heute vor-
wärts, da der groszarttge Verkehr langsames Fuhren
und häufig« Halten nothwendig machh

Die Schaufenster locken mich ohnehin heute nicht.
Jch habe sie genugsam bewundert. Jch weiß, daß
man dort Illes haben kann, was es Nütztiches und
Unnirhes giebt — Luxusgegenstände sur Jedermann,

angefangen von den kostbarsten Metallgegeiiständen
bis zu den betielhasten »Als-heb des jezehnpfrtrnigWas
zare. Und Luxusgegenstände braueherr heutzutage ja
reicht nur Erwachsene, sondern auch kleine Menschen-
kinder, Puppen lzund Hnusthieren Neuiichkshörie ich
eine Dame in ausrichtigesCntsetzeii ausbrechen, weil
eine Mutter für die Puppe ihrer Tochter ein Kleid
aus bunter Seide nähen wollte, welche eine unme-
derne Farbe hatte. Jm Ganzen aber sind die Ber-
lineriunen kunstsinnisk solid und gründlich, was sich
übrigens mehr in »der Ausstatttrng ihrer Wohnungen,
als in ihrer Kleidung ausspricht, denn in letzterer
sind fie häusig recht geschcnackloQ Aber ihr Heim
schmücketi sie bis in den dunkelsten Winkel der Küche.
Ei niuß Alles nicht xxuxr b.-ljtzdiarrk, sondern auch so
viel wie möglich stilooli und modern sein.

«

Und wahrlich, leicht gemacht wird es den Be-
wohnern der Weltßa-dt, da ihnen Alleo soiausgerechi
hingesiellt wird. Kein Bräutigam kann liebevoller
aus die Befriedigung der Wünsche seiner Herzliebsten
sinnen, als hier der Kaufmann der kauslustigen Menge
gegenüber thut. Manche Häuser scheinen absolut
durchsichtige Wände zu haben, denn bei glänzender,
elektrischer Beleuchtung sieht man in allen Siock-
wetten bis tief insSousterrain bewegt« Treiben,
großartigen Aufbau« bunte, lebendige Bilder. Alles
weiteisert in Originalität und Billigkeii. Eine Eß-
waarenhandlung begnügt sich nicht mit den: verfüh-
rerischen Arrangement ihrer gespickten Hasen und
bändergesrhnrückien Gänse. Das Alles iß dagewesen
und nicht neu. Heutzuiage liegen Rehe und Hasen
in maleriszjvlzer Auslage aus der Straße, als ob sie
schliefen, Rebhüner und Guten hängen an unsichtbai
ren Schriüren mit ausgebreiteien Flügeln, als. flatter-
ten sie in der Luft, und anderes Geflügel sitzt brüiend
auf Nestern zwischen grünen Zweigen -— so natür-
lich« als gäbe es weder Jäger noch Schrei. —— Und

jetzi will ich audfteigem mir jenes reizende Blumen·
felister anzusehen. Benjnnderergefnndenäizat Les heute
nicht, denn dazu hat Niemand Zeit, und Blumen
aller Jahreszeiten, Pflanzen aller Zonen find den
Berlinern ja ein alliiiglicher Anblick. Auch ich ver«
tiefe mich nicht zu fehr in die Bewunderung der
lieblichen dunkelbianen Veilchen, denn fehon kündigt
sieh die Nähe des ChrisfPMarkies durch Lärm
und lautes Rufen an.

Mitten im Lustgarten zwischen Schloß und kö-
nigliehen Mufeen nehmen sigeh die ärmlichen Bretter-
buden mit geflickten Leinwanddäeherii gar sonderbar
altmodifch und gemüthlich aus —-ein Jahrmarktsbild
aus guter, alter Zeit mit all' der-Potzlustigkeit, die
man fiel) damit verbunden denkt. Auf der« Schloß«
drücke kauern kleine rothnäfige Jungen und Mädchen.
Die kleinen Figürchen verfchwinden fast hinter den
mit Fäshnchen gefehmückien Ruthen, die sie in den
Händen halten. ,,Eene Weihnaehisruthe für eenen
Seel-feel« ,,’een Sechfer die WeihnachtSrUtHeP —-

fo fchreien die armen Dingerehen aus Leibeskräften
und fast ununterbrochen, als ob das Schreien das
Einträglichfte vom ganzen Handel sei. Es ift über«
haupt ein übeewältigeiides Durcheinander von Men-
schen» und Thierstimmem von Knarren nnd anderen
undefinirbaren Tönen. Das pfeipft, zwitfchettz qnacktz
quieckt, trommeltz trotnpeiet und ruft.

»Hier ist die billigq große Bude! Z r h n Pfen-
nig jedes Seine, se viere wie v« sind! Z eh«
Pfennig! Branchen nur vauszUfUchsnk Jedes Skück
nur 10 Pfennig! Meine Hertfchsfksxh D« Måchk
dpch ging« kiestgen Spaß, für nur 10 Pfennig eine
fo fchöne Sache zu kaufen» —- Und wer zehn Pfen-
nig daran wenden will, V« UMSE VPM Tssckb W«
ihm gefällh nnd legt das Geldstück in einen Löffel
mit langem Stiele, den der Mann über die Sachen
hinüber dem Käufer unter die Nase schiebt. «—- »Für
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langt: ,,1) Das aus dem Mehl gebackene Brod er-
wies sich im Allgemeinen hinsichtlich seiner Eigen-
schaften entsprechend den Eigenschaften des am IS.
d. Mts. untersuchte« Mehls Z) Jm Einzelnen war
in den Brodproben in größerem oder geringerem
Grade das Vorhandensein von Sand und, ebenfalls
in verschiedenem Maße, von Getreidespreu und an-
derem Samen zn bemerken. Z) Das Brod kann den
äußeren Anzeichen, nach als eßbar bezeichnet werden»
Die Commission erklärt jedoch dieses ihr Gntachten
noch nicht für ein abfehließendes, da es sieh nur auf
annähernde Untersuchungen grünt-e. Ein regelrechtes
Gutachten werde erst nach einer chemisch-mikroskopi-
schen Untersuchung des Mehls und des Brodes ab·
gegeben werden können. Die Commission schlägt vor,
diese Untersuchung in den Laboratorien des Justi-
tuts für Experimeretal-Medicin, der Universität und
des Technologischen Instituts ausführen zu lassen.

— Der ,,Grafhd.« meidet, daß in diesen Tagen
als Bevollmlrchtigte des Besonderer: Comitås Hofma-
ster J. S. NetsehajewsMalzew ins Gouv.
Kahn, Kammerherr W. N. Jusefowitsch ins
Gouv. Sfamara und, als Bevollmächtigte des Res-
forts für Verpflegungswesem Generalmajor å la suite
Fürst D o lg o r uko w in die Gouvernements Perm
und Ufa, Geheimrath Troinizki ins Gouv. Ka-
fan til-reisen. z

—-— Die Entgleisungen auf den inne«
ren Eisenbahnlinien haben in der legten
Zeit entsprechend dem ungewöhnlich lebhaften Ber-
kehr zugenommen. Nach den »Nowosti« sind im
December allein bisher über zehn Entgleisungen auf
den Eisenbahn-Linien in den centralen Gouvernements
bekannt geworden, sos daß Oberst v. Wenndrich sich
veranlaßt sah, die strengsten und detaillirtesten Vor-
schriften behufs Vermeidung der Unglückssälle an
alle Eisenbahn-Verwaltungen zu erlassen.

—- Wie der »Rev. Z.« aus St. Petersburg ge-
schrieben wird, soll demnächst eine Commission zu
einerallgemeinenDurchsicht unt-Reform
der Verfassung des Großfürstenthums
Finnland zusammentreten, und zwar unter dem
Vorsitz desPräsidenten des Minister-Comii6s, Wirst.
Geheimrathes Bunge. Als Mitglieder der Commission
sollen sechs russische Staatswürdenträger (darunter
die insbesondere betheiligten MiriisterJ und vier
finnliindifche höhere Beamte. fungirem Als Unter-
lage der Verhandlungen soll ein vom Generalgorn
verneur von Finnland, Grafen Heydery ausgearbeitetey
bereits approbirter Entwurf dienen.

—- Unsere Rest d e n z, schreibt die ,,St. Bei.
Z."«, ist wohl die einzige Capitale in ganz Europa,
wo eingeborene und zugereifte B a u e r n das quan-
titativbeiWeitem größte Bevölkerungs-
e l ern e nt bilden und über die Hälfte der ganzen
Einwohnerschaft ausmachen. Die osficiellen Daten
der legten Generalzählung beweisen diese seltene Er-
scheinung mit schlagenden Ziffern· Die Residenz-
Einwohnerschaft, deren Zahl bekanntlich die Million
norh nicht erreicht hat, besteht aus 50t,746 Bau-
ern und 480,000 Personen anderer Stände. Die
halbe Million Bauern zersälli in 304,829 Männer
und 196,917 Frauen. Davon sind eingeborene St.
Petersburger Bauern nur 12,173 (5273 Männer
und 6895 Frauen) die übrigen sind sämmtlich zu-
gereist und stammen aus den verschiedensten, fast
sämmtlichen Gouvernements des Reiches. Die mei-
sten Bauern stammen« aber nicht, wie erwartet

werden könnte, aus dem St. Petersburger Gou-
vernement, sondern aus den ceniralen Gebieten des
Reiches.

Aus Orel berichtet der »R. L.«, das; die Ver-
handlungen des Bevollmächtigten der OrelsGrjasyer
Eisenbahn mit den bei der Eisenbahn-Kata-
str ophe am II. November auf der OptuchmBrücke
Geschädigtem sowie den Hinterbliebenen der ums
Leben Gekommenen einen ziemlich raschen und für
die- genannte Bahn günstigen Verlauf nehmen. Jus-
gesammt sind bis jetzi mit Hinterbliebenen der Ge-
iödteten und mit Verwundeten 17- Abkommen im
Gesammtebetrage von 53,000 Rbl. getroffen worden.
-«-i-;;-i-;—««··««-«« .--.

Floliiifchkr Tage-beruht.
Den Les. December (4. Januar) 1891.

Aus dem alten Jahre 1891 greift in Europa,
bei allem sonstigen Unfrieden unter den Völkern, nur
ein einziger acuier politischer Streiifall, der franzö-
sisrlkliulgarifclje diplomatische Conslieh ungelöst in
das neue Jahr 1892 hinüber. Trotz der energischen
Sprache des sranzösischen Ministers des Auswärtigen
steht aber zu hoffen, daß diese Angelegenheit so oder
anders gütlich werde beigelegt werden, denn zu einem
,easus bellitt ist sie nun einmal absolut nicht ange-
than. Bereits wird denn auch dem «,Dailh Telegr.«
von angeblich gut unterrichteter Seite aus Konstan-
ttnopel gemeldet, es sei ein V er mitt elu n g s-
Vorschlag zur Lösung der Angelegenheit Cha-
dournes gemacht worden. Es werde vorgeschlagem
Vulgarien solle das AusweisungssDerret
zurückuehm en unter der Bedingung, daß Cha-
dourne nicht mehr zurücktehre und daß das Per-
sonal des französischen Consulats in Sofia nicht ge«
nau dasselbe bleibe, wie vorher. Man halte es nicht
se: ipahxscheiatickz daß Bargakieu auf weitere are
diese Zugeständuisse eingehe, da die Pforte nicht »ge-
neigt set-eine, zur Lösung der Angelegenheit eine
Pression auszuüben, welche in Zukunft die Reiswei-sung vonAusländern durch die Türkei selbst erschwe-
ren würde. —- Jn der That scheinen die Beziehun-
gen der Pforte zu Bulgarien durch diesenswischens
fall durchaus nicht getrübt worden zu sein. So ist
der türkische Commissay Refehid Bei; in
Sofia, am vorigen Mittwoch zum ersten Male
vom Priuzen Ferd i n and empfangen worden und
hat am Abend einer geselligen Unterhaltung im sürst-
licheu Palaste beigewohnh «

« Der Preußifche Landtag ist durch eine könig-
liche Verordnung zum 14. Januar einberufen worden.
Die Session wird ihre Bedeutung durch die Berathung
des mit lebhafter Spannung erwarteten Volk-stehn!-
Gesetzes erhalten; daneben wird in erster Reihe der
Etat zu·erledigen sein. Sonst ist noch von Ent-
würfen über die Reform der LandgemeindOOrdnung
in einigen westlichen Provinzem über die Entschä-
digung der ehemals Reiehsunmittelbaren für die
Steuerbefreiungem über die Geheimhaltung der Steuer-
deelarationen auch bei der Auslegung, von Wiihlew
listen er. die Rede. l -

Fürst Bism a rck hat kürzlich auch an den Ver-
handlungen des Lauenburger Kreistages
in Ratzeburg theilgenommem Bei dieser Gelegen-
heit wurden ihm abermals mehrfache Ovationen be-
reitet.

Wio die Berliner Blätter neuerdings berichten,
soll der Strike der Seh«- und Buch-

Mutter-Gehilfen doch nochfortgesetzt wer-
den, doch scheint diese Parole nur von den radical-
sten Elementen, die, weil ihre Stellen schon besetzk
sind, ohnehin nicht auf eine Anstellung rechnen dür-
fen, ausgegeben worden zu sein. Die Mitte! des
StrikeComiies sind thatsächlich völlig erschöpft.

Jn Baiern erörterten in voriger Woche die
Blätter in etgenthümlicher Weise die Frage, ob der
commandireude General des l. baierischen Armeecorps,
Prinz Leopold, zur Gratulation der comman-
direnden Geuerale des deutschen Heere-s am l. Ja-
nuar nach Berlin kommen werde. Es wird be-
richtet, daß dies nicht geschehen und daß der Prinz
sich durch den Generallieutenant v. Orff, Commam
deur der D. Division des I. Armeecorps, vertreten
lassen werde. Eines der bete. baierischen Blätter be-
haupteh dies hänge mit der Thatsache zusammen,
daß Prinz Leopold nicht -— wie im Herbst, zur
Zeit der baierischen Wandrer, behauptet wurde —-

zurn Jnspecior der IV. Armee-Jnspec-
tion ernannt worden sei, zu welcher die beiden
baierischen Corps gehören; der Prinz habe angeblich
ein ihm gemachtes, bezügliches Anerbieten nicht an-
genommen, weil entweder seine Uebersiedelung nach
Berlin oder die Bildung des Stabes aus preußischen
Osfieieren verlangt worden. —- Hierzu bemerkt die
»Nat.-Z.«: »Wir lassen dahingestellh was an den
letzteren Angaben richtig ist, und od das Fortbleiben
des Prinzen Leopold am I. Januar aus Berlin mit
der Angelegenheit der Armee-Induktion zusammen·
bringt. Was diese betrifft, so haben wir unsererseits
niemals für glaubhaft gehalten, daß die dem Kaiser
zustehende Jnspeetiou über die beiden baierischeu Tours,
womit jetzt der Generabzeldmarschall Graf Blumen«
thal beauftragt ist und die in diesem Jahre von dem
Kaiser persönlich vorgenommen wurde, dem Com-
mandeur eines der b a i e riseh e n Corps übertragen
werden könnte. Es ist klar, daß die Reichs -Jn-
speetiou dadurch thatsächlich fortfiele — ausge-
nommen die seltenen Fälle, in denen der Kaiser sie
persönlich vornehmen würd«

Nach einer in Paris eingetroffenen Meldung aus
Brazzaville hätte Herr de Brazza in· aller Stille
einen großen Zug nach dem Tschad-See
ausgerüstet, um, wie mehrere Blätter ausführen, vor
den Engländern und Deutschen den See zu erreichen
und von seinen Ufern Besitz zu ergreifen. Durch die
traurigen Scbicksale der Expeditionen Crampeh Mon-
teil und Mizon gewinnt, werde sein Zug allen Ge-
fahren die Spitze bieten können. Zu diesem Zweck
verwandte Brazza die äußerfte Sorgfalt auf die
Wahl der Leute und Vorräthr. Seit Pf, Jahren
ließ er im Senegal Mannschafien quer-erben, die in
Trupps von je etwa 100 nach dem Cougo gebracht
und dort auf. ihre Fahrt besonders eingeübi wurden.
Auch Waffen, Schießbedarh zahlreiche Kisten mit«
Waaren aller Art und Lebensmittel gelangten so in
kleinen Sendungen vom Senegal nach Brazzaville,
um bei den wetteisernden Mächten keinen Verdachk
zu erregen. Aus dem gleichen Grunde ließ der Gou-
verneur, als er seine Residenz verließ, um fich an
die Spitze des Zuges zu stellen, bekannt machen, er
werde nur die Posten zwischen Loango und Brazza-
ville besichtigen und eine kurze Forschung am obe-
ren Sanga unternehmenzDie ,,kurze Forschung· ist
der Zug nordwärts zur Eroberung des Tschad
Der Zug besteht aus 600 gutbewaffneten und aus-
gerüfteten »Senegalesen, zahlreichen Trägern, die

nöthigenfalls auch mit Gewehreu versehen werden
können, und über 60 Europa-ern mit Geschützen -— im
Ganzen über 1200 Mann mit Vorräthen und
Schießbedarf für 2 Jahre. Die Colonialverwaltung
bestreitet jedoch in einer, durch die ,,Agenee Hokus«
verbreiteten amtlichen Note, daß der Zug des Herrn
de Brazza so groß sei, und glaubt »schwerlich«, daß
die Zahl der Leute 200 überfteige; allein die Zei-
tungen halten dem gegenüber obige Naehrichten aufreelx

Jn Paris ist in der Nacht auf den vorigen
Donnerstag die Polizei alarmirt worden, weil man
einer geplanten Action von Verschwö-
r e r n auf der Spur zu fein glaubte. Wie ,,Hirsch«s
Tel.-Bur.« meidet, hätte es sich darum gehandelt,
ein Gebäude in die Luft zu sprengen. Die Nacht
hindurch fanden Verhaftungen von Leuten statt,
welche mit den Anarehißen in Verbindung gebracht
werden. Sämmtliche Vrigaden der Geheimpolizei
waren mobilifirh

Jn Rumänien ist es zu der von den Conf er-
vativen längst erfehnten Vereinbarung derselben
mit den J u n i m ist e n gekommen. Jn Folge dessen
hat eine theilweise Aenderung des Cabinets
Catargiu stattgefunden. Es scheint sich um eine
völlige Vereinigung der beiden Parteien zu handeln.
Wenigstens lantet ein offieiöses Telegramm über den
Vorgang aus Bukarest: Jn Folge des Einverständnis«
fes und der Jus ion der eonstitutionellen Partei
Carp mit den Eonservativen zum Zwecke der Grün-
dung einer einheitlichen Partei unter der Führung
Catargins gaben der Minister der Domänen Gene-
ral Mano, der Finanzminister Stirbey und der Ju-
siizminister Sturdza ihre Diskussion. Dieselben find
heute ersetzt durch Carp für die Domänen, Gher-
many für die Finanzen und Marghiloman für die
Justiz. —— General Mano ist als Präsident der
Kammer in Aussicht genommen.

Aus Iez kommt vie Nachricht, daß die fr a n -

zbstfche Regierung beim Gultan eine Mela-
mation im Interesse einer unter marokkanischer Ober·
hoheit stehenden, an Algier grenzenden Kabyle be-
tretbr. Diese Kabyle ist von einer Naehbarkkabyle
beraubt worden. Dazu bemerkt die ,,Nordd. Allg. Z.«:
»Diefer Fall untersteht vollständig und einzig der
Reehtsprechung des Sultans. Somit bedeutet die Ein-
mischung der Franzosen, welche, wie es scheint, in
der TuatsFrage mit Gewalt gegen den Sultan vor-
zugehen gedenken, nichts Anderes, als »die Bethätis
gung der Schußherrschaft über einen Theil
von M a r o kk o. Falls der Sultan sich den fran-
zösischen Forderungen widersetzh hält man in den
Kreisen der in Marokko ansässigen Europäer ein
Vordringen der an der Grenze bereitstehenden fran-
zösischen Truppen in das Irren-Gebiet für unausbleib-
lich. Es gewinnt überhaupt den Anschein, daß die
Republik zu einer bedeutsamen Aktion im Hinter-
lande ihres algerischen Besitzes Vorbereitungen
treffe« ·"

— s« I c il l k s«
Vom. Ministerium des Innern sind, wie die ,,Ltvl.

Gouv.-Z.« nunmehr bekannt giebt, unterm W. v.
MtsdieStatutenderHilfscasfe für Wittwen
und minderjährige Waisen der Aerzte
im Gouv. Livlan d bestätigt worden. Die
Hilfscasse ist bekanntlich eine Schöpfung des Livläm
disehen Arzte-Tages, welcher bereits auf seiner erstenVersammlung eine Commission zur Ausarbeitung der
Siatuten niederfesztm

10 Pfennig eine· Alterverforgungsmausl Eine Alter-
versorgmtgemaus für 10 Pfennig« Verwundert
sehe ich mich um. Da dreht sich ein kleiner Junge
in. tlappernden Holzpantösfelchen wie ein Kreisel um
seine eigene- Achse, denn er muß den Bewegungen
der kleinen Maus folgen, die er am Gummischnürchen
hält und immerfort in die Runde laufen läßt. Es ist
ein gewöhnliches Spielzeug, aber wenn das Mäus-
chen und die Alierversorgitng zusammenmausen soll,se ist das doch etwas ganz Besonderes. — Manche
Bude ist innen roth ausgeschlagen und ähnelt schon
mehr einem kleinen Theater, denn auf der Lette pro-«
dueiren sieh kleine, niedliche Spielzengr. Pferdchem
Kunftteiter, Eiern-is, Seiltänzerinnen — Alles rennt,
geriet-ritt, springt und vnrzelt in rafender Geschwiip
digkeit unter Peiischengeknall durch einander.

eDa der Mann hat eine Menge Kauflustiger oder
Zuhdreri um sikh versammmelh denn er nimmt ed
ernst mit seinem Beruf nnd besiht die Gabe der Be-
redsamkeitss in ungewöhnlichen-i Maße. »Hier, meine
Herrschaften« —- ruft er mit heiseren ausgeschrien»
Stimme -- »Hier, sehen Sie diese Uh:keite. Sie
ist echt wie Gold, das kann ich Sie versichert» billig
wie nie da gewesen, von gediegener Arbeit und
glänzender Ausstattungp Haken mit Mechanikh
Anhängsel und Medaillon gehören dazu. Wenn Sie
diese Kette für 2 Mark in einem Laden kaufen, fo
werden Sie sagen, Sie haben sie billig bekommen.
Ich verkaufe diese Kette für ein e Mark, sage
für nur e e n e Mark, und weil heute der lctzte Tag
iß, lege ich noch diese Brustnadel mit das wohlge-
troffene Bildniß unsers unvergeßlicljen Kai-
sers Friedrich dazu. Nicht genug damit! Hier
sind ein Paar Manchettenknöpfe mit Mechanikh
die gebe ich Jhnen mit. Das Alles wickele ich Ihnen
nicht in Papier ——- das thun Andere auch -—— nein,
alle diese Sachen thu ich in dieses elejanie Vorte-
monnaie ——nicht von Puppe, nicht von Lettau, son-

dern außen Kalt-lebet, innen Wildleden Wer alle
diese Sachen für nur eene Mark kaufen will, dem
will ich mich dankbar bezeigen und gebe dieses hoch-
elejante Messer dazu :· zwei Klingen von echt Solin-
ger Stahl. CEr zeigt die Messer und durchsticht mit
einem Stoß ein dickes Brett) Jedes Kind weiß,
daß Eisen an Stein keine Funken giebt. CEr nimmt
eine alte Sange, schlägt damit an einen Stein und
es« giebt keine Funken) Jedes Kind weiß, daß
Stahl an Stein Funken giebt. (Er schlägt mitder
Messerklinge an den Stein und es giebt einen Fun-
Ienregen.) Wer zweifelt noch, daß die Klingen
scharf und von Stahl sind? Wer? (Niemand äußert
Zweifel) . An dem Messer haben Sie noch einen
Korkenzieher und ein Instrument zum Glasschneis
den. Jedermann weiß, wie nützlich es ist, einen
Korkenzieher bei sieh zu führen und Jedermann kommt
manchmal in die Lage, Glas schneiden zu wollen.
Dieses einfache Instrument ersetzt Jhnen den so kost-
baten Diamantem den der Glaser nöthig hat. (Er
nimmt ein Stück Glas, zeichnet mit großer Geschwin-
digkeit einen Kreis und bricht ihn heraus, zeichnet
beliebige Linien und bricht sie ab.) Alle diese sie -

ben Sachen kosten nur eene Mark, sage. Kette —-

eins, Anhiingsel s—- zwei, Medaillon — drei, Brust-
nadel mit Portrait —- vier, Manchetienknöpfe mit
Meehanitk —-— fünf, Portemonnaiq innen Wildleden
außen Kaldleder — sechs, Messer ans echt Solinger
Stahl — sieben. Sieben Sachen nur eene Mart!
Wer kaust?«

Glücklicher Weise findet sich ein Käuser und ohne
auch nur eine Minute zu warten, zieht der uner-
müdliche Sprecher sechs Taschentücher hervor und
wird diese wohl in ähnlicher Weise an den Mann
bringen.

Und in all dies Getümmel hinein erschallen jetzt
US fsksklschen Weihnaehtsglocken vom altehrwürdigen
DOM- Jch eile dahin, denn wer hörte nicht gern

die frohe Botschaft von der Geburt des Herrn!
Wer ließe sieh durch den wundervollen Chorgesang
nicht darüber wegtäuschery daß heute nur Menschen-
stimmen, nicht Engel, so lieb und traut singen:

»Ehre sei Gott in der Höhe, Friede aus Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen i«

Mannigfaltigk-
Der bekannte Herausgeber mittelalterlicher

Städtechronikem Prosessor Carl Heg el in Er-
langery hat, wie wir dem ,,Rig. Tgbl." entnehmen,
soeben ein zweibändiges Wert: »Städte und
Gilden der germanischen Völker im
M itt el a l ter« vollendet, das bei Duncker äHunp
blot in Leipzig erschienen ist. Das gelehrte Buch
geht auch uns an, denn das älieste Stadtrecht und
dieGilden in Rtga und Reval werden von dem
besten Kenner des ältesten Städterechts und der. Städ-
tegeschichte auf Grund bekannter Quellen erörtert.
Nach Reval kam das Gildeivesen aus Dänes
mark, denn Estland stand bekanntlich von 1219 bis
1227 und von 1238 bis 1347 unter dänischer Herr·
schast. So sind die ersten Gilden in Reval durchdänischen Einfluß eingepflanzt worden ; die Knutss
und die Olavs-Gilde beweisen dieses schon durch ihreNamen. Aber: auch die heilige Leichnams-Gilde tstdänischen Ursprunges Einrichtungen und speeifische
Benennungen der dänischen Gilden wurden auch in
nachdänischer Zeit bei den neuerrichteten Gilden in
Reval beibehalten, bei der Großen Gilde und der
der Schwarzenhäupten — MitDänemark stand R i a a
lediglich in äußeren Handelsbeziehungem und es sin-det sich in der alten Stadt Riga keine Spur eines
dänischen Clements in der Einwohnerschaft. Dennoch
hat, wie Hegel constatith auch in Riga und Reval
das dänische Gilde-wesen Eingang gefunden. Denn
als Gilde ganz nach dänisrhem Muster erweist sichdie Brüderschaft des heiligen Kreuzes und der heili-
gen Dreisaltigkeit in Rigm Riga, das sein gothläns
disches Stadt-echt an Reval mittbeiltg nahm alsovon dort das Muster sür seine Gilde-n.

-—- Am Do. d. Witz. beging, dem ,,Rev. Beob.
zufolge, der Keim. Lehrer der französischen Sprache
am Revaler Ghmnasinm, Hofrath Henri David,
mit seiner Gattin Christiny geb. Petersen, das sel-tene Fest der goldenen Hochzeit.

—EinigeWinke für denWeihnachtM
Baum. Jn ausländischen Blättern lesen wir: Seit-
dem die flüssigen Gold- und Silberbroncem die man
in den Droguengeschiiften erhält, billiger geworden
find, möge man die Nüsse mit diesen Broncen mit-
telst eines feinhaarigen Pinsels vergolden und ver«
silbertn Das zeitraubende Ausschmücken der Nüsse
mit dem bisher üblichen Blattgold und Blattfilbersiillt weg, und broncirte Nüsse gewähren einen schö-
nen Anblick. -—- Um einen beschneiten Weihnachtss
baum herzustellen, legt man kleine Wattebäuschchenauf die Aeste und Zweige. Damit nun diese Watte-
bäuschchen sich durch die brennenden Lichter nicht
entzünden können, wende man imprägnirte Watte an,
die man dadurch erhält, daß man Watte durch Na-
tronwasserglas zieht und an einem warmen Orte trock-
neu läßtz sodann lockert man die Wattebäuschchen
auf und schmückt dann mit ihnen den Baum. Na-

tronwafserglas ist billig in jedem Droauengeschiift zu
erhalten. -—— Näs chereien an den Baum zu hän-
gen, ist wenig ersprießlich für die Gesundheit, da die
Süßigkeiten, wie sämmtliche der Einwirkung der Luftausgesetzten Zuckersachekt leicht weich und geschmacklos
werden, auch die schlechte Luft aufsaugem mit welchem
ein Zimmer, in welchem fich mehrere Menschen läu-
gere Zeit aufhalten, bald angefüllt wird. Täglicheö
Lüften der Weihnachtsstube und Aendern des Stand-
pries für den Baum genügen nicht. Man weise den
Süßigkeiten nicht mehr am Baum, sondern in einer
verschlossenen Schachtel ihren Platz an. Am Beschre-rungsMbend bemerken die Kleinen das Fehlen der
Näschereien gar nicht.

—- Empfehlungsbrief ,,Lieber College
Sie erkundigen sich nach dem bei mir engagirten
Heldeuspieler Reißnen Jch kann Ihnen darauf mit-
theilen, daß er Carl Moor, Mortimer, Lear, Ham-let und Billard spielt —- ketzteres am besten. Jhrergebener Schlauey Theater-Director!
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Ja den estnifrhen Blättern begegnen wir ab und
zu Cvrrespondenzery welche über den Z u st a n d d e r
eftnischen Colonien im Retrhsinnern
berichten. Auch bei den in den MißerntesGouvernes
ments angesiedelten Esten scheint vielfach bitterste Noth
zu herrfchen und so manche Wirthschaft ihrem Ruin
entgegenzusehem Relativ befriedigend steht es, einer
Correspondenz des ,,Olewik« zufolge, im Gouv.
Ss i m birsk: wohl giebt es dort auch Theuerung,
aber in den vier größeren EstemDörfern dieses Gou-
vernements hat man doch so viel geerntet, daß man
sieh durchschlageti kann und den Bettelstab nicht in
die Hand zu nehmen braucht. Nur die Ueberwinte-
rung des Viehs bereitet ernste Sorge. Sehr viel
schlimmer sieht eg bei den Esten im Gouv. Ssas
mara aus. Von dort verbffentlicht ebensalls der
»Olew1k« einen traurigen Bittruf Zwei sehr schwa-
chen Erntejahren ist dort ein noch schwächeres gefolgt;
nur von Weizen habe man dass. Korn, von Hafer
nur die Aussaat, ebenso vom Roggen nur die Aus-
saat und stellenweise allenfalls das D. Korn erhalten.
Es fehlt an Brod, es fehlt an Viehfutter; wer sonst
6——7 Hausthiere hatte, sucht heuer 1-—2 Thiere durch
den Winter zu bringen, und auch für diese muß das
Futter gekauft werden. Ein Fuder Roggenstroh aber
kostet Pf, RbL und ein Fuder Heu 4-—s Rbl., doch
ist es selbst für diesen Preis kaum zu haben. Noch
hat man nicht Hunger gelitten, schon aber gehen die
Vorräihe auf die Neige. -— Das aus der Colonie
Gstonka (Kreis Ssamara) datirte und von 6 Perso-
nen unterzeichnete Schreiben appellirt schließlich in
warmen Worten an die Beihilfe der Stammesbrüder
in der alten Heimath.

Die ,,St. Bei. Gaf.« theilt die beunruhigende
Nachricht von der Gefährlichkeit der Nar-
vaschen Eisenbahn-Brücke mit. Am C. d.
Mts foll der St. Petersburger Abendzug (V,10
Uhr) kurz vor der Brücke plötzlich angehalten worden
sein, weil die Passage gefährdet erschien. Es erwies
sickb daß auf der Brücke das Geleise bedeutend aus-
einandergegangen war (?J. Nach zweistündiger Ar-
beit war der Schaden so weit ausgebefserh daß der
Zug sich langsam über die Brücke wagen durfte. —

Die ,,St. Ver. Z.« bemerkt zu dieser Meldung: Da
auf Verfügung des Communirations-Ministeriums
die Eisenbahn-Verwaltungen verpflichtet sind,« aufsämmtliche Anfragen der Presse bezüglich der Unre-
gelmäßigkeit des Verkehrs Auskunft zu geben, so er-
warten wir eine Erklärung der Baltischen Eisenbahn-Verwaltung zu der sensationellen Meldung der
»Bei. Guß«

Der gestern im Loral des »Wanemuine« veran-
staltete Bazarzum BestenderNothleidens
den im Reichsinnern ist, wie wir hören, sehr
befriedigend verlaufen und hat auch einen stattlichen
materiellen Ertrag ergeben: etwa 800 Mel. werden
als Reingewinn dieser Veranstaltung den Nothlei-
denden überwiesen werden können.

Die MedicinnisAbtheilitng der Livländischen Gouv.-
Regierung bringt in der ·Livl. Gouv-IX« zur
Kenntniß nnd Nachachtung Aller, die solches angeht,
das nachstehende C ir c u l a r des Medicinaldpes
partements des Ministeriums des Jnneru vom s.
November d. J« »Ja Anbetracht dessen, daß biswei-
len Vers-then vorkommen in Folge der Benutzung
von Synonymen solcher Apotheke-Waaren, welche nur
in zweifelhaftem Zusammenhange mit den zu verschrei-
benden Präparaten stehen, und aus alten, nicht
Allen zugiingliehen Wörterbücherir herstammen, hat
das MedieinalsConfeil es für nothwendig befunden,
mittelst Journals vom 29. October c. sub Nr. 513
in Erinnerung zu bringen, daß die im Dienst
stehenden, wie auch die freipraktieirenden Asxrzte beim
Verschreiben von Recepten nicht Shiro-
nyma der erwähnten Waaren benutzen sollen, welche
sirh riieht in der russischen Pharmakopöe finden, und
das; die Recepte selbst d e u tli ch e r zu schreiben
find, da unvergleichlich ·öfter, als durch Synonymm
durch unleserliche Handschriften Verfehen herbeige-
führt werden»

Für die Arn-sen zum Weihnarhth
fe ft empfing dankend: 10 RbL von A. N» 7 RbL
von Oberlehrer R» 2 Paar neue Laken von Frl.
A» 1 Packen Kleider von It. v. D» 1 Packen neue
Kinderkleider und Spielzeug von Fiel. L» 1 Packen
Bücher von FrL v. L. A. v. S t r y k.

Für die Nothleidenden in den Wolga-
C olonien sind bei der Expedition dieses Blaites
eingegangen: von 3 Kindern 1 Rbl., von Richard
Seht . . .

. 1 RbL 6 Kost» von S. 1 Rbi. — zu-sammen 3 Rbl. 6 Kop. und mit dem Früheren
1296 Rbi. 39 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

Die in den zwischen Helsingfors und Dorpat ge-
führtenSchach-Correspondenzpartienmm
vorigen Freitag fälligen Helsingforser Zuge
sind bis heute noch nicht eingetroffen.

Liteeariitdev
Aus Kurlands herzoglicher Zeit.

Gestalten und Bilder von Ernst Seraphim-
Fellin und August SeraphimsMitau Zwei Für-
stengestalten des U. Jahrhunderts (Mitau 1892,
E. Behrks Verlag)

-i;. Die schaffensreiche Weihnachtszeit bringt
leider für den mit der Besprechung literarischer No:
vitäten Betrauten schier unvermeidliche Verschuldum
gen mit sich und eine solche müssen wir nun wieder
einräumen, wenn wir erst heute, am Tage vor dem
Weihnachts-Abend, das werthvolle Buch, das wir
dem brüderlichen HistorilewPaare Ernst und August
S eraphim verdanken, zur Besprechung bringen.

Das Buch richtet sich — und darauf vor Allem
möchten wir die Aufmerksamkeit an dieser Stelle len-
ken —- keineswegs nur an die Adresse des engen
Kreises baltischer Zunst-Historiker, sont-ern an die-
jenige aller Gebildeten, die Sinn und Interesse für
den Werdegang der Dinge in unseren Provinzen haben.
Damit soll nicht gesagt sein, daß nicht auch dem
Historiker von Fach Bereicherungen zufallen; im
Gegentheih sihon der Umstand, daß die Bilder der
beiden vorgeführten Fürstengestalteti ihre Linien und
Farben aus bisher völlig unbekannten archivalischen
Quellen— erhalten, beweist zur Genüge, daß der Werth
dieses- Buches keineswegs allein in der Darstellungss
kunst, sondern auch in dem Darstellurigsstoss zu su-
chen ist. Auf den ersteren Vorzug aber möchten wir
an dieser Stelle, als in einem nichtsfachmännisehen
Organ, doch den hauptsächlichsten Nachdruck legen.
Wir freuen uns aufrichtig, hier zwei Historikern zu
begegnen, welche die Archive nicht wie einen Anti-
quitätewSchatz behandeln, sondern das Todte zu
lebensvoller Auferstehung gebracht und nicht nur ein
wissenschaftlich werthvolles, sondern zugleich ein fes-
selndes und ungemein lesbares Buch uns geschenkt
haben. ·

Jnsbesondere liest sich das von Ernst Se ra-
phim entworfene Bild »Aus den Tagen der
Herzogin Elisabeth Magdalene von
Kurland« nahezu wie ein historischer Roman,
dem, bei aller Wissenschaftlichkeit der Verarbeitung,
die Reize wirklicher Spannung und farbenvoller
Schilderung der Zeiiverhältnisse nicht abgehen. Es
ist eine der edelsten und zugleich den schwersten Prü-
fungen ausgesetzt gewesenen Frauengestalten Kur-
lands-, deren Bild hier in den Rahmen der unheil-
vollen Geschicke Kurlands in der ersten Hälfte des
U. Jahrhunderts hineingestellt wird —- die 1580
in Wolgast geborene Tochter des Herzogs Ernst Lud-
wig von Pommern-Stettin, Prinzessin Elisabeth
Magdalene, seit 1600 Gattin des ältesten Sohnes
des letzten Meisters deutschen Ordens in Livland und
ersten Herzogs von Karte-nd, des Herzogs Friedrich
von Kurland, der 1587 nach dem Tode seines Va-
ters Gotthard Keitler mit, seinem minderjährigen
Bruder Wilhelm dessen Erbe angetreien hatte. —-

Stets den Zusammenhang mit der großen Zeitge-
schichte wahrend, schildert der Verfasser zuerst die
Jugendgeschichte und die Hochzeitsfeier der Herzogin,
die flnsteren Wetterzeichem die alsbald aussteigen,
dann die unaufhaltsam einbrechende Noth selbst, Ydie
berüchtigten Noldesschen Händel mit ihren jammer-
vollen Jntriguen am polnischen Hofe, die Zersahrens
heit der Verhäitnisse im Lande, welche die Existenz
desKeitlersschen Fürstenhauses in Frage stellen, die ent-
setzliche Schwedem und Polen-Noth; die in wahrhaft
granenvoller Weise das einst blühende Herzogthum
in eine Einöde wandelt. Erst in den 30er Jahren
des 17. Jahrhunderts läßt sich daran denken, das
Verwüsteie wieder auszubauen und die durch die
Kriegsgreuel geschlagenen Wunden zu heilen. Mit
dem versöhnenden Ausblick in die darauf gerichtete
Thätigkeit der edlen Herzogin Elisabeth Magdalene
und in die Anfänge der Regierung ihres Neffen und

Pflegesohnes Jakob, Kurlands größten Herzogz
schließt das Lebensbild , ,

Einem Sohne dieses Herzogs Jakob, dem
Prinzen Alexander von Kurland
(geb. 1658. gest. 1686) gilt der nun folgende Auf-satz von August Seraphim. Jn lebensvol-
ler Datstellung wird uns hier das unruhige Leben
eines Fürstenfohnes geschildert, der unter dem Zei-
chen einer neuen SchwedeniNoth als Gefangener in
der durch schmähliche Ueberrumpelung besetzten Resii
denz seines Vaters geboren wird und als tapferer
Krieger im Kampfe gegen den Halbmond vor Ofen
den Todesstreich erhält. Trägt dieser Aufsatz auch
einen speciflscher biographischen Charakter, so fallen
doch auch von ihm aus ganz hübsche Streisiichterauf die allgemeine Zeit- und Culturgesehichtm

Wünschen wir, daß fich erfüllen möge, was die
Verfasser in der Vorrede zu ihren »Fürstengestalien«
in Bezug auf ihr Büchlein ausgesprochen haben:,,ie den Verfassers: der saneius aruor patriae die
Freude an der Arbeit gestärkt und den Muth zurVeröffentlichung der folgenden Blätter gegeben hat,so hoffen wir auch, daß die letzteren in unserer Hei-math nicht unwillkommen sein und das Interesse an
der heimischen Vergangenheit anzuregen auch an ih-rem Theile beitragen mögen«

Kirch ltche Nachrichten.
UniversitätOKirch e.

Am Weihnachtsabend liturgischer Gottesdienst
um 4 Uhr. Liederzettel gegen eine Liebesgabe fürdie Armen. «

Am l. Weihnachtsfeiertagx Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigen HoerschelmanmAm 2. Weihnachtsfeiertage Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigen Professor Mag. Kasten.

Eingegangene Liebesgabenx
Vom 15. bis A. d. Mts. s Packen Brodreste

und 73 Rbl., mit dem Früheren 947 RbL 32 Loh;
davon als 7. Sendung am A. d. Mts 150 RbL
Pastor Thomson in Sfaratow geschickt» Für die Ar-
men 1 Packen Kleider. Mit herzlichem Dank

Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirehe.

Am Christabend 4 Uhr Ruhm. liturgischer
Weihnacht-s-Gottesdienst. Die Liederzettel sind an
den Kirchenihüren gegen eine Liebesgabe zu haben;
der Reinertragkommt einigen armen Wittwen zu gut.

1. Christtag: Hauptgotteodienst um 10 Uhr.
Predigert Oberpastor vie. S eh w a r tz«373 Uhr Ruhm. liturgischer Kindergottcsdienst

mit Liederzetieliu
Predigeu Pastor dies-s. SchwartzZ. Christtag: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Pastor also. S eh w a W.Eingegangene Liebes-Faden:
Sonntagscollcete für die Armen 8 Rbl., dazu von

K. 1 Rbl.; zu Holz von H. B. 5 RbL 15 Kop.; fürdie St. JohannisaKirchenschule bei der Z. Kinder-
predigt 7 RbL 59 Kost» dazu von N. N. 5 Rbl.,
N. N. 30 Kot» und verschiedene Kleidungsstücke und
Naschwerkz für die Mission von A. R. 5 Rbl.; fürdie WolgasColoniften im Kirchenbecken 1"Rbl., aus
TheabFölck 115 Rbl.; an Pastor Thomfon in Ssa-ratow abgesandt 215 Rbl. Mit herzliche-ei Dank

W. S ch w a r h.
St. Petri-Kirche.

Am heiligen Abend estnischer GottesdienftAm I. Weihnachts-Feiertage estnischer Gottes-
dienst um 10 Uhr.Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr mit Abend-
mahlsfeier.

Am 2. WeihnachtOFeiertage estnischer Gottesdienstum 10 Uhr.
Am Z. Weihnachtsfeiertage estnischer Gottesdienstmit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

T o d t e u l i s e.
Louis Dr ew s, -s· U. December zu Majorenhok
Frau Marie Br un-st, geb. Olesen, f U. De-

cember zu St. Petersburg. s
Professor Ludwig Premazzh s— 17. December

zu KonstantinopeL
Frau Julie Hedwig Alm er, geb. Laube, -s- im

W. Jahre am IS. December zu Libau.

Frau Rosine Nieländ er, geb. Molley f is.
December zu Revab

Alexander Ntkolajewitsch Laub, f 20. December
zu St. Petersburg

Dim. Garde-Lieutenant Baron Nikolai Rosen-
Fehtenhoß f s. December zu Groß-Moos»

Johann Joseph Marcuschewitz, f im 65.
Jahre am 20. December zu Drei»

John Poresch. Kind f 20. December zu Riga.
Frau Rosalie Wilhelmine Lo d d er s, geb. given-

ger, f im 71. Jahre am 20. December zu Rtga.
Frau Marie v. Tscheredeefß geb. Hoepi

treuer, f 19. December zu St. Petersburg
Fu. Elisabeth Cretey -s- IS. December zu St.

Petersburg. -

Johann Georg Dulckeih f IS. December zu
Moskau. ·

Sei-grause
der Oksediisden Teleneanhmsssgeniur

Genera, am Sonntag, eingegangen)
»

New - Y or k , Sonnabend, s. Jan. (2l. Dec.).
Der deutsche Gesandte in Chile bot die Vermitte-
lung Deutschlands zwischen Chile und den Verei-
nigten Staaten von Nord-Amerika an.

St. P et e r s b u r g. Sonntag, A. Decem-
ber. Das Besondere Comitå beschloß, als Sachver-
ständige für weibliche Hausindustrie die Generalin
Dawydowa in die Gouvernements Woronesh, Nish-
ni-Nowgorod und Kasan behufs Unterstützung der
dortigen Hausindustrie zu delegiren nnd die Gou-
verneure von Tambow und Ssaratotzs in der Er«
tveiterung der Thätigkeit der Arbeitshäuser zu unter-
singen. Dem Bevollmächtigten des s Comiiiis im
Gouv. Ssamara, Jusefowitsch, sind 100,000 RbL
zur Verfügung gestellt worden. Jns Gouv. Wovo-
nesh werden 1362 Kul Getreide und 2440 Pud
Weizen und ins Gouv. Pensa 5 Waggons Weizen
und Roggen gesandt. An Geldspenden sind beim
Eomitö noch 23203 RbL eingegangen, darunter
10,000 RbL vom Slavischen WohlthätigIeits-Verein.

B r i n d i s i, Sonntag, Z. Jan. (22. Dec.).
Se. Kais. Hob. der Großfürst Paul Alexandrowitsch
hat fich nach Korinth nnd dem Pyräus eingeschissh

gdettetbetiiyi
von heute, 23. De cember, 7 Uhr Werg.

O r t e. IVIJJYl I Wind. l Bewöllung

1.Bodö...« 746 -——6 B(2)1
L. Haparaktda 747 -——21 N (2) 0
s. Helsingfors 733 — 7 N (7) 4 Schnee
4. Petersbrtrg 735 —- 3 sE ·(2) 4 Schnee
Z. Dorpat . . 733 —- 1 ssW(5) 4 Schneee. Stockholm. 739 —- 6 Nw (6) 4
7. Skudesnäs 749 -k- 2 NNWGJ Z
s. Wisby . . 740 — 2 NNW(8) 4
9. Libau . ;

. 739 ——10 w (4) 0
10. Warschau. 752 -s— 1 sWSW (4) 4

Eine sehr starke Cyclone hatte gestern ihr Cen-
trum bet den Eilands-Inseln, heute Morgen bei Narr-a.
Sie streicht weiter nach ElsB mit starkem Schnee-gest-öder.

Tour-betteln.
St Petersisurger Börse, so. December 1891.

Waaren-Börse-
Weizety (Wiutee-, Sarfontas hohe Sorte

für 10 Pud . . . is»
, Tendenz für Weisen: still.Roggen,Gewi-bt92ltud... . ....12

Tendenz für Nogaens abgeschwitcht
Hafer- Gewiedt 6 Vud ne. Qui! . . . 5,10--15,70

. TMVWZ fük Stier: stille r.

Berliner Börse, J. Jan. (21..D.ec.) 1891.
too Nu. pp. Sag; . . . . . . . 198 ums. en an.100 M· de. u o . . . . . . 107 nun. 25 Pf.100 Abt. ne. Ultimo nachften Monats . 196 Ratt. 50 Pf.

» Tendenz: sei-wankend.

· Für die Redaetion verantwortlich:
.I-6stselblatt. Frau E.Mattiesen.

Reue Dörptsche Zeitung. 1891.M 293.

4 : -

Skin wohl« octittes Lage: guter inlåndischkc u. auståndischkr«
· Knaben-Werkstatt.s « Anttiieldiiingen ziän Eintritåkiir 1851912« nimm en een onta , ittwoe ,Glut! Wssdssssshssssissssiiiiiig

. ) ««

« . « « Spielzeug
sz »; vom l. Januar· at)

Rum, Cognacz Arrao s« d« Vischhsiisdliiisg Z ksssss

mannigfaltiger feiner » VIII. g m de« Milch· am!
Tafelsclmäpse u. Linse-aussc- ete. NOT-M« END« N» ?- E H»HTTEI;EJIICUI«ZEUI»

Rothen und weissen i » g gkssk.sk·kzsz«xsk, Es;
Krrmgcljen Ttscljwem

von seltener Güte, direoten Beziiges i » «« E« : old. :
CUPÜCVIV " Es— kHelbst weilsjden BeztellunkexiZU Skskc c . US -

. ZZUSWUUS E 7 Kot» DE« SM-
—-———————-————— in grosser Auswahl bei -- Empfangen. «- Ratliehok iinclIIIIIIICIUIC lIIIIIIICII J. Jena«-is, lilttex-stk. 12. S smmsiysz v..».«....-.

sowie l «

OMPÜOIIUI ZU 8708801 AUSWSÜI Cis
d Zotwckenes e z Europäer uns! »Elxoten,« in tadellos-er von 18 K. ins. S ·an u. echte Revalek

Blumsnhssndlung Ei· Yccket her« vkrkkieiirftFgkmåfertkgknuzjsteixlsxn hält: CzrlfallätcfstfzZUALJllEFlSlJllTLFJJTlLlZivglxåliiq Fntililiyiesftn dsilezllgkxitxletlstskietdstsktsg
bei dei- steinernen Brücke. i Tulskkichen Badestube Fels, 9. St. Peter-barg. Straße Nr. 4. Bessers-in.
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Ijgte iirptle BeitunErscheint täglich
ausgetxqmmgn Sonn- u. bohesesttage

« Aüsgabe um 7 Uhr Abends. ·

Preis ohne Zustellung s RbL S.

Mit Zustellung
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

it! Dvtputt - jährlich 7 Ich-S» halb«
jäyklich 3«Nv1. 50 Ko» spie-m-

« jährlich 2 «Nbl., titonatlich 80Kpp.
nach quäkt-ums: jährlich 7 Abt. IF) K»

half-i. 4 Nbl» viertelj. 2 RbL 25 K.
O( n u a h m e d er J user a te bis 1»1 Uhr Vyrmittksgz Preis für die fünfgespajtene "

,
Korpuszeile oder deren Raum IF! dtetmalkgereJnfertion d 5 Kop. Dukch die Post "eingehende Insekt-te eutttchten S Kpp- W) PfgJ für Die Korpuszeilck » .
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Uns.
e ou. Urgroßmutters Glockr. Mannigfal-

«? a la n d. . .

e ei h na eh t e n »

hat: wieder Einen» in uns-k- Haxxsek und durch-
leuchtet mit seinem Schein Herz und Gemüth Es
ist derselbe Glanz des lichten Festes, der einst uns
ersüllte und nun unsere Kinder beseligt, es ist noch
derselbe« treue, grüne heimathltche Tannenhauny der
an diesem Tage unseren Vätern erstrahlte und« nun
auch die junge Generation um sieh schaath es ist
der alte irante Dust weihevoller Festsreudiy welcheruns aus dem Getriebe des« geschästigeii Bernsslebens
hin-einzieht in den Frieden des häudlichen Heerdes

Und doch iderden dieses Mal so Manche aus
dein Lichterglanze der Bzeihnacht ihre Blicke hinaus-
lenken weit hin über Heimathstadt und Heirnath in
Dunkel» und fernes Elend und gar Mancher mag
»sühlen," daß sieh aus jenen Weiten ein Schatten:
ietbstlbis m sein: Weihnachtestuhe spukt. E: trete,
daß es weit im« Osten mehr, als eine Hütte giebt,
in der kein einzig Weihnachtslichtlein brennt, wo als
schönsieriteckerbissen ein Stückchen Brod ersehntwirh
wo statt der Weihnachtdfieude Sorge und Krankheit
nnd bittere Noth eingezogen find. E« s

So wird der Gedanke: an die Hungernden und«
Darbenden unser diesmaliges Weihnaehtssestsztrübeirz
durch die Nothlage der vielen Tausende aber. hat,
wenn wir die Saihe von einer anderen Seite an-
sehen, gerade das diesnialige Weihnarhtssest eine
Weihe besonderer Art schon erhalten. Es ist« ja ein
Fest des Gebens und gar Viele haben es gerade in
den legten Wochen an sich erfahren, daß Geben se«
liger macht, als Nehmen. Ohne uns dessen rühmen
zu wollen, dürfen wir es doch freudig aussprechen,
daß in unserer Stadt und in unserer Provinz viel
und reichlich sür die armen Nothleidenden gegeben
worden ist, daß alle Stände und Berussschichtem das;
Groß und Klein ihre Ovferwilligkeitbethätigt haben,

F r r i l l e l o n. »
Urgroßmntters Glocke.

Eine Weihnachiegeschichte v. Camilla Egho l m. «)

, »Bim Hain, bim bam««, ttinten die Glocken der
Frauen-Kirche, und wir Kinder, die wir de: Kirche
gerade gegenüber wohnten, saßen im Wohnzimmer
und lauschten dem feierlichen Klange. .

«

,,Jetzt läutet der liebe Gott das Weihnachtdfest
ein,« sagte die Großmutter, und dann lauschten wir
nur noch aufmerksamer; die Großmutter trat ans
Fenster und öffnete es ein klein wenig, aber nun
vernahmen« wir andere Töne, den Klang« von Blas-
instrumentem » "

»Das find die Posaunen,« sagte die Großmutter
und zeigte auf den Kirchthurm, »die kommen von da
oben her« — — uns aber schien es, als» kämen die
Tone dir-ei vom Himmel hcrnbzz wir hatten von
Pofaunenengeln gehört und dachten nun natürlich, daß
sie zurFeter des Weihnachtsfestes bliesen. .

Lange aber konnten wir nicht« still fis-in, denn
das kann man ja am Weihnachtsabende nicht gut,
und wir wußten, daß bald ein anderer Tonkron
einer anderen Glocke, erschallen würde —- wir warte-
ten auf Urgroßmuttert Glocke, die uns zum Weih-
nachtsbaum zusammenlltngeltr.

Bei dem etsten Ton dieser Glocke stürmten wir
Kinder zur Thür hinaus und die Treppe hinan —-

die Ukgroßmutterwohcite in der Etage über uns —-

und je näher wir kamen, desto heller erklang die
Glocke, bis es zu einem ganzen Jubelgetön wurde,
und dann machte ·die Kinderschaar Halt vor Urgroß-
mutters Thüiu Dort stand die silberhaarige Greisin
ftlbtr und bewegte die Glorie mit der einen Hand
hin und her, während sie uns mit der anderen an
sich zog. Dann beugte sie ihr Haupt mit den wei-
ßt« Locken zu uns herab, drückte uns einen Kuß auf
die Lippen und flüsterte ein: »Irdhltche Weihnachten!
Gott segne Sucht« .

«) Au« dem »Wind. Gern« s .

daß in den kleinen und großen Spenden, daß in
den an die Darbenden abgegangenen Packen und
Päckcheti sieh ost genug jene veredelnde Liebe erwie-
sen hat, welche den echten Untergrund für jedes
Wethnachtsfest bilden sollte, und daß wir nach die-
ser- Richtung hin in der rechten Stimmung in das
schDneChristfest eintreten. ·

Darin liegt schon ausgesprochen, daß diese Stim-
mung auch anhalten wird und daß wir anch in» Zu-
kunft dem Elend in der Ferne und der sich steigern-
den Noth unserer - eigenen Armen, deren wir -hier
ganz besonders gedenken wollen, die Herzen nicht ver-
schließen werden. -- In« diesem-Sinne lassen sich
seh: wohl auch heute, trotz aller Schatten, ,,selige,
frbhliche Weihnachten« feiern und können» wir non
Herzen auch dieses Mal in den Wunsch: ,,Geseg-
nete WeihnachtM einstimmem . -

tD orp at, 24. December. Der moderne Staats-
haushalt stelltsteh als ein derart ronrplicirtes Sy-
stem dar und seht sich aus so zahlreichen und ver-
schiedenartigen Posten zusammen, daß sich aus dem
jeweiligen Stande der Finanzen nicht sogleich auch
aufs eine entsprechende Lage des Bollswohlstandes
schließen läßt; während einzelne Einnahme-Quellen
durch veränderte volkswirthschaftliche Verhältntsse di-
rect betroffen werden, macht sich bei anderen ein
Einfluß erst mittelbar und nach einiger Zeit, dazu
in abgeschwächten: Maße, geltend. Ein bemerkens-
werthes Beispiel bietet hierfür der vorläufigeCas -

senbericht über die Reichs«-Einna«h·rnen
und- A u sszgabe n vom·1. Januar bis zum 1.0c-
tober dieses Jahres: obgleich der Noihstandvs in den
MißerntesGoukoernemenis sich bereits fühlbar zu ma-
chen begonnen hatte, war am genannten Termin das
Gesammtresultat der ordentlichen Einnahmen— ent-
srhieden ein günstiges zu— nennen und ließ von «« der—
Einwirkung des gefchwächten Wohlstandes in- einem
bedeutende-n Theile des Reiches nur- wenig wahr-
nehmen. Die s ordentlichen Elnnahmengbeliefen Osirh
zurns1. October a-u"fl609,, Will. Nbl.- und standen
damit. hinter denjenigen des Vorjahres nur um 14
Miit-Bibl. zurück, welche Differenz- sich« unter Be·
rücksichtigung eines iudiesem Jahre noch nieht ein-
getragenen Postens sogar auf 8 Will. Rbljreduetrh

Bei einem Vergleich der Eingänge der einzelnen
Budget-Posten mit denen des Vorjahrrs läßt sich
allerdings der Einfluß der Mißernte nicht ganz« ver-
kennen: fast sämmtliche Posten, die mehr oder weni-
ger von dem Ausfall der Ernte« in Abhängigkeit ste-
hen, weisen eine Einnahme-Verminderung auf, und
zwar die GetränkesAceise um 13,", Mtll.eRbl.,- die
Loskaussssahlungen um s» Will. Rbl., die Abga-

Drinnen. im Zimmer brannte der große Tannen-
baum, herrlich und blendend —- so blendend, daß
der Urgroßmutter die Thräneii in die Augen traten.

xDer heilige gbend ist ein schöner Abend, dann
dürfen die; Kinder ausnahmsweise einmal die Ersten
sein —- sonst sind sie, als die Jüngsten, ja stets die
Letzten in der Reihe. Am hciligenEAbend aber ist
es das Aste, das Allerjüngste zu fein, denn dann
kommt man zuerst an den Weihnaehtstisch

Und jedes Jahr wiederholte sich genau dasselbe,
nur mit dem Unterschiäiy daß die Erzähle-tin dieser
Geschichte nicht immer die Jüngste blieb, »sondern
anderen. kleinen Geschwistern Platz machen« mußte,
und so kam« esdenn schließlich, daß ich die Letzie in
der Reihe der Kinder wurde, die Letzte, die Urgroß-
mutters Glocke zur Thür hiueinläutete. -

Von dem Augenblicken, wo die ganze Schaar
zu dem Tannenbaum hineingesiürmt war, dachte Nie-
mand mehr an die Glocke, und dann hörte die Glocke
auch auf zu tönen. Aber Ihinterheiy wenn die Weih-
nachtsiage vorüber, wenn der Tannenbaum geplün-
dert und die Süßigkeiten« verzehrt waren, da dachte
ich «« die Glocke; Jhi »Hei-her, froher, bezaubern-
der Klang tönte mir noch in den Ohren, und ich
fand, daß Niemand eine so· schöne Glocke habe wie
Urgroßmuiten Und« dann fragte ich Urgroßmuttey
wo sie die Glocke verwahrt habe; sie aber lachte und
zeigte auf den Tisch: dort stand eine alte, ·abgenutzt»e,
häßliche Tischglockiy die nicht den geringsten Glanz
mehr »Halte. «

«,,Das kann dort) unmöglich die Weihnachtsgloeke
fein» rief ich aiissx . " "« , · »

Und doch war es dieselbe, die ich mir strahlendvon Silber gedacht hatte, gleich den Aepfeln und
Nüssen am Tannenbauuu . «

« Die Urgroßmutter gab mir die Glocke in·die
Hand, und ich versuchte zu»läuten, schüttelte aber
mißvergnügt den Kopf; nein, es klang gar nicht so,
wie am Weihnachtsabeud Dann feste ich die Glocke
wieder auf den THE. » -

«
«

benurn 739,000 Rblsi die Paffagiew und Eilguts
Steuer unt ·"387",000·Rbl.,s die sHandelsfieuer um
2C0,000 RbL u.."f. w. »? Eine Einnahme-Steigerung
dagegenkwiefen fo.lgende»-P·osten auf: die Einnahmen
eins den KronsdEifeiibahnen is« Mtll. Rbl.. mehr)
die «Zell-Einnahmeu (Z,I,- Will. Mel. mehr, in
Folge des« stärkeren Jmporis in. der ersten Hälfte
desåsahrissx diekhbligatörtfchenZahlungen der Ei-
fenlpahnÆisfellfchaften (919,000 Rbl.),s die Post-
Eiiinahcnen [7"i8,00xl)-7Rbl.)," sdie Corroborationsz
Gsrichtw und» Kanzleisx Gebühren (588,000 Rbl.)s,

Stempelsteuer ."(587,000 «-Rbl.),«-" die Cqpitqh
Rentensteit-er· E (248.,Ol20si- Rbl.), zt die Zündholzsslci
rife u. f. w. «— i ««

«

szsDaö Einnahmeäzudget beliefsich am"1. October,zusammen mit den außörordentlichen Einnahmen, auf
6444 Will. Rbl.- gegen 661.«.," Mill.Rl-l. im Vorfahr«
Dem gegenüber stand eitixAusgabeiBudgeti von .741,,
Mill.Rbl. gegen NO» Will. Rbl. im VorjahreJv daß
sich zum l. October eine Differenz von etwa M»
Mill. RbL ergab. · : « -

»« . . . . .

s Der ,,Reg.-Anz.«- veröffentlicht einen Allerhöchs
ftenzBefehl über die Repartition der stät-ti-
fchken Immobilien-Steuer pro 1892. Die
Gefammtfninme der Steuer beläuft steh auf 6,801,800
Rbl., wovon 264,000 RbL auf Livlnn d, 50,000
Nin. nuf Estland und 90,000 Mal. auf Kurlnnd
entfallestn DasaGoiin Livland nimmt htnsichtlich der
Gisöße der - anfzubringenden Steuer die vier tse
SteAe ein: an erster- Stelle steht das Gouv. St.
Petersburkz mit 1,128,000· Rblz dann folgt« das
Gerne. Vioskau mit 1,119,000 Rbi. und das Gouv.
Cheifssöii «·(O"deff-a) mit-««""400,000 Rbh - «-

-— Wie wir dein ,,«St. PetxiHerolM entnehmen,
gelangte-« dieser· Tage tin St. Petersburg vor dem
dortigen Bezitksgericht eine A n l l a ge gegeniden
Wertofchen Uhrmacher F e d or L usi k gut. V· e r -

giksxx u n gsgfetner FraiuBarbarak zur-Verhandlung.
Voir dem Rigafchen Bkztrtsgerichi war Luik zum
Verlust aller Rechte und zur Zwangsarbeit auf 12
Jahre verurtheilt worden. Aufdie Appellations-
Klage des Verurtheilien wurde die Angelegenheit
im St. Petersliurger« Bezitkssgericht nochmals ver-
handelt und zwar unter Hinzuziehung von 5·Zeugen.
Dies Zesugensslusfagen hatten ziir Folge, daß der Gi-
richishofdas Urtheil des Rtgafchen Bezirkögetichts
umstteß und den Engl-klagten FedorszLiiik freifprachzv In Fselltn hat, wie da3T,,Rtg.»·· TgblR mit-
theisltzdasssivländifcheLandeskghmnafium
im December-Quirin nach wohlbestandener Mutwi-
tätOPrüfung nur; einen Abiiurientenentlassen, den
bisherigen Primaner Baron Werner Wo lff.

»Urgroßmutter, Versuch D« einmal l« ’ »

Und Urgroßmutter versuchte es, aber es war auchgar nicht derselbe Klang. » « «7
Jch vachtete auf die Glocke und ließ sre nicht aus

den Augen, wenn wir des Sonntags oben bei"Ur··gro.ßmu-tteraßen. Die Glocke stand auf dem Tisch»
ganz wie eine gewöhnliche Tischglocky und Urgroß-
mutter benutzte sie genau so« wie die Mutter unten
bei und. Aber es war freilich ein Unterschied zwi-
fchecsden beiden Glockenl Diennsrige war— weil
fchönerw sie wnr"«au»s»pu"rem Silber und wurde jeden
Sonnabend IÄIjtzblanI Lgeputzh so daß man sich darin
spiegeln konnte. "·Sie gab nur einen einzigen Ton
von sich, einen fchncfllery kurzen, bestimmten, zuweilen
ein wenig ungeduldigen Ton. · Urgrszoßmutters Glocke
konnte gar nichtjgeputzt werden, und sie wurde nie
schöner, als sie war ;"ste konnte siH aucksnicht kurz
fassen, wle die modernen Glockenzfsie «hatte einen
altmodifchen Klang lind wandte! zu« ianggezogetr und
langweiltgfür dentilglicheri Gebrauch; zuweilen schien
ed fast, als sei sie müde und schläfrig. · «?

Und doch besaß Urgroßmutters Glocke eine große
Anziehnngstraft für mich, denn ich wußte, daß sie
mehr konnte, als alle anderen Glocken —- sie konnte
uns Kinder: zum Weihnachtsbaum zufammenläutetn

« Jch »hatte mich erkundigt, ob unsere feine, silberne
Glocke das nuch könne, man hatte mir-aber »nein«
geantwortet; sie sei anders beschaffen, könne nicht hin
und Rrgeschwurrgen werden, nian müsse-sie auf den
Kopf drücken, wenn sie ertönen solle, und dann habe
sie nur einen einzigen Ton. Daher glaubte ich denn,
daß etwas Geheininißvolleo bei der alten Glocke sein
niüsfefund daß sie bielleicht niit AladinV Wunder-
lampe verwandt sei, die ja aurh so häßlich anzuse-
hen war. Jch grübelte lange darüber nach.

Arn nächsten Weihnachtsabend gab ich Acht, ob
die Ukgroßmutter die Glocke nichtmit einer anderen
vertaufche;- aber nein, es war « die alte, abgenussie
Glocke, die so häßlich von außen, von innen aber
vgl! fmssssksilsscsson III-o« m«- snih «m. »Ist-sont

Jn Wenden hat am 1Z. d. Witz. ein
Sitzung der gemetnnützigen und land
wirthschaftlirhen Gesellschaft für Süd
L ivland stattgefunden, auf welcher u. A. übe;
den Z u ch t v i e hm a rkt die weiteren Verhandlun-
gen stattfanden. Wie dem in der ,,Land- und forsttm
Z« abgedruckten Sitzungsbericht zu entnehmen ist,
wurde beantragt, die Ortbfragtz d. h. ob Wolmar
oder Wenden für den Zuchtviehmarkt zu wäh-
len sei, nochmalö in Erwägung zu ziehen, nachdem
bekanntlich in- der früheren Sitzung Weimar dazu
ausersehen war. Jetzt haben verschiedene Kaufleute
und Gewerb-treibende Wendeins sich szdurrh Unter-
schrift verpflichtet, eine Summe von 800 Rbl. zu
zahlen, falls der Zuchtviehmarkt in Wenden abge-
halten werdez außerdem fei die Stadt selbst bereit,
den nöthigen Platz herzugebem und zwar nach Wahl
des AusstellungS-Comitris. Nach stattgehabter De-
batte rvurde beschlossen, die Ortsfrage bis zur Ja-
nuavSitzungin Wolrnar zu vertagen und die; Ausz-
stellungsisommission zu ersuchen,. alsdann bestimmt
formulirte Vorschläge den Jntercssenten vorzulegen.

Jn Rt ga haben, wie die dortigen Blätter be«
richten, am Stadtgy mnasi um folgende Schü-
ler das Abiturientenscsxamen bestanden und
zwar cum laudo aus« der Ghmnasial-Abtheilung:
K. v. Sahmeiy F» Gkulbis und G. Haensellz
aus der« RealsAlitheilxungi G. Bitkhahri und H;
Wehrlitr Außerdem-erhalten das Zeugnlß der Reife
aus der Gymnasial-Abtheilung: Baron G. Mehru-
do1ff, N. Deringeiz TO. Wahl, E. Heiurlchsoty H«
Bergengrüm "L.· Kerkovius und« O. v. Grünervaldtz
aus der Real-Abiheilung: M. Grün, M. Böser, A·
Esset, W. Carlin, F. Bitt, J. Jürgenfohrn A.
Windisch, H. Kahn, H. v. Schiemanry A« VI. Gerä-
dorff, P. v. Bienenstamm und E. Helle; -—-· Das
Abiturientenilsranren haben; in der Stadh Real-
schule nachstehende Schüler bestanden: in der
handelsMbtheilunsgi:-""- E. Welch, A.«Linquist, H.
Brand, A; Silling; in« der technischen Abtheilungx
N. Glänzt. » "

Jn Mitau hat, wie der »Düna·Z.« gesehries
ben wird, auf der vorletzten Sitzung der »und-in-
dischen Gefellschaft für Literatur und Kunst« ihr all«
gen-ein verehrte: Präsident, Baron Eduard von
v er Brüg gen, sein Amt» niedergelegt. Zu seinem
Nachfolger wurde das bisherige Vorstandsglieih Kreis-
marschall Baron Rudelphv Hörner, gewählt.

— Am vorigen Freitag wurden, wie wir der
»Mit. Z.« entnehmen, die Abiturienten der
Mitausschen Realschule entlassen, und zwar
zum letzten Male zu -Weihnachten",l da künftig die
Maturitäts-Prüfung an der genannten Schule nur

Tag stand sies wieder an ihrem gewohnten Plan«
als habe sie niemals das Weihnachissest eingeläuteh

»Wie geht es nur zu, Urgroßmutter, daß Deine
Glocke das ganze Jahr hindurch nicht ein einziges
Mal so klingt wie am heiligen Abend? Jch habe es
oft versucht, und ich habe Dich klingeln hören, aber
es ist ganz etwas Anderes !«·

Die Urgroßmutter fah nachdenklich aus, dann
sagte sie: »Die Glocke hat viele Schläge, viele Töne,
ihren schönsten Klang aber hebt sie für den heiligen
Abend auf; dann faßt sie Alles, was sie an Schö-
uem und Guten: im Laufe des Jahres ausgeipart
hat, zusammen und tönt es aus. Der heilige Abend
ist kein gewöhnlicher Tag, weder für die Großen,
noch für die Kleinen-· wir sind auch nicht diesel-
ben nzie sonst: wir« fühlen sanders, warmer, liebevol-
ler, Freude· und-Erwartung— erfüllen uns. Ebenso
ist eskuiitilsder Glocke« ODns freust Dich das ganze
Jahr hindurch auf den Weihnachtsabend das thut

die i Gloselesi·auch«z- Du jubelst alle Deine Freude
is« aus xsTsebeiiso die Glocke. Du findest, daß sie— im
alltäglichen Leben langweilig ist, verdrießlich, schläf-
rig -- das können wir Menschen und Ihr Kinder
auch sein. Die Glocke ist nur ein Widerhall unse-
rer selbst. Am heiligen Abend wollt Ihr ja Alle
gern gute Kinder sein ——« so gut wie nur möglich
-- nun wohl, so ergeht es auch der Glocke. Pfef-
fernüsse »und Consect eßt Jhr ja nur in der Weih-
naehtszeit und nicht das ganze Jahr hindurch —

«—- das ist für die Weihnachtszeit vorbehalten. Auch
der Klang der Glocke gehört zum Weihnaehtssest.«

Die Rede der Urgroßmutter machte Eindruck aus
mich; ich vekstaud siesehk wohl, dem! ich gehört«
ja nicht mehr zu den Allerjnugstety Und d« denkt
man nach und will gar gern Beschskd Wlsssns

Seit jenem« Tage stieg VI« Gspcke Usch END?
in meiner Achtung: ste enthielt Poesie und meine
kiudliche Phantasie schuf sie zu etwas Wunderba-
rem um.

F »Da-es ich Deine Glocke bekommen, wenn ich
groß bin P« bat ich die Urgroßmutter.

294 Dinstag, den 24. December »(5. Januar) 1891.



ein mal»itnJJa.hre, im Juni, statifiiben werden. —

Von den zur Prüfung zugelassenen 11 Schülern der
Anstalt haben sämmtliche das Examen bestanden, und
zwar sind entlassskn worden mit dem PrädicatU sehr
gut: M. Rohbs; gut: J. Btkschy A. Günthey s.
Guezewskh E. Kupsf.r, F. Ohsolircgz befriedigend:
F. Dabei-very- H· Jerschewig J. Karosse, J.Miche1-
fohn, W. Rösner. Von den 6 Externem die sich
zum Eramen gemeldet hatten, bestanden nur 2 das-
selbe.

Aus Libau liegt nunmehr die Aeußerung
eines der dortigen Blätter, des »Lib. Tgsanz.«, zur
Puchertsschen Mehllieferuugsosffaire
vor. Das genannte Blatt, das allerdings kein neues
Material beibringt, resumirt zunächst dte Mitthelluw
gen der Residenzblätter in dieser Angelegenheit und
fährt dann fort: »Soweit sich aus diesem Chaos
von Widersprüchen und leidenschaftltchen Jnvcctiven
eine einigermaßen ktare Uebersicht der Verhältnisse
gewinnen läßt, scheint die Sache so zu liegen, daß
das St. Petersburger Stadtami bei Hm. F. Puchert
500 Waggorcs Mehl gekauft hat, die derselbe zum
Theil direct von Liban und zum Theil von mehreren
lithauischen Staiionen geliefert hat, wobei das Li-
baner Mehl, d. h. dasjenige, welch-s direct von Hm.
Puchert abgefertigt wurde, sich als recht befriedigend
herausgestellt hat, während die von verlchiedenen
Uitevslgenten besorgien Mehllieferungen aus Lithanen
zum The il sich als mindcrwerthig erwiesen haben.
Ob nun He. Puchert von seinen lithauischen Agen-
ten betrogen wurde oder ob eine Schuld seinerseits
vorliegt, läßt sich augeublicklich jedenfalls nicht fest-
stellen; wir glauben jedoch eine solche Schuld nach
dem bss jctzt Vorliegenden nicht annehmen zu dürfen
und möchien den übereifrigen federführeirden Heiß-
sportnin der Rrsiretiz ebenfalls-rathen, dte endgiltis
gen Resultate der in» dieser Sache eingeleitrten Un-
tersuchung ruhig abzuwarten« —- Der ,,Lib. TgsanM
wendet sich sodann gegen den »Rish. Westu.«, der
an die Pucherksche Asfrire einige verallgemeinernda den
Libauer Handel betreffs. nde Bemerkungen geknüpft
und-u. A. behauptet hatte, eine Untersuchung habe
die« Thatsache festgestellt, daß Libau verschiedene Abs.
fülle ernste-use, um sie dem Exportgetreide beiznmischey
wodurch. der russische Getreidehandel im Auslande in
Wertes. gerathel ,,Der",,Rish.. Westn.« sollte doch
wissen, daß diese und ähnliche Ausstreuungen des
berühinierr·-Je·letz-sr Maklets s. Z völltgtvlderlegt
word-en find. und daß derselbe Staatsrath Koslowfkh
dess n nenrste Projeete der« ,».Rish. West-n« als Pa-
nazee gegen alle Schäden im Getreldehandel zu be-
trachten scheint, sich zu der Zeit, als diese Verleum-
dungen gerade an der Tagesogdnung waren, sich im
höchsten Grade lobend und anerkennend über die
Handhabung des Getretdecksxpptts in Libau ausge-
sprochen hat. Staatsrath Koslowstt ließ es sieh nicht«
verdrießen, aufs eingehendste unsere Setreideretnis
gnngskApparate und Vorkehrungen zu sind-treu, und
war von allem hier Gesehenen und Erfahrenen so
befriedigt, das; er seiner Freude über dte geradezu
nrnstergiltige Handhabung· unseres Getreidegeschüfies
nnvxrhohlenen Ausdruck verlieh. Als Beweis desje-
nigen· Vertranens, welches gerade Libau in fachmänni-
schen Kreisen des Anstandes genießt, mag ferner die

»Ja, mein Kind, wenn ich der Glocke nicht
mehr· bedarf, wenn Urgroßmutter im Himmel ist,
dann sollst Du sie haben und sie verwahren, bis;
Du selber einmal Kinder und Kindeslinder bei Dir
neu» den Tannenbaum versammelft.«

Und· so geschah es. Als der liebe Gott die Uc-
großmutter zu sich in den Himmel rief, blieb die
Giocke znrück, und in Urgroßmutters Tsslament stand
geschrieben, daß ich die Glocke haben solle. Jch
stellste sie in meinen Schrank und Niemand durfte
sie berühren. Aber es war, als sehne sich die Glocke
nach der Urgroßmutten sie klang so traurig und kla-
gend und wollte gar nicht mehr so tönen wie da-
mals, als die Urgroßmutter noch lebte. -

, »Warte, bis Du groß geworden bist, dann klärt
sich der Zauber-aus«, hatte die Urgtoßmutter eines
Tages gesagt, als wir über die Glocke sprachen. Man
meint ja sreilich stets, daß man groß genug ist, aber
es muß mir doch Etwas gefehlt haben, denn ich sollte
viele, viele Jahre warten.

Jch wuchs heran und verheirathete mich -
vergaß der Glocke und hatte an andere Dinge zu denken.

Und dann war es wieder Weihnachtsabend in
dem alten Hause, dem Hause der Ui-großmutter, das
der Frauen-Kirche gegenüber lag, und die Posaunen
eriönten und kleine, blondlocksge Wesen saßen im
Zimmer und lauschten dem Glockingeläuty genau so,
wie ich es als Kind gethan hatte.

»Mutter, Du— mußt auch mit einer Glocks schel-
ten, wenn wir zum Tannenbaum hereinkommen sol-
len,« sagte eines der kleinen Mädchen.

»Ja, wenn ich nur eine Glockc hättet«
Und im selben Augenblick fis-l mir Urgroßmutters

Glocke ein, die im Schrani stand, wo si-- viele, viele
Jahre vergessen gewesen war.

,,Urgroßmntters Glocke i« rief ich aus. »So,
nun sollt Jhr Urgroßmntters Glocke hören»

»Us-d als ich, die Glocke in der Hand, in der
Thür stand, die zu dem Zimmer führte, wo der
Wcihnachtsbanm brannte und aus dem mir der
würzige Dust der Tannenzweigs entgegensrhlug, als
mein Herz vos Freude und Dank» etsülli war, »da

Thatsarhe dienen, daß von hier aus Scheide, haupt-
sächlich Hafer, an MilitlirsLseferanten verschiedener
Länder verkauft wird, welche wahrlich nirht als die
leichtesten Abnehmer gelten können«

St. Petersburg, II. December. Untek
den Neujahrsssnspraehen der ausländischen
Souverii e legt die »N-:ue Zeit« derjenigen des
Präsidenten Carnot eine ganz besondere Bedeu-
tung bei: Carnot hätte zum ersten Male seit seiner
Erwählung zum Haupte der französischen Republik
im Tone eines Staatsmannes gesprochen, der berechs
tigt ist, sich nicht nur an das von ihm regierte
Volk, sondern auch an ganz Europa zu wenden.
»Er sprach die Ueberzsngung aus, daß das begonnene
Jahr 1892 ein friedlich-s und fruchtbares für alle
europälscherr Regierungen fein werde. Dr. Caruot
fand es sogar für möglich, diese Rcgierungen daran
zu wahrten, daß ihre Hauptsorge im neuen Jahre
das Studium der ökonomischen Interessen und soci-
alen Aufgaben fein müsse Frankreich seinerseits fei
bereit, diese friedliche Thäiigkeit Europas durch eine
Politik des Friedens zu unterstühem soweit das die
«R-.chte und Traditionen« Fianlreichs gestatten.
Der allgemeine Ton und der Inhalt dieser Neujkhrss
Rede des Präsidenten der französischen Rsxpublik ist
ein völlig neuer und zugleich ein äußerst charakteri-
stischen Er beweist, daß die Ereignisse des soben
verflossenen Jahres die sranzbsische Regierung von
ihrem Recht überzeugt haben, ihre Stimme in Fra-
gen allgemeimeuropäischen Jnteresses laut zu erh-
beu. . . Sobald die russischifranzssische Annäherung
als eine endgiltig vollzogene Thatsache vor die Au-
gen Europas getreten war, hatte das Haupt des
französischen Staates nicht nur das Recht erhalten,
sondern war sogar in gewissem Grade verpflichtrh
in dem eindringlich-In, würdevollen Tone zu spre-
chen, in welchem er am Freitag aus die Begrüßung
des Doyxns der diplonratischen Vxsrtreter aller euro-
pliischen Staaten antwortete«

— Um IS. d. Mts. hatten der Gouvirneur von
Tomsh Kammerhirr v. T« ob ie sen, und der Ge-
neralsuperintendent Pastor F r e if e l d t, Vice-
Präsident des St. Peiersbrrrger evang.-lntherischrn
Consistorirrms, das Glück, sich Er. Mai. dem Kai-
ser vorszustellem

— Der Mosiauer Gouv.-Adelsnrarsehall Jer-
srhow ist nach der »Nimm Zeit« zum Gouverneur
von Ssacnara designtrt worden. Ferner foll der
Moskau« Oberpolizeimrist-rr, Generalmasor J ur -

kow sk i, zum Ehrenvormund ernannt werden und
der Moskau» Gouverneuy Fürst Golitzy a, einen
anderen Posten erhalten.

Politische: Tage-den«.
Den A. December (d. Januar) löst.

Wie immer, so klingen in die Wüusche unserer
Wcihnaeht die ersten NcujishrsWetrachtuugeu aus
dem Auslande hinein. Dem neuen Jahre 1892 wird
im Allgemeinen keine üble Prognose gestellt: allges
mein ist die Zuversicht auf die Erhaltung des Feie-
dens und auch in wirthschaftlicher Beziehung giebt
man sich einigen Erwartungen hin — nament-
lich in den tm neuen Handelsvertrage geeinteu Staa-

schwang ich die Glocke — Urgroßmutters Glocke -
und sie klang genau so, wie zu Urgroßmutterd Zei-
ten. Je mehr ich schellte, desto stärkt-r und klarer
wurden die Töne, desto herrliche: klang es, und nun
verstind ich das Geheimnis, den Zauber, der an
Urgroßmiitters Glocke. haftete. Urgroßmutters Hand
bewegte die Glocke, verlieh ihr den rechten Klang,
aber die Töne, die hervorq·«ollen, die kamen aus
Urgroßmutters warmem, reichem Herzen, das von
Weihnachtsfreude ,und Weihnaehisfegen überst ömte
— -— und indem die Urgroßmutter die Glockz in
Bewegung feste, stand ter liebe Gott dahinter; er
war es im Grunde, der die Glocke. berührte, der das
Weihnachtssesi einläutete — erst in Usgroßinutters
Herzen »und dann in denen der Kinder.

Jch mußte erst selbst groß werden, erst auf dem
Wege zur Großmutter und Usgroßmutter fein, — ehe
ich es verstehen konnte. Und wenn sich noch ein
Ton in der Glocke verborgen hält, - der nicht rechtzum Vorschein kornmen wkll, so kommt er sicher,
wenn ich selber erst Urgroßmutter geworden bin.
Deswegen halte ich die Glocke heilig und will, daß
sie aus meine Enkel und Urenkel vcrerbt werd-en
soll, damit sie noch viele, viele Jahre ihre Zauber«
ncacht auf die Herzen ausüben und das Weihnachtss
fest einläuien und sie mit Freude erfüllen kann.

Bisse-Mast r« Hist.
Privatdockni Dr. Ludwig R. Wolff, bis-

her in Straßburg, ist zum außerordentlichen Pio-fessor der analyttsehen Chemie bei der philosophi-
sehen Jacultät der Universität J e n a ernannt
worden.

— Gxheimrath Pxofessor v. Holst in Frei -

burg i. B. hat einen Ruf an die neubegründete
Universität Chicago erhalten. Professor v. Oolstist bekanntlich eine Autorität auf dein Gebiete der
amerikanlschen Geschichte.

sinnig-tilgst
Ueber den Jagdunfalh welcher den Prin-zen Ehristian vonSchleswig«Holstein,

den Sihwiegersohn der tköciigin von England, um

ten. —- Einer gedankureicheu NeujahrssBettdchkUUs
begegnen wir in der »Nat.-Z-«- EVEN» W« Swße
Züge aus der Zeit-Physiognomie ins Aus« fsßks
»Niemand«, schreibt u. U. das Berliner Blatt, »wirt-
es unternehmen, dem Jsdkt 1892 fest! HOWIXOP
stellen zu wollen, obgleich das wlrlhschafiliche CZAPS-
das man lange vorher für den l. Fsbruar antun-
digitz ichs« beseitigt ist, ehe er noch herauf-stimmen»
zunächst steht auf feinem noch weißen Blatte nur,

daß es das 400. Jahr seit der Entdeckung Anierikas
durch Columbns und das 100. seit der Kanonade
von Valmy ist, mit der die mvderne Geschichte be-
ginnt. Erst unser Jahrhundert hat die unermeßliche
Bedeutung beider Ereignisse zum allgemeinen Be-
wußtsein gebrachL Viele Geschlechter hitldutch kst
A m e r i k a als ein Anhängsel Europas betrachtet wor-
den, nur daguda, um von dem Mutterlandy Spanien,
Frankreichund England, ausgebeutet zu werden. . .

Erst unser Jahrhundert hat die völlige Befreiung
und Lostrennung Amerikas von Europa, die Ent-
wickelung einer eigenartigen amerikanifehen
E u ltu r, das wunderbare Wachsthum an Gütern
und Menschen in der »Union, die Bildung einer
ausschließlich amertkanisehen Politik erlebt, welche
die neue Welt nicht nur der eilten ebenbürtig zur
Seite stellen will, sondern sie zu ihrer Herrin zu
machen hofft. Der niärchenhaste Aufschwung der
Union ist eine der entscheidenden Thatsacheri unseres
Jahrhunderts. Tsotz ihrer Ncbenbuhlerschaft nnd
ihrer vielfachen Gegensätze theilen doch Acri-Zeit« und
Europa dieselben Gruxidanfchauungeti und Grund-
sormen des Lebens und denselben Glauben. Jhre
geistige und materielle Usxberlegenheit über Asien und
Afrika ist zweifellos Durch ihre Zusammengehörizp
keit, durch den einhcitlichen Charakter ihrer Bsvöls
kerung, wie mannigsach auch die Abweichungen im
Einzelnen sein mögen, haben sie die großen Eisin-
dnngen des Jahrhunderts aus ihrer nationalen Be«
srhränkung zu univerfalen erho’;-en. Die Auffindung
Qmerikas vollendete das physische Bild der Erde und
stellte ihre Einheit dar; am Ende unseres Jahrhun-
derts erkennen wir, daß sich auch das moralische und
intellectuelle Gesammtbild der Pienschheit mehr und
mehr gusamrnensrhließt —-— Geistig aber beruht
das universale Zeitalter aus der Anerkennung des
Rechtes der menschlichen Persönlichkeit. Man
hat dein realpoliiischen Standpunct mit Recht die
Erklärung der Menschenrechte in der französischen
Nsationaiversamnilung als einen der Verhängnis-voll-
sten Jehler dieser Versammlung v rnrtheilt, weil hier
in vdälig abstrarter Weise dem Einzelnen Befugnisse
zugesprochen wurden, die den Bestand des Staates
und die allgemeine Ordnung auflöst n. Die Jdee
jedoch, aus der jene Erklärung entsprang, war die
Hoheit und Würde Les Menschenthumsr der Mensch,
so edel und so gut, wie ihn sich die Philantropie
des achtzehnten Jahrhunderts dachte, sollte aus der
Tyrannei der Taste, der Höxigkeit und der L-«-ibeigen-
fchaft befreit werden. J» diese Menschenrechte drängt
sich jetzt für uns der Gedankengehalt der französischen
Revolution zusammen. Jhre Greuel wie ihre politi-
schen Verfassungen haben in dem Leben Frankreichs
keine bleibenden Spuren hinterlasscm ihre Siege sind
die glängendstem aber zugleich auch die vergänglichsteii

fein linkcs Auge gebracht hat,· werden einige weitereEsnzelheiten bekannt. Danach nahm Prinz Christian
nicht activ an der Jagd th-il, sondern begleitete
nur feinen Sohn, den Pkinzen Albert von Schus-
wig-.Holstein. Zss der Jagdgefellfchaft gehörten au-
ßerdem noch der Herzog von Connaughi und PrinzHeinrich von Battenberg Gegen Ende des ersten
Jagens geriethen die Jäger in einen Sumpf. PriuzAlbert, der sich außerhalb der Schußlinie befand, ging
mit feinem Vater auf den rechten Flügel des von
den Jägern durchaus jagdgerecht gebildeten Halbkrei-
siss. Beide wurden durch das Sumpfterrain genö
thigt, auf eine kleine Erhöhung zu st—:igen. Da flog
ein Fusan auf. Pein; Albert wollte schieszciy als im
gleichen Augenblicke Prinz Christian feine Augen
mit den Händen bedcckie -und ausrief: »Ja; bin
getkoff n l« Man weiß nicht genau, aus wess n Ge-
wehr das Geschoß kam — vermnthlich aus dem des
Herzogs von Connaught Außer Zsosifel fleht, daßdas Gefchoß an einen Baum schlug, von diefem ab-
pralltsx und erfi dann den crinzen Christian traf.Es drang von oben durch das Augenlid in das in-
nere Auge Zwei Schroikörner verwundeten den
Peinzen im Gesicht; der Charakter der Verwundum
gen läßt darauf schließen, das die Oeschosse aus un-
mitielbarer Nähe kamen, also von einem Baume ri-
eoehetiirtem Prinz Christian begab sieh sofort nachOsborne House zurück. Dr. Lawfon, der Auzenarzider Königin, wurde telegraphifch herbeigerusen und
empfahl fogleieh die Herausnahme des Auges. Die
Operation wurde am Sonntag unter slffistenz der
Aerzte Dr. Neid und Dr. Hoffmann vollzogen PrinzChristian wird am 22 Januar 61 Jahre alt.

— Während die Jnfluenza in den zehnJahren 1879 bis 1888 in Berlin im Ganzen nur25 Personen hinwegrafftey worunter am meistenOtämlich Eben) im Jahre I887, stzeg diese Zqhk
in Folge der Epidemie des Winters 1889-«90 auf54 im Jahre 1889 und auf 90 im Jahre 1890.
Die neue Epidemie des Jahres 1891 hatte bis zumU. December 1891 bereits 286 Todesfälleveranlaßt. Dabei handelt es sieh nur um solche Jälltzin denen dieTodtenfcheine dieJssftskenza alsTodesursacheausdrücklich bezeichnen, während es bekannt ist, daßdie Folgekcankheiten der Jnslsienza noch viele Per-sonen hinwegraffs n. — Die Effdemie von 1889
veranlaßte nach ihrem Beginn in der leg-en Ny-
vembersWoche nur einen Todesfall, die nächsteWoche wie-s damals gar keinen Todesfall auf, die
folgende zwei, die hierauf folgende 10 unt) di· Um« d

gewesen und die Thaten des Jmperators erscheinen
schpu setzt dem nüchternen Auge als ein phaniastk
scher Traum; was von ihr fruchtbar und wirksam
geblieben, ist ihr secialer Kern. Die persönliche
Freiheit und Rechtsgleichheit der Menschen, die
Aufhebung des F..-udalwesens, die Theilnahme der
Bürger an der Gefetzgebung und der Arcflsgung de:
Steuern, die Annähcrung der Stände — diese Ge-
danken flogen als mitkämpfende Geisierschaar nm die
dreifarbige Fahne und machten erst ner Republik und—-
dann dem Kaiserreiche die kräftigste Propaganda. Bei
der Mühle von Valmy am W. S-«piernber1792
stieß diese neue Welt auf einem Höhengtrge der Cham-
pagne mit der alten Ordnung Errropas feindlich
zusammen. Jeder weiß, daß die Kanonade zwischen
den Franzosen und Preußen, obgleich sie von dem
Morgen bis« in den Abend hinein währttzsgu keinem
Resultate führte und daß es an diesem Tage dem
Anscheine nach weder Besiegte noch, Sieger gab.
Dennoch bezeichnet dies unbedeutende Gefecht eine
Wandlung der Weltgeschichtn in dem Sinne, wie
wir jeßt das Ereigniß betrachten, hatten die
Llllenscharrechte nnd das Volksheer ihre erste
Probe siegreich bestanden. Bewußt und unbe-
wußt hat unser Jahrhundert die fruchtbaren
Gedanken der Revolution weiter eniwrkelt .

.
·

Ob uns Widerwärtigkeiten oder Erfolge in dem
Jahre erwarten, dessen Schwelle wir eben überschrit-
ten haben —- der Rückblick auf das Große, an dem
aueh wir mitschasfend und mitlämspfend uns bethäs
kigien, muß Muth und Fleiß stärken. Wir leben,
dürfen wie uns sagen, was auch geschehen ums, in,
einer emporsteigenden Epoche drsMenschengefchlechs
t-.s, die durch das Schicksal wohl in ihrem raschen
Fortgang eine Weile aufgehalten werden kann, aber
in ihrer rastlosen Energie und in dem Glauben an
ihre Ideale noch keine Runzeln der Alternng und
der Erniüdiing zeigt«

Wie schon mehrfach betont, bildet den für Preu-
ßen springenden Punet in der bevorstehenden parla-
meniarischen Campagne das neue Volkss thut-
G esetz Usiber seinen Inhalt kann die «Pos1« zwar
noch nichts sicheres mittheilen, aber sie nimmt an,
daß den Religionsikszesellschasten die Befugniß ein-
geräumt wird,, »in den Fällen, wo sie die Lehrer
zur Ertheilung des Religiousunterrichts für nicht
geeignet erachten, diesen durch ihre Organe selbst er«
theilen gu lass tu« Ganz dass lbe, nur mit etwas
anderen Worten , hat neulich auch die »N-.-rdd.
Olllg ZU« in einem nachher desavouirteir Artikel üher
das neue Geseß gemeldet. Jst die Angabe richtig,
so wäre damit der katholischen Kirche bezüg-
lich der Leitung des Reiigionsunterrirhts ein Vorrecht
eingeräumt. Die ,,Post« machi nämlich geltend, der
katholischckirchliche Grund-saß, daß der Religionsuns
terricht nur aus Grund der mjssio eanonjen ertheilt
werden dürfe, nbthige den Staat, der Kirche die» in
Rede stehende Befugniß einznräurncm Die evange-
lische Kirche kann sich auf einen solchen Grundsaß
nicht berufen. Merkwürdiger Weise behauptet die
»Post«, der Gesetzentwtirf habe den Versuch gemacht,
eiue ·mittlere Lärm« zu finden, um die Ansprüche
des Staates und der Kirche auszugleichen. That-
sächlich tritt das Recht des Staates ganz in den»

folgende ,(vom 22. bis 28. Novembisr) M. Damit
war das Maximum pro Woche erreicht. — Ganz
erloschen scheint die Epidemie seitdem noch nicht ge-wesen zu sein. —

— Seit vielen Jahren hat Lo ndon kein sodüsteres Weihnachtsfest erlebt, wie dieses
Mal. Ein dichter Nebel kämpfte einen Verzweiflungs-
kampf mit seinem Feinde, dem Frost. Auf den
schlüpfrigen Straßen war es ungewöhnlich still. Die
Eifer-bahnen klagten über den geringen Verkehr und
die Theater und Bergnügungslocale waren nur
mäßig besurhn Der England« feiert das Weih-
nachtsfest im häuslichen Kreise. Aber auch dort hin-
derte der Nebel, der in alle Tipeile der Wohnung
dringt, die festliehe Stimmung. Esst am Abend des
ersten Weihnachtstages klärte sich das Wetter auf.Der zweite Wcihnachistag ist der sog. ,,bo1ingc1ay«-
Seinen Namen hat er von den Weihnachtsschachtelnbekommen, worinsich die Geschenke befinden. Der
Tag gehört zu den vier jährlichen Banktagersn d. h.gesetzlichen Feiertagen, welche vor einer Anzahl von
Jahren in England eingeführt worden sind. So stillder erste Festtag begangen wird, so rauschend geh!es gewöhnlich am boxrng day zu. Aber auch dieser
litt augenscheinlich von dem niederschlagenderr Ein«
druck, den die vorhergehenden Tage ausgeübt hatten.

— Hund und sahe. Wie die »N. ZürchZ« wählt, wurde kürzlich in einem Pfsrrthause des
Bernischen Miitellandes die Hanskatzsz deren Das-Wüberslsissig geworden, zum Tode verurtheilt. Die
rnit der Vollstreckung betrauten Knaben hüllten das
Thier in einen Sack und warfen es in die Ante.
De! Haushnnd sah der Exccniion mit betrübtem
Herzen zu. Bald darauf stellten sich Hund und
Katze in trautem Verein, beide pudeinaß, wieder im
Pfsttthaufe ein. Der erstcre, ein «Spitz", hatte —-

VV MS Freundschaft für den anderen Vicrbeiner oder
M Appottieeifeitz bleib« dahiugestknt —- deik schwim-menden Sack aus dem Wasser: geholt und Aufs«bissen und der sahe so Freiheit und Leben zugleich
geschenkt. — E« veksteyt sich von Herbst, daß die
Fahr. hierauf begnadigt wurde.

— Eis: eigeuthamrichke Weihnachissv räs e nt hatte ein Barbier und Heilgehilfe is!
POEIVAM feinen Kunden sing-boten. Er hatte näm-
lich denslben Kenntniß gegeben, daß er in der Wochs
iwjfchen Weihnachten und Ncufahr ihnen gratid dieZichslk CUSziehen wolle. Bis jetzt ist aber noch Nie-
»mand da gewesen, der sich sein Psöfent geholt hist«

1891.M Neue Dörptfche Zeitung.



Hintergrunh sobald die Kirche in der Lage ist, den
staatlich angestellten Lehrern das Recht, Religtonsuni
terricht zu ertheilen, zu entziehen und di. Qeistlichen
mit demselben zu beauftragern Die Kitche gewinnt
damit in den kleinen landisrhen Schule-U Sitte« direc-
ten Einfluß auf die Anstellung der Lehrer, indem
die bloße Drohung, dem Lehrer die Eriheilung des
Nkligionsunlerrlchts zu untersagen, die Behörde nd—-
thigen wird, nur solche Lehrer anzustellen, welche
die katholische Kirche zur Ertheilung des Religionss
unterrirhts für geeignet ersehn.

Ju Oesterreith lassen die Deutsch en, welche
in der Ernennung ihres Landsmannsilliinifiers Gra-
fen liuenburg bereits die Morgenröthe einer neuen
Zlera erblickten, die Kdpse schon wieder hängen. Der
illlinisteroräsident Graf Taaffe hat nämlich aber-
mals einen Mustercoup feiner« berühmten Lavirstpolis
tik von Stapel gelassen: da die Polen mit der du«-eh
die Ernennung des Grasen suenburg erfolgten Ver-
stärkung des deutschen Elements innerhalb der Regie-
rung nicht ganz zufrieden waren und nach einer Re-
cokiipenfation trachteten, ließ Graf Taasse den in sei«
nem Fache ganz ausgezeichneten Präsidenten der oei

sterreichischen Staatsbahnem Baron C z e d i l, pldtzlich
amismüde werden und verlieh dieses einträgliehe und
sowohl für Handel und Verkehr, als auch für den
Kriegssall eminent wichtige Amt dem bekannten pol-
nischen Abgeordneten Dr. v. Bilinski , der zwar
für einen ausgezeichnet befähigten Kopf gilt, aber
mit dem Eisenbahnwefen garnicht vertraut ist. Die
Polen sind jstztvollkommen zufrieden dar-til, daß ei-
ner ihrer Fsartionssührer fortan Herr der erst-errei-
ehisehen Staatsbahnen ist. —- Nun aber wollen die
and eren Parteien auch ein Stückchen Beute schlu-
cken, welchen Appetit das clericale ,,Vaterland" in
folgende unvxrfrorene Aenßerungen kleidet: »Nun
wird gewiß Jedermann fragen: wo bleibt da
der Club der Confervativems Urd das
fragen wir auch. Wir müssen es als eine selbst-
verständlich» als eine ganz naturgemäße Forderung
betrachten, daß auch dem Clab der Conservativen eine
kräftigere, seiner Zusammenseßiing und Bedeutung
entsprechende» Garantie der Wahrung feines Stand-
punctes geboten werde, als er bisher: besitzh Wir
zweifeln nicht, daß Gras Tanffe in die Reihe feiner
geplanten Maßnahmen auch die Berücksichtigung und
Erfülluug dieses se l b st v er st ä n d l ich e n Postulats
aufgenommen hat. Jedenfalls aber würde der Club
der Conseroativen diese Forderung eventuell selbst
erheben und entschieden darauf bestehen müssen.« —-

Gkaf Waffe, der Meister der »Versöhnungs-Politik,«
wird diese seine Meisterfchaft wohl noch recht oft ins
Feld zu führen haben. .

Jn Budadest erregt eine Beruntreu rings·
Uffa ire ntcht geringes Iufsehem am vorigen Frei«
tag hat sich der Hauptcassirer der Pister Spxrcafse
erschossen, nachdem er etwa 1 M i l l i o n Gulden aus
der ihm anvertrauten Casse nnterschlagen hatte.

» Zwischen Frankreich und dem B at i c a n herr-
fchen augenscheinlich die besten Beziehungen. Der
Papst empfing am Mittwoch zur NenjahrsiGratus
lation mehrere Mitglieder des diplomatischen isorps
und hatte, wie telegraphisch gemeldet wird, mit dem
französischen Botschaftey Grasen Lesdsvre de
Bshainq eine langwährende herzliche Unterredung
Diese telegraphische Meldung von der herzlichen Un«
ierhaltung des Psrpsies mit dem französischen Bot«
srhafter ist im Hinblick auf die jüngsten Vorgange,
insbesondere auf das Bei-halten eines Theiles des
französischen Tolstoi-ais, bemerkenswerthz Zugleich
veröffentlicht denn auch der «,Oaulois", der sich bis«
her regelmäßig auf die Seite des Erzbisehofs von
Ohr, Oouthe-Sonlard, und seiner Anhänger gestellt
hatte, aus einer absolut sicheren Quelle den Verlauf
einer Uuierredung mit einem Vertrauensmann des
Papstes, die durchaus zu Ounsten des Anschlusses
der französischen Katholssken an die Reoublik gehal-
ten ist. Bemerkenswerth ist in diesem, angeblich ge-
gen jedes Dementi gefehüßien Berichte die Versiche-
rung, daß der P a p st es gewesen sei, der durch
seine Anerkennung der republikanisehen Regierungs-
form Frankreich diejenige moralische Kraft gewährt
habe, durch die nun auch das franzöfifchyxufsischx
Einornehmen möglich geworden sei« Jn der vom
,,0aulois« mitgetheiltenllnterredung wird auch sehr
entschieden für das Concordat eingetreten, das in

dicseu Tagen von einem Pariser Blaite im Hin-
blick auf das Verhalten eines Theiles der Bischdfe
ironisch als »Discordat« bezeichnet wurde. Auch der
Bildung einer französischen Centrum - Partei ,nach
dem Beispiele der deutschen Kaiholiken unter der
Leitung des betrauerten Windthorsk wird in dem
«Gaulois«-Artikel das Wort geredet.

Jn Bulgaeieu hat man den Entschluß gefaßt,
in Sliwniza zum Gedächtnis des dort über die
Serben errungenen Sieges ein D enkmal zu er-
richten. Dieser Entschluß wird nun von den ser-
bischen Blättern heftig verurtheilt. Jener brudev
mdrderische Krieg, führen sie aus, sei von den Fein-
den des Slaventhums entgegen dem Willen des ser-
bischen Volkes veranlaßt worden und das Denkmal,
das auf dem Grabe der verrätherischen Beziehungen
zweier flavischen Völker errichtct wird, werde nur
die Feinde der Slaven erfreuen.

Jst Oft Afrika haben nun auch die Englän-
der in ihrem Gebiet am Schire und am Nyassrn
See sich genöthigt gesehen, gegen die Skla-
venhändler gewaltsam vorzugehen Wie Be-
richte aus Mponda meiden» haben der Commissar
für Britischäsirtettalafrika H. Johnston und Caplstän
Cecil Maguire eine Sklavenhändierskarawane aus
Lindi überrascht, wie sie bei dem Häuptling Oponda
in dessen Stadt Sklaven kaufte. Die Freilassang
der Sklaven wurde von den Oändlern verweigert,
darauf stürmten die Esrgländer die Stadt und be«-
freiien 103 Sklaven. Oponda wurde »gezwungen,
die Skiavznhändler aus seinem Lande zu jagen und
die gänzliche ällbschrffang der Sklaverei in seinem
Gebiet zuzugestehen. Er baut seine Stadt wieder
auf, doh hat Jehnftory um die Ruhe zu fis-been,
am anderen Ufer ein starkes Fort bauen lass-n, wel-
ches Opondms Land beherrschi. Die Bevölkerung
hat diese Mrßregeln freudig begrüßt, nur die ara-
bischen und SualselbSklavenhändler sind natürlich
sehr unruhig. Ja einigen heftigen Zirsamiuenstdßen
mit den Sklavenjsigern besreiten die englischen Offi-
ciere noch 166 Gefangen.

s· s c c I s I.
Das hsurige Weihnachisgeschäft scheint,

wie aus mancherlei Anzeichen zu schließen ist, fürunsere Kaufleute relativ befriedigend, jedenfalls besser,
als in den mageren Tagen des Verse-has, verlaufen
zu sein. Es hat sich eben wieder einmal das alte
Sprichwort bestätigt: »Hm der Bauer Geld, so
hat's die ganze Welt« Uebel-reichlich hat es ja der
Bauer sretlich auch in diesem Jahre nicht, da er
wohl fast durchweg in den legten Jahren bei mäßi-
gen Saaten und sehr niedrigen ikornpreisen nur mit
Mühe oder gar mit starken Ukiterbilanzen fieh hat
durchschlagen,kscrnen, so daß die in diesem Jahre
bei einer guten DurehschniitsiErnte und hohen Korn-
preisen erzielten Uxsberschüsse vielfach noch nicht hin-
relehen dürften, um die, Schatten der Vosjahre voll
auszuweßssnz immerhin« aber fühlt es fich durch, daßder Landmann heuer Geld hat. — Leider etwas ver«
späten hat uns erst seit vorgeftern der Himmel wie-
der mit etwas reichlicher-en Schneegabxn bedacht und
damit eine ausreichende Schlittenbahn etablirt. —-

Der Mangel einer solchenspiegelte sieh am Sonn«
abend und Sonntag recht deletlich in dem Weihnachtss
darum-Markte wieder, der fast durchgängig recht mi-
serable Gxrmplare und geringe Auswahl bot.

Jn der ,,St. Dei. Med· Wochschr.« veröffentlichtder Fclliner Stadtarzt Dr. A. Sehwarh einen
längeren Bericht über TubereuliwBes
ha n dl un g L e p rö ser im Stadtkrankenhause zuFellim Die in der gleich-en Frage von Dr. Schwarhfrüher verdfsxceilichten und von uns s. Z. wiederge-
gebenen Mittheilungen umfaßten die Beobachtungen
nur weniger Wochen, der vorliegende Bericht dage-
gen einen Zeitraum von etwa 10 Monaten, so daßderselbe wohl eine Grundlage fürs die Beurtheilung
der TuberculinsBehandlung L prsser abgeben kann.
Leider entsprechen die gewonnenen Resultate anfangs
gehegten Erwartungen nicht. Dr. Schwarh consta-
tirt, daß bei den meisten Patienten bald nach Be«
ginn der· Behandlung eine gewisse Besserung, na-
mentlich eine recht auffillende B fserung zdes Allge-
meinbefisrdens, bemerkt werden konnte, daß jedoch
der Leprastproceß als solcher auch dureh Monate
lang sortgesehie Behandlung in keiner Weise alieriri
worden ist. .

·

Für ein größeres holläudisehes Wer! istkurzlich auch von Do rp at aus ein recht werthvoller
Beitrag geliefert worden. Dieses Werk ist unter
dem Tiel »vor-sing naugnancia oou ouclikzoelcin da
arohioeen vua England« ssorsehungen in den sechs«

ven Rußlands zur niedertändischen Geschichte) von
Dr. E. E. Uhlenbeck in Lenden ausgegeben worden
und auf Aufforderung des Herausgebers- Voelcher s. Z.auch hier in Dorpai weilte und sich unter den hand-sthriftlichen Schäßen der hiesigen llnivetsitätssBibliosthek umsah, hat ver Bibliothekar-Gehilse, Sand. dipl
B. E o r d t, einen Aufsah unter der Yufsrhrist »Bei-träge zu einer RussrschsNiedertändifchen BibliographM
für dieses Wir! verfaßt. Sehr wichtig sind für die
niederländische Geschichte die auf der hiesigen Uni-
vrrsitätsiBcbliothek vorhandenen 79 Briese von Louis
de Geer an den Grafen Jakob de la Gardih

Die Handel· und Gewerbetreibendem
schreibt die »Rv. 3.«, seien bei dem bevorstehendenJahreswechset daraus aufmerksam gemacht, daß nach
blri. 51 des handelsiRegleurents Ausgabe vom J.1887) auf allen von ihnen ihren Commis auszu-
slellenden Vollmaehten zun Betreiben von Handels-geschäftem Vertretung der Principrte u. s. w. die
Usitersehriften der Vollmachtgeber jedenfalls notariell
beglaubigt sein rnüssen, während die zwischen Prin-
clpal und Commis in gewisssn Fällen abzuschließeniden Dienstverträge, laut Art. 11 desselben R-.sglements,
entweder aus notariellem oder auch einfach auf pri-
vatem Wege abgeschloss n werden können. Da fürdie Generalrevision der Handels« und Gewerbeau-
slalten im kommenden Sah-re 1892 der damit be«
trauten Handelsdeputation besonders auf Uorstehemdes zu achten vorgeschrieben ist, werden die betr.
Personen gut thun, sich zeitig danach zu richten, um
späteren Unannehmlicbieiten zu entgehen.

Unser Landsmann Maurtce Reinhold v. Stern
hat sich mit seiner neuesten Dichtergaby seinenMusgewählten GedichtenC im Auslande
— vor Allem in der Schweiz, aber auch in Deutsckp
land — einen glänzenden Erfolg errungen. Urge-
mein anerkennend äußert sich beispielsweise Adelbert
Sehr oeter in der von Friedrieh Bienemann her·ausgegebenen Leipziger Wochenschrist ,,Blätter fürtiterarische UsiterhaltungÆ Gleich zu Beginn— seinerBssprechung constatirt er: »Ist M. v. Stern istseiner Heimath Livland einer ihrer größten Dichterund Deutschland einer der besten gegenwärtigen Ly-
riker und einer seiner bestsn LandfchaftQDichter über-
haupt erstanden." —- Wie wir aus einem ZüricherBlatt ersehen, ist von M. v. Stern ein neues BuchLyril unter dem Titel ,,N eben sonnen« in näch-ster Zeit zu erwarten.

Arn heutigen Tage haben wir von den bei der
Redaciion unseres Blattes eingeftsssenen Summen
für die Nothteidenden folgende Beträge
abgeschickn an die Kanzlei St. Excellenz des
Herrn Livlärrdischen Gouverneurs 167 Abt. für dieNothleidenden im Innern des Reiches; an Heu.Pastor O. I. Thornson in Sfaratov für dieznothslett-enden WolgasCoioiristen 200 Mel. und an FsauPastorin L. heinrichsen in Fresenthal 500 Abt. -—

Jm Ganzen find bisher durch, die Redaetion der
»N. Blitz-i. Z · 2120 Rbi. 30 Kot-· an dieNothsleidrnden zur Brrsendung gelangt.

Für die Nothleidenden in Fresensthat sind bei der Irr-edition dieses Blattes einge-
gangen: von N. N. Z Rbt., von einer lustigen Ge-sellschaft im Eommerziislub 30 Mit. 98 Kot-«, von
der Familie H. s Abt» von Frau v. L. 10 Abt»von P. I. 2 Rbl., von einer Tischgenossenschaft 14
Abt. -- zusammen cs Abt. 98 Kost. (davon 48
Abt. spsscigll für Frau Pastor Heinrichsew und mit
dem Jrirheren 651 Abt. 69 Kost.

Mit herzliehem Dank rdie Redaction der ,,N. Dsrpi Z!-
WochensBericht übe r die Sterblichkeit

in Dorpai. IF;·-

Gestad.Vom is. bis zum U. December sind ---gestorben im Ganzen: z 13
Davon an: Flerktyphus . . . . . . .

-—

,, ,, Unterteibstnphrts . . . . .
·—-

»« ,, Sehariach . . . .
.

. l
,, ,,Masern.-........ --

,, «, Poeten. . . .
. 2

,,,,Rnhr........ —-

» s» Drphtheritis s. . .
. 1

,, » Schwindsuchh ". . . . 2
«, ,, Wochercbettfiebeia . . . . .

—

girrt-litt« Man-kreisten.
«·

St.Marien-ttirche.
Am l. Weihnachistage deutscher Gottesdienst mit

Beiehte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.
Predigen Paul Willigerode

Tcnlkxihnachtsabend estnischer Vrspergoiiesdienst
um r.

Am 1., D. und Z. Weihnachtstage estnische Got-
tesdieuste um 9 Uhr. - -

Arn Sonnabend est-i. Beichigottesdienst um s Uhr.

Zahl Zu
Gestotkxk

?
2

lirtizen m ten kirrixeniichera Daraus.
It. Johasruisiseselredr. P ro el am irt : der Sand.

org. pol. Leopold Wilhelm Laalurann mit Emiiie Pauline
Taudenheinr Gesterbem ver Buchbinder Leop. Neinh
Hemde! 62 Jahre alt; die Sradtrvägerstpitttpe Marga-
rethe stand, 81 Jahre alt ; die Eonsulentenxvitttve Erni-
lie von Troknoroiky fes« Jahr alt.

Oe. Matten« ekelt-de. Ge inult- des Schuhmaxhert
Alexander seiurich Tochter Bertha Emmeline sulianez
des Schneidergesellen David Laie Sohn Georg Emil Eu-
gen. Prv elamirts Schneidergesell Peter Leppil mit
Marie Clisadelh Fels. G e sto ed en: des Kaufmanns
Martin Jürgenson Ehesrau Aiexandrine Christian als-«»

«; Jahr alt; Srhuhmacher Ludtvi Julius Georg Buhl,

IX« Juahe alt; Kaochenhauergefell Michel Maul, Itzt--
I I .

St. Seereise-ein«. Getauin des Jaan Neu«
Zwillinge Ilma delene und August, des Jaan Martin
Tochter Saime Idele Mar arethez des Gustav Nöömui
Sohn Johannes August. Jroela mir« tkauscomuris
J. Siiv mit Ernma Elisadeth Ilspel Gestord.en:
des Ilhiklaus Tochter Srna, 2 Wochen alt; des M. Meyer
Sohn Johannes, II« Jahr alt; des M. Meyer Sohn
Theodoy 10 Jahre alt; der J. Petekfon Sohn IezguftJohann Rudolph IV« Jahr alt; des Drechilers I· ig-
gol Tochter Ernestine Johanna Rosalie

T e d t e r i i s e.
Nikolaiheinrich N eum ann, i· 20. December zu

St. Peteriburg «
»

Seeretär der Siadtgütersserrvaltung Staaisraih
Paul Schoep ff, is« W. December zu Rigm

Ernst Wilhelm Oeorg Gebau er, -s- im 70.
Jahre am Do. December zu Riga

Frau Clisabeth Kas act, geb. Gebot, f 18. De«
cember zu Mitten. —

Weil. Oandlungdcommis Johann Theodok D e -

ten hoff, f im W. Jahre am TO. December zu
Kurs!

Tit-grause
der Ivrdisjeu telegrshhtsssgeutue.

Od essa,- Dinsiag U. December. Man plaut
hier, dieiiuifuhr von rumiinischeut Weizen ins Aus«
land über Odessa zu organisirem c

Wladiivostoh Dintiag, 24. December. Der
mit Schienen sür die Ussurisibahn eingetroffene Dam-
pser ,,Romulut« soreirte den eisbedeckten Hasen und
löschte seine Ladung. .

Paris, Dinstag,· Z. Jan. Ost. Den) Nach
einer Meldung aus itonstantinopel hat der Großbe-
zier dem bulgarisrhen Ageuien Wuliowiisch seine
Vermittelung in dem sranzbsischäpulgarischeu Streit
angebotem

St. P etersdur g, Dindiag 24. December.
Es wurden ernannt: der Oouverneur von Poliatvm
Kossagowsih zum Mitgliede des Conseiis des Mini-
steriumt des Innern, der Ssamarasrhe Vier-Gou-
verneur Btjrntschacrinow zum Oouverneur von Osa-
mara, der Poliawasche Oouvaildelsmarsehall Fürs!
Meschtsehersti zum souverueur von Ssaraiouy der
Modkauer Gouverneur Fürst Golighn zum sonder«
neur von Poltatva und der Kurlandische Gouverneur
Ssipjagiu zum Oouverneur von Moskau; der Tala-
srhe VieePouverneur Swerbejew ist zum Kurläudis
schen Oouverneur ernannt worden.

Laut aartlicherjsiublieation sind sür Ermittelung
der Theilnehmer am Diebstahl von s48,000 Abt.
aus der Wladiwosioter Rentei 5000 Abt. und sur
die Wiederbeschassxrng des Iesiohlenen It) pEn aus·
gesegt worden.

Sohn, Dinstag s. Jan. (24. Den)- Die
Antwort der bulgarisehens Regierung aus das Unfu-
chen der Pforte, di: Einzelheiten der Afsaire Cha-
dourne mitguiheilem wiederholt ausführlich die be«
kunnten Thais-rohen und erörtert die Frage, ob die
Capltulationen durch die Ausweisung verletzt seien.
Die bulgarische Regierung besteht auf dem Recht,
verdächiige Personen auizuweisem und schließt mit der
Hoffnung, die franzdsische Regierung werde die di«
plomaiischen Beziehungen zu Bulgarien wieder ans-
nehmen.

N e w - Y o r! , Dienstag, Z. Jan. (24. Dein)
J» dem SrhaehsTurnier SiexinitzsTschigorirr iu Ha«
vannah gewann Tschigorin die erste Partie mit dem
II. Zugs.

Telegranhiseher Hoursdericht
Berliner Börse, 4. Jan. Es» Dec.)1891.

im) Mel. vr Eassa . . . . . . . 498 Lust. Oh its.los) Hist. de. Ulticuo . . . . .
.·

. It« Karl. 75 Pf.100 Nil. de. Uitiuro utisdiien Monats . 197 Ratt. —- its.Tendenz: sehr sen.
—.:-—-:-—..—.—.7————-s———»—»1-Tz -—-....—

Für die Nedaetton verantwortlich: sp
Iidsiitldlau Jratts.illlattiesen.

« 294. Reue Ddrptsche Zeitung. 1891.
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· n«essen-neun
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. · Tmfpdåshlt sum tjiixeihltieehts este sein . O O

us ene essorir es mger von prime —————" sann-hem- u n Fa» o c« hEeräsenwäsebeå Gras-sites, wollener Mittwoch dn l Januar· I« e «m »

pättxvmäääilileåio. osizstiitästlsnecjzsehubem , c « » um S, Uhr Abends
·

- u. ignrrens ·

I. Kategorie FULL« M Its-JAP- htäiiltligei als jede; okdenthche
i

. . one-erkenn,mit dem ,vellen garstig der classiseyen Gymnasien de; Zllinilietiums d» End«,,«ZI,J««F»,,»HJZ»"JZJYITHZ, G mder Yoccksaufkcatung Und die Ilekreaseisasitlekei nnd verkennen— I .
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« » Am. s«äwelgl;ao·ssfe·ekszageder Gnsheleuchtuttgleiehtere Abs-·»
hin-e- vzu schaasem Las· ·

Sie»
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EFFZCUUCZH « « · 5 szs7 Uh Ab d. - Abends 8 Uhk
ereuchizx ssehriftlichesz«Anzeigen»iin.d. « ··« «·· . · · . · : on· -»- r en .·

·

· ·

Wünsche in— den Brieikasten ein: lud-·
tzkllsdwzkhtekhällzohensp Hzkhhazjss.» b b 15 ··· s aziekgängek , · · · ssei-»so. unweit «dsi- stsEi:d;·i·«:·(-si::«-,1s-is- - «· » « Dssssssssssi ckssssss Dsssssgdss » » zjssäkmsk TBT mir. Kssdss END« Ähelldlllllsckhäikktllkseinzulegenz kMsiindlichjcz »»eldjsun·gen " . O· O · · « - -zz«lkx» ··

· « - · ««

werden· im stadtamte jeden Montag .»« sunsdsDotzieretag von» IZ--1 Ushr und · »;·-· · · « »- «s- on 5·, nd · - Als Z. Fslekisg
.

.· .Doryater Cayekke· "dei"«« Z« ·t 1t te· I· h «o"·sz ·9H-10 -

» - » «· « · «
, , ..

·Hi» Msokgkstfsiziitgegtsnxendmsngkzsz
·· ·· Fkemde zahlen 25 Kop.·, Damen 20 Kop., Billetinhaber 15 Kop.» und· «. 1· · Director« der Gegenst-alt: -

«· Kind« CHO 111-MS« » « - · · « Fmswuhk 9 s«'

«,·jl?’reit-i3«, tlen 27. December, Dlasilc von 3-—5 Uhr. »» 3»--.5 gshr Ruhm. « satt-O«- O YWMU M H»
- TIERE-de -wie Hewöhnlichy · « · Der Vorstand.

Äsz 3·w ··

·« «« d« 27 · DIE) stund« uiikkesffsicht mit-O—--m« .· ei nachtäeierte e· eu·«·· . « · - · - I - ·-« · « I) III; d— .

· December Es· s· Z? ·» hspftsszktrk yet-nat um! Umgegend!

pl·- · - . · Das bekannte· jkigaselte Eentralklclejderqlslngaziu · nukgokmassG « H .Um! 1011«« H! Hxsiiksixkassv 10 Jakob notifies aus Yiga,l(:2lk—stkasse·«lo )Am »Hm, Fuss-sage, non-Essig, »
D. IV. ·

mit »Gegen-g, Madkijtsptssflsheuter «« ;- » » (Mite.·rbeiter Isicolai sogen) »
»! » —«« de» 26. Dzqembr. 91 ·» . · .· —-— "·a. lebenden -I·JilCel-jt. « · welohesseit vielen Jahren den hiesigen Markt: besucht, tritktwiedek P? s «!

" M · scllllklbcllih d. 28. 06c0lIlbk.(’s.
Entree; Für Mitglieder unentgeltlieh,·· äm zum· kommenden Jenaer-Markt mit einem grossen Lager

·»eingektshäää Liszt-THE· Bär-Esset; iolcopz er neuesten hamenålggärxegzixltlteäiteruäx·j· Jeder· cArt Etext-ell- .K.R. R · —-

Aufzug qkg 8 CI«- Ahgxsqz »·

·

·««Ø»«F-T-«Y« NO) · i— Entree nach Belieben.
··

, - s cum fes-biet. ksefchlisltiqe Speise— s In
- s . . » - —»—» Anmelsdnngen zur Betbevltgung an· · · « « -»« · — · e · · · souper h6O Kop. pro convert wer—-« sknsohes Nasohwerk « «

-

· WTUOMIIIIIT den reehtzeitig erbeten u. voni Hm.- HBAUUCVYFVIYIYU «-· » : » . »E7587«9§.79k Akiswahl DU- « - s · · » « oeconomen entgegengenommemBann-lichte, vsrssbtsckvvss— » » -Rlttel-str. 12. O« Z« WFT;«"BTETTTZTTTMIC’ «« . » D» Wisse-s«-
-

xiskissiis
Moskowischei J - ·- - - s«· » · « ·- mit; musikalische« Verträgen. « . ···««

«
«« «·

9·z,,,·»,,»»·,3»»p».z,·«» »
· » - » - «

R3l..l·Bäy»s- ·· »· . -· · - Tetn völlig« neutrales Häute- nnd geruchfreies Fett übertrifft-dadurch E« ··
Hsknsrch Inst-·« « «ob «

ZCYIVHT Es« DSIVSSIJTSFSEC·U· · - unterwckfen ist und sich nicht an der Luft; J kägtx gässgktghlszgslkes szlzoxksxflosplglfä · .- . ,Rings« ex; weniggesa zenen s· « ;-’·-;; zersctztz e e:- is es« bekannten kettartonkwelcben seinen sl a h « « · · ·
-isgigs--is-i-ge is«

- ·«····"2·3-.K"«i2« .-
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Inland. Dorf-at: Personal-Veränderungen« Vom
Gouv-wem. Aus den .Circ. für den Dorn- LehrbezX Bud-
ge»t- Nun: Personal-Nachricht. Revair Abiiukienten
åä«".FF-å»iF"’ä-k«·2 « Ei; Fskpfksslk DIE-»F; skwåiiiiiåss

Fvoäitiilsechdet Täkettekstrgchtsi v st T e l e rTours-Bericht. · a «mme·

3rtann
D or pa i, 27. December. Während in der Re-

gel erst zu Nenjahr zahlreiche P er f on al- V er -

ändern n gen im Bestande des höheren Beamten-
Personals stattzsifinden pflegen, sind in diesem Jahre
bereits zu Weihnachten mehrere wichtigere Nenbesetzuni
gen vollzogen worden, unter denen einige auch unsere
Provinzen betreffen. Mitte-ist Allerhöchsten Befehls
vom W. d. MS. ist der Knrländifche Gouvetneuy
Wirst; Staatssath Kannnerherr S s ipja gin ,

Al-
lergnädigst zum Moskau« Gonverneur nnd an seine
Stelle zum stellrk Gouverneur von Kuriand der Tu-
lafche Vice-Gouverneur, Staatsrath Kammerherr
Si w e r b ej ennernaniit worden. Sodann ist mittelst
Allerhöchstrii Befehls im Ministerium des Innern
vom As. d. Witz. der Aeltere Rath der Estländisehen
Gouv-Regierung, Hofrath R o g o w i t f eh , zum
sicesGonvcrneur von Ssamara ernannt worden. —-

Wie ferner die Rigaer Blätter mitthetlem ist der
Poiizrimeifler von Riga, Staatsrath W lasso w s k k-
zuni Oberpolizeimeister von Moskau ernannt»worden.

- —- Der Liviändische Goal-erneut, Generallieutei
naut S i n o w j e w , hat, wie in der ,,Livi. Gouv-BE«
bekannt gegeben wird, am 22. d. Witz. eine einmo-
natige Urlaubsreisr nach St. Petersburg nnd Mos-
kau eingetreten und für die Zeit feiner Abwesenheit
die— Verwaltung des Gouvernements dem Ltvländis
schen VicnGouverneuy Staaisrath Bogdanos
tvitfch, übergeben.

— Den »Ein. für den Dorn. LehrbezÆ entneh-
men wir mehrere, vom It. October datirte Ra n g-
Befö rderungem Nach Ausdienung der Jahre
find befördert worden: zum« Siaatsrath der stellv.
Jnspector des Dorpater Gymnasiumn Toll-Rath
Eorneliuc Treffney und die Lehrer diese« Ghin-
nasiums Carl Meiner, Franz Sintenis und
Eduard Grünivaldz zum Soll-Rath der Lehrer
des Dorpater Gymnastumd Christlieb L un d m a nn,
zum Hofrath Otto Bayer und Nilolai Sna -

menfki, sowie der Jnspeeior der Dorpater Stadt«
schule Martin H a user; zum CollsAssessor der
Jnfpector der estnischen Alezanderfchule Anton An-
s on und die Lehrer des Dorpater Gymnasiunis
Alexander Pawlow und Nikolai Slrjabin

—- Die soeben auogegebene Nummer U der ,,C i r-
eulare für den Vorpater Lehrbezirk«
enthält u. A. eine ministerielle Verfügung, welche
die Aufnahme von jnngensinnländerm
Letten und Esten evang.-luthertscher
Co nfesfion in die Zahl der Zöglinge des Ga-
tschtnafchen und Pleskaufchen Lehrer·
seminars gestattet. Die Verfügung lautet: »Ja
Folge einer Vorstellung des Curators des Dorpater
sehrbezirts und mit Allerhöchsh am II. August d.
J. nach einem allerunterthänigsten Bericht des Mini-
sleriums der Vollsauflärung erfolgter Geriehmisung
hat So. Erlaueht gestattetz in die Zahl der Zdglinge
der Lehrerfeminare zu Gatfchina und Plesksn junge
FinnliindeyLetten nnd Esten evangplutherischer Confess
sion aufzunehmen, um auf diese Weise für die evang-
lutherischen Schulen Lehrer«heranzubtlden, welche die
russische Sprache gut beherrfchenÆ

-— Ueber das Reichs-Bad get. pro 1802
wissen die ,,Birsh. Wein« einige Miiiheilungen zu
machen, die sich auf das Ordinarium beziehen. Die
Irbeiten stnd fchon abgesehlossen und das Extraordis
narium ist auch dem Abschlusse nahe. Am N. d.
AND. foll der Finangrninister im Reichsrath seine
BudgetsRede halten. Das Budget ist mit größter
Vorsicht zusammengestellt worden und unter steterBe-
rücksichtigung der Folgen des Mißwachs-Jahres.
Die Posten der vorauösichtlichen Steuerstsrträge sind
erheblich herabgefeht worden, dieKosten zum voraus-
fichtlichen Niarimaisafi angenommen worden; der
EDUIS des Metallrudels wird mit 160 Loh. Gold
(gegen 170 und 180 in den VorjahreUJ berechnet.Dasdrdinarinm iveist ein Deficit von 25 Millionen
Rubeln auf, das aber, wie es heißt, vollständig ge«
Dsckt wird dutch di« Vinpknsockichüsse »Von-ihn.

J U R k s « kst der in deutschen Diensten stehendeLientenant slrnold v. Eis, Führer der Wifmauns
lchen Seen-Expedition, wie die «Z. f. St. u. Ld.«

mitiheilh am Montag in Riga zum Besuch seine:
dort lebenden Verwandten eingetroffen.

Jn R e v al hat zum Schlusse dieses SemesterD
wie der ·,,Nev. Dass« mittheiltz an der R es lfch u 1 e
nur ein Schüler, Heinrich v. Winkley den! Abitu-
rientens Examen sich unterzogen und die Prü-
fung bestanden. —- In dem Gymn as ium findet
ietzi nur ein mal jährlich, und zwar zum Schluß
des Schuljahres, im Juni, die MaturitätssPxüfuug
stati.

«

St. P et e r is b urg , Ist. December. Der. »Rese-
Atxz.« veröffentlicht eine Reihe von zum Theil vorn
Telegraphen bereits gemeldeten Gesteins-ringen. Mit«
telst Allerhöchsteir Befehls von! IS. d. Mts., sehr.
W. d. Witz. sind ernannt worden der stellv. Staats«
ieeretär des Departements der Gesetze des Reichs-
raths, WirkL Staatsrath Schmeman n, zum
Staatsfeeretär dieses Departements; der Poltawasche
Gouvernentz Geheime-til) K o f f a k o w f k i, zum Mit«
gliede des Conseils des Ministeriums des Innern;
der Sfaniarasche Vice-Gonvernenr, Wirth Staats-
rath Brjants ch anin ow, zum Gouvernenr von
Sjamaraz der Poltawgfche Gouv.-Adelst11arschall,
cseremonienmeister WirkL Stantsrath Fürst Meschs
tscherskrp zum Sfaratowfchen Gonverncur ; der
Moskau« Gouverneuy Kannnerherrz Wirth Stier-its-
rath Fürst Goliz hu, zum Gouverneur von Pol-
tatva nnd der Wioskauer Oberpolizeimeisterz General-
major Jnrkowski , zum Ehrenvornrrrird des Mos-
kaner PupillemRaths der Institutionen der Kaiserin
Maria.

- - In G atsch i na waren, dem »Grashd."
zufolge, am II. d. Mts der Minister der Volks-
aufklärung Graf J. D. De lja n o w, und der
Verweser des Marine-Ministeriums, Pia-Admiral
N. M. Tsehichatsthew

—- B aron Hirsch in eigener. Person wird in
St. Peiersburg erwartet. Polnisrhen Blättern zu-
folge ist der MillionenisMann auf der Fahrt aus
Paris nach St. Petersburg bereits in Warscharr ein-
getroffen und mit seinem zahlreichen Gefolge im
Hotel de France abgestiegen. Er beobachtet streng«
stes Jneognito Jn St. Petersburg gedachte der
»Kdnig der Juden«, wie Baron Hirsch neuerdings
genannt worden ist, den 23. und 24. d. Wie. sieh
aufzuhalten und dann über Moskau und Odessa
ins Ausland zurückzukehren.

J n M o s k a u verstarb am 22 d. M«is. der
Professor Amor. der Universität nnd Verwalter des
Moskau» Archivs des Jnitizministerinnrs Nikolai
Qlexandrowitsch P o p o w.

-—- Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, ist das
Mitglied des Conseils der vereidigten Resrhtsans
walte, S s a l t h k o w, nach Krementsehug geflohen
und hat den Collegen schriftlich mitgetheilh daß er
in den letzten Jahren eine F ii l s eh u n g von 19
Pfandbriesen verübt hat; i Wie man sagt, sollen
gegen 1s0,000 RbL fremder Gelde: unierschlas
gen sein.

Witwe: Tage-ernst.
Den 27. December Cz. Januar) 1891.

Beachtenswerthere NeujshrsRundgednuseu wer-
den nur aus Frankreich, Belgien und Italien gemeldet.
Der Präsident der französischen Republik , Herr
Carnot, dankte dem diplomaiisehen Corps für
seine Wünsche und Gesinnungen gegenüber Frank-
reich und dem Präsidenten der Republik und fügte
hinzu: ,Das Jahr 1892 wird für uns —- wir
hoffen und wünschen es Alle —- ein friediiehes und«
fruchtbringendes Jahr sein, während dessen die Re-
gierungen sich den wirthschastlichen Jnteressen und
den socialen Aufgaben widmen können, welche sich
ihrer Fürsorge immer dringender empfehlen. Wenn
die Republik das Bewußtsein der Rechte und der
Traditionen Frankreichs hat, so ist sie nicht weniger
fest der Politik des Frieden« und der internationalen
Eintracht ergeben. Persichern Sie dessenvon neuem
die Regierungem welche« Sie bei uns vertreten.« -
Kdni g Leopold II. von Belgien antwortete auf
die Ansprache des Präsidenten der Repräsentanten-
kammer mit einer Rede, in welcher er die hervorra-
genden Eigenschaften des verstorbenen Prinzen Bal-
duin von Fiandern hervorhob und sodann die Frage
der VerfassungssRevision erdrtertr. De: König ek-
kiärte, Belgien habe seit seinem Bestehen das seltene
Glück gehabt, sich zu regieren, ohne jemalkeine Jn-
tervention seiner Iiachbarn zu provociretn Belgien
verdanke diese günstige Lage seiner weisen Ver·
fassung; er sei aber kein Fetischist und er er«
kenne an, daß die Nothwendigkeit einer Ausdehnung
des Stimmrechts steh gebieterisch geltend machez er
halte auch dafür, daß man mehrere Artikel der Ver-
fassung einer Revision unterwerfen müsse. Der ird-
nig betonte endllch, daß neben den politischen Re-

formen anch dringliche wirthfchaftliche Reformen vor-
zunehmen seien. —- Jn Jtaliens Hauptstadt fand
anläßlich des Jahreswechfels große: Empfang
statt. Wie die »Agenzia Stefani« erfährt, fprach
König Humbert beim Empfang der Präsidenten
des Senats nnd der Kammer: feine Anerkennung
betreffs der von dem Parlament bereits vollendeten
Arbeiten ans, welche den ernsten Willen bekundeten,
mit allen Kräften für die finanzielle und wirthfchafb
läche Besserung des Landes zu sorgen. Jnsbefondere
aber habe der König feine Genugihuung über den
Abschluß der neuen Handelsverträge ausgesprochen
und der Ueberzeugnng Ausdruck gegeben, daß die
politische Lage Europas die Annahme rechtfertigh
daß das Friedenswerk fiel; ohne Störnng werde
durchführen Laffen.

Jn Berlin nahm die NeujahrssFeter-
bei H ofe den üblicheti Verlauf. Der Kaiser hat
keine Rede gehalten. Um 10 Uhr Vormittags fand
in der Capelle des königlichen Schlosfes ein Gottes«
dienst statt; alsdann begab sich der Hof unter Bor-
tritt der obersten Hofchargen nach den inneren Ge-
mächertk Hierauf folgte. die große Cour im Weißen
Saale, wo, dem Throne gegenüber, die Schloßgakdes
Compagnie mit der Fahne sowie das Pagencorps
Ansstellnlig genommen hatten. Den Vorüdergang
der Cour eröffnete der Reichskanzler: Graf ist-privi-
dem der Kaiser huldvollst die Hand reichte; es folg-
ten die Mitglieder des Bundesrathz von denen der
königlich sächsische Gesandte Graf Hohenthal undvon· Bergen durch Haudreichung und einige Worte
arrsgezeichtnpt wurden. Der Kaiser zeichnete auch den
ViceiPxäsidekkten des Staatsministeriums, Staatssc-
cretär v. Böttichevy und den Generaloberst v. Pape
durch Händedruck aus. Unter den anwesenden Mit,
gliedern des msilitärischen Corps sbefand sich auch« der
Generaladjntant General Graf Waldevser. Später
empfing der Kaiser die Botschaster und Gesandten
der auswärtiger: Staaten; der italienische BotschafterYGrafde Lannay und der Lrussische Botschaft« Graf
Schuwalow nahmen Krankheits halber an dem Em-
pfange nicht theil. - Zu dem darauf folgenden
Frühstück beim Kaiser wurden die in Berlin weilen-
den« Militärbrvollniächtigten in St. Petersburw
Wien und Rom (der Generalmajor v. Billautrir nnd
die Oderstlieuiekiauts ·v. Deines und v. Engelbrechy
hinzugezogen.

Jn Frankreich beobachtet die. Regierung doch eine
recht stramme Haltung wider die anfsässigen Bischdfe
So hat soeben der Cultrtsminister Falliåres versiegt,
daß dem Bischofe oon Careassonne, wel-
cher sich ohne ministerielle Erlaubniß nach Ro m
begeben hatte, ein der Dauer seiner Abwesenheit aus
der Diöcese entsprechender Theil des Gehalts einbe-
halten werde. - s

Ja London veröffentlicht das Amtsblait vom
Neujahrstage die Ernennung des Prinzen L udwig
v on B a i t e n b e r g« zum Marine-Commandanten.

Die neuesie Meldung aus Dnblin isi einigerma-
ßen dazu angetham an die berüchtigte Londoner
Pul v eroers chw ö rung vom Jahre»1605, wenn
auch nur im Kleinen, zuerinnern. Eosoliiessanfcheis
nend der Beraihungssaal der obersten Verwaltungs-
behörden Jrlands im Srhlosse « von Dnblitc in ·die
Luft gesprengt werden. Da die angewandte Schießs
baumwolldbienge unzulänglieh berechnet rede: der
Stoff von schlechter Art war, blieb die Wirkung eine
unvollständigh indem nur ein unter dem »bei»«reffenden
Saale befindlicher Rautn zerstört wurde. Jst die An-
nahme, daß es auf jenen Saal abgesehen war, rich-
tig, so, hat di »Ausführung des Qnschlages auch« zu
früh stattgefnndem da erst einige Stunden später eine
Sitzung anberaumt war. Jedenfalld zeigt der» Vor-
gang wieder, daė· Jrland einer festen Hand, wie sie
der bisherige Oberseeretäy Mk. Balfouy besaß, noch
immer bedarf. Sein Nachfolger, W. L. Jackson, wird
noch nicht ganz auf den Lorbeeren seines Vorgängers
ausruhen dürfen.

»» Aus Brüfsel meidet eine Depesche vomrorigen
Sonnabend, König Leopold II. sei an der In -

f l u e n z a erkrankt. Eine weitere Depesche vom Sonn·
tag fügt hinzu, daß dte Erkrankung eine leichte, zu
keinerlei Beforgnissert Blutes« geseicde setz«

Jn Pecsien dauert die Agtiatton wider
d r: s T ab ak s - M on o p o« l fort. Eine Dinstag-
Depesche des Reutekfchen Bureaus meidet hicrüben
»Heute versammelte sich die aufrührerische Mengevor
dem Pdalast des Schuh. Der dritte Sohn des Schob,
der gleichzeitig Kriegsminister ist, suchte da« Vol!
vergebens zu beruhigecn Schkießlirtij wurde die Menge
von Soldaten zerstreuh wobei mehrere Menfchen ge«
tödtet wurden. Es werden weitere Ruhestörung-en
befütchietR

Z« s L tl i. F I.
, Wietvir hören, ist kurz vor den Feiertagen hie·
selbst eine Verfügung eingetroffen, mittelst deren an
der hiesigen Universität vom kommenden Jahre
ab auf ge h oben lverdeny die bei der Universität
außerhalb der Facultäten bestehenden Le hrä mt er
eines Lehrers der Reitiunsy ferner eines
Lehrers der Fechtkunsh eines Tanzlehsrers und eines Sehwi·mmlehrers. —- Ent-
sprechend dieser Bestiw""-·«"«"7s"’: die zum Uriterhalt
der U n i v e rsitii - u eg e bisher vom Staate
bervilligt gewesenen Beiträge fortan nicht rnehr
abzulasseru »

Deszr Candidai der Chemie der DorvatenUniders
sität, Rudolph Reyhey Sohn des ehemaligen
Dorpater Doeenten und praktischen Arztes Dr. Gu-
stav Reyhey wurde, wie die »Düna-Z.« mittheilt,
am s. (20.) d. Mts nach Summe« cum lauäo be«
standenenr Examen an der Leipziger Universität zum
Doctor der Philosophie promoviri. Das Thema
seiner DortovDissertaiion lautet: »Urb"er die Bro-
mirung des Cainpherfäure - Anhvdrids und der
Campherfäure und irber die Oxydation der Cam-
phansäure.«

«

Jn Folge des heftigen Schneegestobers in der
Nacht auf den gefiel-gen zweiten WeihnachtsØiFetertag
traf der St. Petersburger Zug gestern Vor«
mittag mit einer Verspätung von 2 Stunden
hier ein. ·

» a s r c k s t i e e.
Kaufmann Johann P o in te , -s- 22 December

zu St. Peter-Murg. « «
-

»
».

« Frau Jofephatersp Rosalie G e r m a un , geb.
Messen Ko. December zu Riga.

Nikolai v. S o l o t a r e ro , -s- IS. December
zu Felliw . .

Alexander v. B r e v er n-Maart, -s- im us. Jahre
am II. December zu NevaL »,

Oberlehrer der allelaffifchen Phllologie Gustav
Robert Knorhenstierm i· IF. December zu
Dorf-at. »·

. - . . . ; .
Armin B ä rt e is, f. As. November zu schnellen.

Frau Meter Noth ber g, geb. Jllihosj sss Ob.
December zu St. ,Petersburg. » »
"·"

selig-renne , ,
de: Roedifchen sielegeapheressgen"·iur.

Gorgestern und gestern eingegangen) «
P aris, jllisittwoclZ s. Jan. (25.» Der.).«» »Ja

Anlaß von Usznrsuhen in Tanger hat die franzbsisede
Regierung Kriegsschiffe in die· marokkanischeu-Ge,
wässer abgesandt. —-·Zwischen der stilistischen Regie-
rung und französischer: Jinanz s» Gruppen
Verhandlungen hinsichtlich der Rücknahnce von Dis«
ligationen der· neuen Anleihe im Betrage von» 200
Miit. France, welche von der Regierung bei der
letzten Emifsiou von 500 Will. France aufgekauft
waren. « i « » , » ·

Venedig, Mittwoch, S. Jan. (2"5".«» Pers)
Heute wurde hier. die internationale Sanltätsqsons
ferenz »unter Betheiligung der Delegirten von 15
Staaten eröffnet» ·

»

»»Athen, Mittwoch, S. Jan. (25. ,Dec.).
stern traf Se. Rats. Seh. der Großfürst Paul Alex-
audrowitfeh hier ein. «

B e r l i n, Donnerstag, 's. Jan. (26. Der)
Auf den Kruppsschen Stahlwerien find neue Ver«
suche mit dem rauchlosen Pulver angestellt werden,
um die Folgen anhaltender Einwirkung von hoher
Temperatur und von Feurhtigkeit auf dasselbe fest«
zustellen. Die Versuche ergaben, daß das Pulver
eine bedeutende Wldersiandsfiihigieit besißt und« für
den Krieg geeignet ist.

P a r is, Donnerstag, 7. Jan. (26. Dem)
D« RpmqkpSchxifigeller Malrpasfant,»der bei einein
Wahnsinnsksnfalle einen SzelbstmordsVerfuch machte,
wurde; in einem Jrrenhause untergehen-di.

»

Washington, Donnerstag, 's. Jan. AS.
Dee.).» Den ofsiciellen Berichte-r zufolge tsts die
diesftthrige Ernte im« Allgemeinen eine so reiche wie
noch nie zuvor gewesen.

Belgrad, Freitag, S. Jan. (27. Den) Von
mehreren Seiten wird bestätigt, daū Bulga rien
eifrig rüstej Aus Oesterreich treffen daselbstgrdße
Transporte von Zrtillerle-Geschossen, Dynamti und
Pferden ein. Trog der eigenen reichen Ernte kaust
Bulgarien in Serbien große GetreidvVorräthe auf.

ita«iro, Freitag, s. Jan. III. Den) Der
Khedioe ist an der Lungenentztiudung als« Folge«
Krankheit der Jnftuenza gestorben. . »

Telegraohislyer Zone-berief!
Berliner Börse, I. Jan. (26..Dec.) 1891.

tot) Neues. Cz» , . . . . . . roo einst« As.
100 Nbc de. U! me. . ,. . —.

.
litt) privat. 25 Pf.

ein! still. or. billiger« nächsten »Na-rate . 198 dient. 25 Pf.Tendenz: abgefchwiieht .

Für die Redaetios vetaytworilich -

d.hsffeldtstt.. Im: UND-strikten.
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«· F« -Pkj1nq, J . liefern zu lassen.
Trsppss bode- Im Elkigaschen Klsk«ds1"ma«" smpiietut

Am« " « s s i « llle lllkeollob
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· Erscheint täglich
zgzgenominpn Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditioic ist von 8 Uhr Nkorgens
Hi; 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l--3 Uhr Nlittagsy geöffnet. ·
Sprechft d. Redaction v. 9-—11 Vorm.

Preis-ohne Zustellnng Z Bibl. S,
Mit Zustellutckp

is Dvtpah jährlich 7 NbL S» halb«
jährlich 3 Rbi. 50 Kvpp viekfels

« jährlich 2 Abt» knonatlich 80 sey.
nach auswärm jährlich 7 Abt. 50 K»

ba1bj. 4 Rbl., viektelt 2 Nbb III.
Annahme set Ins-rate bis 11 Uhr Vormittags. Pkkis fükdix sünkgkspaxkkm S d

sz

· » Ah« kkpuikgks qui: Jasjrafc vermittelt;- in Riss- H- LäizngessfsissKorpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfettion d 5 Kop. Durch die Post · · H J O AnnoncekxsBureaus in· Fellim E. J. Kam« Buchhk in W erro- Fr. ielrv e?
Ikssshmdt Jnserate entrichten 6 K»- (20 PfgJ für die Kotpugzeilr. e r Bucht« in Wais- M. Rudolffs Buchhz in NevalYBuchhs v. Kluge ö- Stt»dhm.D« Abtuttemettts schließen: in Dotpat mit den( legten Mouatstagu ans-wärt; mit dem Schlußtage der Jahrevsuartalu31.März,30."Juni,»:30szY»Se:pte1IFl3kYYt-, 3H;Dxkcpipxpzksp»»w«ø

Instit.
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»»N» s» As» a» i Fusan-Essen Rabenstein. Lite -

s «? r i as«- d.
D o r p a i , AS. December. Die neueste Nummer

der ,,Circ. für den Dorp. LehrbezR enthält eine mi-
xiisterielle Verfügung über den M o d u s d er D ureh -

sieht vie» Beschlüssen de: L« its-scheiter-
und Stadtt-erordn«eten-Versnmmlun-
genin Angelege nlheiten des Szchulwe -

sen? seitens der GouvernementsiChefT
Diebeziügliche Verfügung lautet: .

d »Der Herr Minister der Volksaufklärung über-
mittelte ·"dem Curator des Lehrdezirks eine Copie nach«
siehender CirrulcmVerfügung des Ministers des-Jn-
nern an die Gouverneure betreffs der Dnrchsichi von
Befchiüssen der Lnndfchafiss und Stadiverordnetem
Versammlungen inAngelegenheiien des Schulwesens:

Der« Minkster der"««-Volksaufkiäruag«theilt mir mit-
ddß in «-«·einigen Gouvernements Eiseitens der Gouv.-
Obriizkcitdtewnehmignng zur Ausführung solcher
Befchlüsfe der Lirndfchuftsi und "««Siadiverordneten-
Versammlungen htnsichtlich des« Schnlwesenssperiheilt
wird, welche riiiipt ·für gefeylich erachtedwerden kön-
nen, wobei die ELehrsObrigkeits Ein« folchen Fsllen ««"erst
nachdlusfühturrg derartigerBefchlüssessvon denselben
Kenntniß erlangt. «Ang"esichts dessen erachtet der
Siaatsfecreiäri GrasDeljanow Ted für nothwendig,
dasz""bei der Durchsicht der irrRede stehenden Be-
schlüsfe durch die Gruverneure von diesen behufdzEin-
holung der in den betreffenden Fällen erforderlichen
Erläuterungen die örtlichen VolkdfchnlssDirertoren hin-
zugezogen wer-dein«

iiVom Curntor des Dorpater Leiprdezirks ist,
wie in den »Ein. für den Dem. Lichts-ex« mitge-
theili wird, nachdem ins« den städtischen Eleme n s

iarfchulen für des erste Schuljahr die Unter-
richtsssiunden für die örtiichen Spra-
chendurchfolche für d ersusfifche SPTCchC
erfetzt worden sind, für diese «Schulen Tini-Im« So—
Jriii d. J. nachstehender Stundsenpi an festge-
setzt worden: für-den Unterricht in« derspRe ligion

in allen vierspSchuijahren je 4 Stunden wdhentiichz
für die russsische Sprache im ersten Schul-
jahre 10 Stunden, im zweiten 7 und im dritten und
vierten Schtiijahre 6 Stunden wöchenrlichz für die
A rithkn etik in sden Knabeivcslemeniarschulen in
den ersten beiden Schuijahren je 6 und in den les-
ten beiden je 5 Stunden, und in den Mädchen-Ele-
meniarfchuien im ersten Schuijahr 4, irn zweiten s
und im dritten und vierten« Schuijahr je 4«Siunden
wöchentlich; für die Geschichte Rußlands je
2 Stunden im dritten und vierten Schuljahr in
Knabem und TsMädtchensElemeniarschulen; für die
Geogrnphie Rußl andö ebenfalls je 2 Sinn-
den in den legten beiden Sch«nijahren; für N a i us«-
ges chichte in den iknabeuäsienietitarschuien je 2
Stunden« den drei letzienSchuijahceu undsin den
MädrhenWleuieniarsehulen "2 Stzznden im Yletzten
Schuijahrez sür Zeichnen in« den "Knaben-Ele-
mentarschuien 2 Stunden itn zweiten und Z Stun-
den itn letzten Schuijnhre und« inden sMädchensEles
tnentarschulen je 2 Stunden in den drei legten
Schuijahren ; Tfür Kallsigxaph ie je 2 Stunden in
den drei-legten Schusijkrhren in-den Knaben-Steurer:-

itarschiilem für-Gesang je«2 Stunden in jeden:
Schuijahry fürsGymnaftik desgleichen und für
Hand arbeit je 4 Stunden in allrnsSchirljnhren
insden weiblichen Elementarschulem —- Die ört-
liehse n S p rkach e ngixideuischziettisch nnd estnisch —

können als nichtobligatorische Fächer in
der vom vorsichenden Siundenpinrc freigelassenen
Zeit cgelehri werden: im ersterrsSchuijahr in je drei
Stunden und in den übrigen Schuljahrenzin je 2
Stunden wöchentlich. s · ,

s-—"Ueber die EAufnahnie junger Süd-
Slaven in die Univetsitäten hat, wie wir
den »Ein. für den-Dorn. LchrbezÆ entnehmen, der
Minister der Voiksnufiiärung eine interpreiirendk
V-ersi«1gung«erlassen, nach welcher in die Zahl der«
Stndireiiden bei den« Universiiäiennnr diejenigen
Süd-Sinnen aufzunehmen sind,swelche ein Zeugnis
über« die Absolvirung des classifchen Cnrsus der
Gyrnnasien iwslavischen Ländern - vorweisen können.

Jn Pernau ist mit dem Schlusse Edijeses Jah-
res die Iehemali-"ge" Stadt-Einem tarfehu le,
die sog. Neumcmn’sche Schule, eingegangen.
Die ,,Pern. Z.« schreibt in diesem Anlaß: »Sei-dick
der »Neumann’schen-Schule" in verschieden-en Sta-
dien ihrer histprischensEniswickeiung brachten anbiß-
ilch des Eingehens der-Anstalt und des Rücktrittes
ihres verehrten Lehrers vom Amte nach fast 50säh-
Tiger ciiehrihäiigkeit demselben am A. d. Mtd einen
solennen Fackelzirg dar. He. CarlssNeiirmanwssein
Pädagog der aiien Sehnieks erfreut sich iknutksreise

seiner früheren Schüler der höchsten Popularität und
kann auch hier nur dem bei dieser Gelegenheit ver«
lautbarten Wunsche mit voller Uebereinstimmung
Ausdruck verliehen werden, daß es seinen Schülern
und seinen vielen Freunden noch lange vergönnt sein
möge, sich desUmgangs mit dem rüstigen Präceptor
auch außerhalb der Schuldisciplin bestens zu er-
fernem«

—- Die sogenannte sch were Po stkonnte wegen
Unpasstrbarleit der Sande seit Ende October weder
von Urendburg nach Pernau, « noch dorthin exvedirt
merden. Wie die» ,,»Pern. Z.« berichtet, ist endlich
am 23.« d. Pilz. nach scvdchentlicher Stockung die
erste große Post von Arensbuxg in Pernau einge-
troffen und wurden von dortaus all’ die von die-
sem Zeitraum angehituften Werthsachen nach Oesel
echt-gefertigt. Ob aber die bedauernswrirdigen Jnsu-
lan·er zum Weihnachtssest mit diesen erfreut werden,
ist sraglich, da die Post den großen Sund nur »mit
Mühe vermittelst des dortigen kleinen Dampf-ers
«pas.sirte. «« «

· JNaech Ri g a ist, wie die Residenzblätter berich-
tenI der Jufiizministey Wiiki. Geheimrath M a n as -

seist« am 24.«d. Mts. abgereist
--«"Jn Reval entnehmen die dortigen Blätter der

,,Grager Tagespost« übers-die zu G rkaz erfolgte Be-
erdigung des-Grafen Carl v. Sievers
einen längeren Bericht» vom17. d. Mts., in welchem
es u.-A. heißt: Jn punkvoller Weise hat gestern
um 2 Uhr Nachmittags die Beerdigung des russischen
Generallietitenants der Garde-Cavalerie,·Grafen Carl
v. »Sivers, stattgefunden. Um diese Stunde versam-
melte sich eine vornehme Trauergesellschaft in der
Wedriclffcherr Villa in der Schubert-Straße, wo ·die
Leiche des verstorbenen Generals ausgrbahrt war.
Als. der Senior der evangelischen Kirchengemeinde
das, Gemach betrat, hatten sich in demselben ver-
saniuteltx der Commandirende Feldzeugmeister Frei-
herr v. Reinländ·er, Feldmarschall v. Frix, die Gene-
ralmajore Kropatscheck »und König, -Regitnents-Com-
smandant Oberst Graf Hartenau nebstGemahi
tin, GeneralstabssChesOberst Gras Orsirri-Resenberg,
zahlreiche Stabss und Ober-Osficiere verschiedener
Truppengattungeiy die Familie des Freiherrn v. St a a l
und mehrere andere intime Freunde des Verstorbenen
n. s. s. Nach-der Trauerrede wurde» der Sarg durch
den« Bart zum Leichenwagen getragenuDer russischen
Sitte gemäß, stützien Oberst Gras Hartenam die Frei-
herren v. OStaal und noch rin Gar-alter, als dem
Verstorbenen ·am nächsten stehend, den Sarg während
der Uebertragung zum Wagen. Der demselben vor-
ansahrende Bluuieuwagen « war mit Kränzen und
Palmenwedeln über und über bedeckt. Die Kränze

trugen roth-gäbe, blausrothg vielen-grüne, weiße,
weißckothe und rothe Schleifen, doch keinerlei Wid-
mungsworte Umnittelbar hinter dem Sarge fchrits
ten Oberst Graf H a rt e n a u und Freiherr v. St a a l-
die dem Todten das Geleite bis zum Grabe g»a,ben -
Hinter dem Sarge wurden die Zeichen der militiirsis
fchen Würde und die Orden des Generals getragen.
Der militärifehe Conduct war einem Wunsehe des
Verstorbenen gemäs unterbliebern · « ·

Jn Mitau ist am »po"»"ri"gM" Sonntag das vom
,,»Vereiu zur Beförderung der Arbeitsanrkeitii gegrün-
dete Arb eiish aus in Stadthof eröffnet «·worden.
Die zunächst in Angriff zu nehmenden Arbeiten
weiden, wie vie »Mit. Z.« mituzeutz sich iaesEessteeuf
die Reparatur und zweckeuisprechenden Umbaueinis
ger Nebengebäude beschränken, sowie auf das Zerfa-
gen und Zerfpalten von Holz und auf einige kleinere
Arbeiten im geschlossenen Raume. JmSommerzyird
die Beschäftigung mit derLandwirihfchast ein weiteres
geeignetes Arbeitsfeld bieten? Bereits am ersten
Tage hatten sich 3 Arbeiter gemeldet und« auch von
dem Naehtasyle Gebrauch gemachte« ·

·.

-— Die »Mit. Z.« schreibt: »Die schon lange
augeknüpften Uriterharidlungen mit dem» Theater«-
Comitåder GroßenGilde inRiga hahen
nun endlich zu einem guten Resultat gefisrhrtx Heute
können wir unseren Lesern " die» erfreulicheiMittheilung
machen, daß mit dem nächsten Jahre das Personal
des Rigfafchen Stadt-Theaters eine längete Reihevon Gastfpielen »auf der Bühne« unseres« Oe«
werde-Vereins beginnen wird. Und zwarwerdens die
Vorstellungety deren vorläufig alle 14 Tage eine sges
plant worden, nicht nur das Schau- uud Lustspiel-
sondern auch die Oper und Operette umfasseifx sDsie
erste Vorstellung soll bereits am 7. Januar »ftai»t-
finden.« " » «

» Jn Libau gelangten, wie wir deudortigen Plät-
tern entnehmen, auf der StadiverordnetetuSsisung
am»12. d. Mts. zur Verhandlung sider Budgets
V oranschlag pro 1892 und einige— auf denselben
bezügliche Gingaben und Anträge, so namentlich ein
Antrag des Curators des Lehrbezirks auf »Beivilligtrtig
einer jährlichen Subveution von 1000 Rblk für die
LibeuscheStadtschu1e« Da« Stevthem eknaete tin
Anbetracht der Krisis, der die Stadt im Laufeszdes
folgenden Jahres voraussichtlich entgegengeh"e, fetder
Einwurf des Budgets namentlich inBetreff derEirie
nahmen vom Hafen besonders schwierig gg.»ewesen.
Manjei von der. Annahme ausgegangen, spdkaß nur
IX, der Einnahme des vorigen· Jahres einkommen
werde.»Der» Stadtverordnete Dr. Waeber pr·opon«irte,
800 Rbi. ins Extraordiuarium aufzunehmen zur
Fortführung von Vorarbeiten für eine»W;1fserleii·u1jg,

" Hei-strikten.
Ein Buch» von Anton Rechtstitel-i.

««Anton Rubinstein äußertirr seinem« jüngst er-
schieiienen Werk, ibetitelt i,,D ie Musik sutrd
Eh« Meister«, in interessantesterkWeisc EIN·
Außer-ten. sinuoikisteiu schweigt: kxraig von sich,
aber auch von den anderen noch lebend-U LIMITED«
fpricht er nur vorübergehend; dadurch gewinnt sein
Bekenntniß von vornherein den Geist sleioesnschaftsloi
i« Höhe. — Wir» theilen hier o nach der ,,Prcsse«
einiges Auszügliche als Probe mit.

«·Die »Unter"redung«, in diese Form« kleidet er das
Werk, nimmt« ihren-Ausgang von EdeurBesnche ei-
ner Dame, die in RubinsteinB Lliusitzimnrer «die
Büsten vons Bach, Beethoven, Schubertkishopin und
Gliuta erblickt. »Warum blosssdiese P« fragt sie,
«verehren Sie denn M o z a r t «nicht?«- Rubinstein
Iniwortew ,,Hitnalaha und Chiurborasso sind die
höchsten Spitzen der Erde; damit ist nicht »Hast,
daß der Montbianc ssein kleiner Berg sei« Ihm
gilt überhaupt die Oper, die ja -Mozart'ss?-Haupt-
suche gewesen sei, als eine untergeordnete Gattung.
Nie sei in einer Oper eine Tragik serdtungen oder
könne erklingen, wie eine solche in dem schönsten
Adagio-von Beethoven erklingt, kein Requiem (auch
des Mozarksche nicht) s mache einen so erschüttern-
den ikindruck, wie der zweite Sah aus Beetho-
renB zEroicM Die stärksten Gesühieseien-sortlos.

Ritbinstein unterseheidets in der Entwickelung der
Ilkusik drei Epochem Seit Palästrina hat erst durch
Bsaeh und H än del sdie Musik ihren ebenbrittigen
Rang unter den Künsten erhalten. Rnbinstein cha-
rakterifirt sie mit dem Wort: »Das; ist ein Dom,
Hände! ein Königlschlof Jn ihnen erliiickt er den
Culminationspunkt jener ersten Epoche der Musik-
Dunst, die· tnit Paliistrina beginnt und· die »Orgel-
Und Beratende-e« szheißen kenn. sei« Revision« iß
die Musik schlechthin eine deutsche Knab, da er nur
in der sich immer-mehr und mehr ientnpickelnden In·

strumentalmusih die nur in Deutschland gedieh, den
eigentlichen Forischritt der· Musilkunst—serblis·ckt. Haysdrr
sei eine bedeutende« Persönslichkeit in der-Kunst, saber
dabei immer nur der liebenswürdige; larhelnde Mit·
unter sarkaftisch), zufrieden» sorglose altes Herr. »So
wieHahdn als-«« der alte Haydrr Typus« ist, so kann
Mozart als der junge Mozart Typus genannt wer-
den. Rubinsteirr spricht mit Enthusiasmus von
then. E: nennts Gluck im Vergleiche zus Mozart
»steinern.«

Die Dame kann nicht begreifen, wie Rubinstein
bei-so überschwiingltehersBeivunderung Mozart? ei-
nem Andern aIsEihm die Palme-reichen könne. »Die
Antwort ist: «Die’Menschheit lechzi·nach-einem-«Ge-
witter — sie fühlt, da× sie austrocknen kann bei-dem
ewigen Sonnenschein des HaydmMozartihums —- sie
verlangt, sich ernst- zu äußern, sie sehnt« sich nach
handiung, sie wird dramaiisch —- es erdröhnt die
sranzösische Revolution -— B e e th oo e n erscheint i«
Für9Rubinstein, ist ,,Fidelio« diwschsnste bis heute
existirende Oper, weil sie das wahre Musikdramain
jeder Beziehung ist; weil bei aller ««Wa«shrheit der mu-
silalischenspCharakteristik immer schsnste Melodie er-
klingt, weil bei allem Jnteresse desOrchesters dieses
immer-die Personen aus der-Bühne» sprechen laßt«
weil- jeder Ton sdarin aus dem Tiessten und Wahr-
steu derSeele kommt. « -

« Obsdenn mit Beethoven Anfang und Ende saus-
gesprochen sei? Nicht ganz, meint Rubinsteim ,,Beet-
hoven hat uns inseinenisFlugeezu den Sternen mit
hinaufgenommem von unten aber ertönt ein Gesang:
,,Kommt doch herunter, auf der Erde ist es ja auchso schön« Diesen Gesang singt uns« S chu bert.«
Rubinstein sieht trrkBeethoven den Culminationspunkt
der zweiten Epoche der Musiklunst und in Schubert
den Vater der dritten (lyrischsromaniisrhsen) Epoche.

Dieser erst habe das Stimmungslied gesetz-offen, wel-
ches von: Herzen kommt und zum Herzen dringt, und
Keiner habe seither an ihn herangereichtk Auf den
Einwurf, Schubert habe sehr wenig ges-eilt an seinen
Werken, hat Rubinstein die« Antwort: -,,Goti hat das

Weib geschaffen, gewiß das Schönste in der Schö-
pfung, aber vollerrzehler —- er hat nicht gesseiltan
ihr, in der Ueberzeugung daß sie alles Fehlerhaste
an- ssich durch ihren Reiz auswiegen werde —-· so Schu-
bert in» seinen«Compositionen: seineMelodik wiegt
alle Mängel aus, wenn deren« wirklich vorhanden
sind« ,",Nein, und noch tausend malt« «—- sosfchließt
dieser Absastz —«-—. «,;Bach, Beethoven und Selzubertsixid
die hbchsten Spitzen der Musik» «

Aus Me n«d e l s s o h nähn-gehend, sagte Rubin-
stseint »Ich möchte sein Schasfen als den »Schwa-nengesang der Classiciiiisi bezeichnen. Mendelssohms
Musik hat freilich »Deine Thrätiem keine Seelenstürme,
keine Bitterkeit —- aber er steht doch hoch in meiner
Meinung, weil er Schönes, Vollendetes in Hülle
und Fülle geschaffen und weilszer die« Jnstrutneiiials
Musik vom Untergange gerettet hat« —— Seh n m. a n n
ist innig-r,- warmey irdischer, ais sweeudeseiohuz
sein Ciavifrrsissoncert in Aqnoll ist ebenso ein Uni-
cum, wie da;s«"Mendelssohn’scheViolin-Coneert. Aber
der ,,Clavlerg ei st, »die Clavier s e e«l e iskCh o p in.«
Dieser ist der letzte Vertreter der« dritten Chrisch-
romantischeO Epoche, die-nett Schubert beginnt und
zu Weber, -Mendelssohn,» Schumann sorischreitet

Bemerkensrverth ist, daß Rubinstein die Compo-
nisten« Raff,«Gade, Brahms, Bruch nnd Goldmart
nicht zu der vierten (Liszt-Wagner’schen)»Epoche zählt,
sondern zur dritten (Schumann-Chop·insehen), »,,erstens
des Charakters ihres Schaffens halber, zweitens ih-
rer musikalischen Erziehung halben«

Von den Trägern der neuen Am, der vierten
Epoche der Musikkunst, Berlioz, Wagner« und Liszt,
Ist Berlioz ihm der Jnteressantesir. Neben Berlioz
sei-Wagner »auch höchst inieressanh sehr ive,tthvoll,
aber schön oder groß, tief oder hoch in specifisch
musikalischer Beziehung n i eht.«

Höchst unsympathisch sind Rubinstein W ag -

ner's Kunstprincipiem die er in Folgendem kurz
charakterisirtx »Er (Wagner) spricht von einer Ge-
sammtlunst Vereinigung aller Künste sür die Oper );

ich finde, daß man dadurch keiner von ihnen ganz

gerecht wert-entrann. Er befürwortet die Sagesdas
Uebernatüzxichy als ; Stoff· zu« Operntextem niczineö
Erachtens ist die Sage immer eine kaltespfstenßeriiiig
der Kunst ·«-- es trug ein interessantes, sauch poetis
schks Schnustück sein, aber nie.3eir»1..D«rauia, denn tnitübernaiiirlichen Wesen könnenjwir .,«ni»r·hi « rnitsrihlem
Das ·L-itm»tivi ja: i gewiss« spx»ksokk;xeichreitkxi· ers:
Situationen ist ein so nnives·«Berfalzren,szdaė es
eher ins Komische führt, als ernsten Sinndennsprui
chen kann» Das » Ausschiiesen der» «Ar«i«en »»n·nd»En-
sembles in einer Oper ist Psychologisch ntcht ktchtigz
die Arie in der Oper istdasseIbeYIvaZ der Monolog
im Draina —- die Seelenstimrrrung einer Person
vor oder nachgewissen Begebenheiten, so weh· das
Ensezxible die Seelenstinimung »in-Meter Personen;
spie kann das ausgeschlossen werden Z« —- «Alle» Per-sonen inseinen Oszernschreiten einher »Ernst dem »Ko-
thnrn (in Sinne deTrMUsikalischeUY "szsiszrn»irier» drein«
mirend, nie»sprech«end, iinmer paihetisclp nie drarnas
tisch,· immer ins· Götter oder Haibgöttey nie ais
Menschen, scls »einfa·ch"e Sterbliche« Alles machtdenEindruck. des sechsfüßigeir Itlexaridrinex-Verscs, des
kalten, grzwungenenStabreiinsA «

««

"» tin-ex L ij z i, ich-gibt irr-erinnern: »Damit-rede:
Musik» möchte« ich ihn nennen le, Versengend dnrchGewalt, berauschend durch VPhantastM berückend dnrch
Liebreiz, alle Formen anf- undgnnehmenyszYtles
kennend undkönnend, nber —-·-k injllletn falsch, un«
wahr, auflehnend, komsidsnntisckk nnd das lzöse »Bei-z-
cip»in3» sich tragend» Seine« VirfusosengsPeriodes toar
seine Glanzperi·ode. Sein Clnvierspiel . geeignet-nd,
sind Worte oiei zu» arm, umzed zu bezexieisnfenittsunvergleichliclx in jeder» Yezi»ehun"g, Cnlmination al-
les dessen, was Claviervsrtrag überhaupt zu bieten
vermag! Seine Componisten-Periode, vonjssissan
— die ist trauriger Art. Bissznnfs anßerstexspges
führte Programm-Musik, ewiges Hich-Geb»esr,den";» in
seinen Kirchencompositionen vor Gott, inseinen Or·
cheftärwerken vor« dein« Publicum --··in·n«iier nnd, i«

Worts-Lunis dyes Fscilletocis iij H«er«V·e«i«l;gå.)
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deren Mangel immer fühlbarer werde. ---Die Ver-
sammlung nahm diese Propositionaii und gab dem
in dieser Art veränderten But-get ihre Zustimmung.
Dagegen wurde der Antrag des Herrn Cucators ab-
gelehnt im Hinblick darauf, daß die Stadt Libau
schon verhältnismäßig so große Summen ·sür die
Schulen aussehn wie wenige andere Städte, und
man gerade in diesem schweren jkahre sich aufs äu-
ßerste in den Ausgaben beschränken müsse.

— Am Libauer NilolaisGymnasium ha-
ben folgende 26 Abituri enten das Zeugniß der
Reife· erhalten: A. Blumenthah O. Borkowski, F.
Bürde, R- Westphah M. Weitt, W. Wirschillo, E.
Gadilje, W. Harms,. N. Hirschberg, S. Jfraelsohm
A. Johannsom H. Johannsorg J. Löwenberg, W.
Löwenberg L. Lundberg, P. Opulski, O. Spinne, L.
Rapiporh H. Rohrbaän K. Skrapstin, K. Tempel,
H.--Ukstin, L. Falk, M. Schuhmacher, E. Ecksteiiy L.
Jaches. —- Drei Abiturienten haben das Exameri
nicht bestanden und einer wardurch Krankheit ver-
hindert, es mitzumachem » .

St. Petersburg·, 25. December. Jn die
Festartiskeh welche die Resideugbläiter dem Weih-
nachtsfesi widmete, klingt, wie das ja auch nicht
anders sein kann, vielfach der Gedanke an die Slllils
lionen von der Mißernte und vom Noihftand Heim-
gesuchten hinein. »Der traurige Sondeecharakter des
diessährigen Winters,« schreibt u. A. die »Nein Zeit«,
,,kann nicht anders als auf die allgemeine Stimmung
und auf die allgemeine freudige Belebung einwirkein
welche Am, Jung und Alt, von dem großer. Fest
der Geburt des Erlösers der Welt erwarten. Es
giebt bei uns sogar Rigoriftem welche unter dem

miederbeugenden Eindruck der von den Bewohnern der
NothstandOGebiete zu erduldenden Leiden jede Freude,
jeden Aufwand, jedes Glück und sogar alles Lachen
verbieten möchten. Gewiß haben sie nicht Recht.
Alles inunserem irdischen Leben ist unter einander
durch die Kette der gegenseitigen Beziehungen un-
trennbar verknüpft. Wie die Erde selbst durch Aco-
nen »in ihrer Bahn stch bewegt und weder von ihrer
Tages« noch von ihrer Jahres-Bahn abzuweichen ver-mag, so kann auch das öffentliche und bürgerliche
Leben der ungeheuren Menschenmenge, welche durch
»das« dichte und feste Netz ihrer kleinen und großen
Interessen mit einander verknüpft ist, durch irgend-
welche Willkür nicht« künstlich aufgehalten werden.
Sonst müßte eine Unordnung nnd ein Elend ent-
stehen, dessen Umfang Niemand ansmefsen könnte.
—«— Es ließe sich noch ein niederer Vergleich anführen.

·"Ein verwunderte: Organismus kann gewiß nicht ein
»so ganzes und thätiges Leben führen, wie ein völlig
gesunder, aber er würde an der unbedeuiendsien Wunde
zu Grunde gehen, wenn ernach der Verwundung
szalle seine Lebenslräfte » in vollster Unthäiigkeit ließe
und dieWiedergenesung von einem Wunder erwar-
tete.« —-—.. Das Weihnachtssefii sei, wie das Blatt

srhließlich ausführh einFesh an dem das Leid um
die fernen Darbenden unterdrückt werden könne, schon
um den Kindern die Weihnachtsseier nicht zu be-
einträchtigeeu « « « . «

, —- Auf einer der nächsten Sitzungeri des Reichs-
raths wird nach der »Neuen Zeit« ein vom Finanz-
ministerium ausgearbeiteter Entwurf zur R ege-
lung des Getreidehandels auf den innere-n
Märkten zur Drirchsicht gelangen. i ·

— Hinsichtlich derMehlankaufs-Affaire
durch das St. Petersburger Stadtamt macht sich all-
mälig eine ruhigere Stimmung geltend, besonders
lauten die jüngsten Angaben über die Qnalitäk
des M eh ls weit weniger ungünstig,· als die an-
fänglich namentlich von der «,Neuen Zeit« mitge-
theilten.· So lassen sich die »Birsh.» Weh« von of-
fenbar sachverständiger Seite aus Libau nähere Aus-
künfte in einer Correspondenz zugehen, in der es
u. A. heißt: ,,Zu Anfang November dieses Jahres
verbreitete sich an der Libauer Börse das Gerücht,es sei von dem Commisfionär F. G. Puchert nach
St. Petersburg eine große Partie Roggenmehl zu
einem sehr vortheilhaften Preise verkauft worden.

Dieses Gerücht bestätigte sieh bald in der That und
es wurde positiv bekannt, daß He. Pueheit »für St.
Petersburg eine Partie Roggencnehl von dem Comp-
toir einer hiesigen Dampfmahlmühle «zu 1 RbL 40
Rose. pro Pud mit Sack und Lieferung auf der
Station Libau gekauft habe. Der Anlauf von Mehl
auf den Stationen der Libausiltomnyer Eisenbahn
geschah durch Angeftellte des Hin. Puchert zu Prei-sen, beginnend von 1 Abt. 28 Kote. pro Pud mit
Sack, und theurer. Nach Meinung von im Mehl-
handel rompetenten Personen muß das aus kurläm
bischen» wie auch aus lithauischem Roggen gewon-
nene Mehl in Folge »der regnerischen Witterung,
die. in diesem Jahr während der Ernte herrschte,
beim Eintritt oonThauwetter verder-
ben. Der kurländische und liihauische Roggen wiegt
überhaupt nur 112 bis 113 Pfund, obgleich es Aus-
nahmen giebt, in denen das Gewicht auf 116 bis
119 Pfund steigt. Das Getrcide enthält einige Pro-
cent Erbsen und Wirken, und überhaupt ist der hie-
sige Noggen im Korn eo ipso nicht von besonderer
Qualität. Das aus mittleren Sorten desselben ge-
wonnene Mehl muß daher an Qualität dem russt-
schen Mehl nachstehem — Nach den von mir im
Eomptoir der Mühle eingegogenen Erkundigungem
w· das Mehl für das St. Petersburger Stadtamt
gekauft worden war, war der größere Theil des
Heu. Puchert vetkauften Mehles bereits seiner Be-

stimmung gemäß abgesandt worden, in gute Säcke
gefchüttet, die nur etwa 2 Pfund feder wogen, und
das Mehl war aus karländischem und lithauischem
Roggen gewonnen worden, aber aus reinem, d. h.
gemäß dem mit Hin. Puchert abgeschlossenen Con-
tracte. »Warum der Herr Bevollmächtigte des St.
Petersburger Stadtamts sich nicht persönlich an das
Comptoir der Mühle oder an andere in Mehl-Ange-
legenheiten erfahrenere Personen gewandt hat, statt
sich an Herr. Puchert zu wenden —- bleibt einstwei-
len von dem Schleler der Dunkelheit bedeckt. Herr
Puchert ist nicht —- Jude, wofür ihn die »Neue
Zeit« hielt, sondern Christ und Deutscher, der Sohn
des hiesigen Exporteurs G. D. Puchert.« —« Jn
der gleichen Angelegenheit schreibt die ,,Lib. Z.«
unter Stlnderenn »Die ,,Neue Zeit« hat es sich be-
kanntlich angelegen sein lassen, die Rolle eines öf-
fentlichen Ankiägers zu spielen und ausschließlich die
Beiastungsmomenie aufeinanderzuhäufern Die auf
ihre Initiative vorgenommenen Untersuchungen und
Experimente haben gar keinen Werth, da ihnen de!
officiellcz verantwortliche Charakter abgeht. Die
bisher vorliegenden osfieiellen Urtheile lauten viel
zurückhaltender und eingeschränkten namentlich ift in
Bezug auf das direct aus Libau gekommene
Mehl bisher nichts Gravirendes constatirt worden.
Ja, auf der letzien St. Petersburger Stadtverordne-
ten-Sitzung wurde seitens der Vertreter des Stadt-
amtes u. A. Folgendes angeführt: »Das aus Li-
bau angekommene Mehl wurde in Speicher abgelegt
unter Aufsicht des«verantwortlichernslrtells und er-
weckte im Anfang keinen Zweifel betreffs seiner Güte.
Ebenso erwies fiel) das davon in Privat-Bäckereien
gebackene Brod befriedigend. Als aber nach-
her auch von anderen Stationen wie: Schanlem
Komm, Smorgon, Ponjewesch, Swenziany, Jema-
tino und Keidanh Waggons mit Mehl einzutreffen
begannen, da zeigten zuerst die Agenten des Hm.
Brandt und nachher auch das Artell an, daß das
Mehl ebenso wie auch die Säcke keineswegs befrie-
digend seien· —- Auch das Urtheil der Exp er-
tise der Stadthauptmannschaft lautet
bedeutend günstiger als die voreiligen Urtheiie der
Zeitungen. Die Commisfion der Stadtverwaltung
hat in dem gesammten Mehl weder Rade noch Mut-
terkom gesunden, blos die Gewährsmätrner der
»N.eueu Zeit« haben diese Bestandtheile bisher ent-
deckt. Für eine absichtlich-e Falsificatiory gar noch
eine solche von gefundheitsschädlichem Charakter, ist
bisher noch nicht einmal der Schatten eines wirkli-
chen Beweises erbracht worden. Coutraetmäßig ist
nicht geliefert worden, das steht leider fest. Unser
Urtheil über den Hm. P» der, von Gewinnsucht ver-
leitet, einen soliden Namen, die Bürgsehaft angese-
hener Personen und die Reputation unseres gesamm-
ten Handels in nnbedenklicher Weise auf das Spiel
setzte, muß daher sehr scharf ausfallen. . .«

Im Gouv. Rjasan hat, wie die Gcäsin Tol-
stoi den ,,Russ. Web« rnittheilt, Graf L ro Tolstoi
bis dato an verschiedenen Orten vierzig Volks-
küchen eröffnet, in denen annähernd je 50 Personen
freien Tisch erhalten. Der Unterhalt für diese Volks-
küchen wird aus den Spenden von verschiedener:
Privatpersonen bestritten. .

Von dergWolga wird der «Rufs. Shisn.«
geschrieben, daß die Answanderun g deut-
s eher Co lonisten beständig im Wachsen begrif-
fen sei. Die Wolga hatte sich kaum mit Eis bedeckt
und den Verkehr zu Pferde möglich getaucht, als
namentlich aus dem Kreise Nowoufen im Ssamarm
schen die lebhafteste Bewegung aus deutschen Colo-
nien bemerkbar wurde. Die billigen Tarife erleich-
tern die Ausw"anderung. Es geht von Ssaratow
über Orel re. nach ,Hamburg und von dort nach
Süd-Amerika. Allein in den letzten Tagen haben
gegen 400 Personen, Männer, Frauen und Kinder,
diesen Weg eingeschlagen.

Jn Odessa ist jüngst, wie die «,,Odess. Z.«
berichtet, vor dem dortigen Appellhof die Frage: »O e -

nießt ein getaufter Ebriier die Rechte
eines Christen nach rusfischern Rechts«
verhandelt worden. Der Sachverhalt war folgender:
Vor einigen Jahren verstarb in Odessa ein reicher:
Jude Namens Schiffmann und hinterließ seinen Er-
ben einen großen häusevEomplexk Als gesetzliche
Erben Schisfmanws traten· vor Gericht die ausländi-
schen getauft-n Juden Sigmund, Ludwig und Jakob
Lebe! auf und beanspruchten ihre Erbrechtr. Das
Bezirksgericht erkannte dieielben in ihrenErbrechten
an. Da aber laut Art. 960 des 9..Bandcs der Ti-
vilgesetze gesagt ist: »Ausländer jüdischer Herkunft
haben nicht das Recht, in Rußland unbewegliche Gü-
ter zu erwerben« — so verpflichteie das Bezirkkges
richt die Schiffmann’schen-Erben, ihre ererbten Häu-ser binnen 6 Monaten zu verkaufen und den Erlös
unter sich zu vertheilen. — Gegen diesen Beschluß
des Bezirksgerichts erhoben die Erben Beschwerde bei
dem Odessaer Appellhof Der Vertheidiger wies in
den Gesetzen nach, daß in den Bestimmungen, welche
von den Zaren Alexei und Peter dem Großen ab bis
auf Kaiser Alexander I. über die Rechte der Juden
und Christen erlassen wurden, die getauften Juden
immer die gleichen Rechte mit den Christen genossen.
Der Appellhof stimmte den Ausführungen des Rechts-
anwalts bei, casfirte den Beschluß des Bezirksgerichts
und ertheilte somit den Erben das Recht, ihr Eth-
anzutretem

Aus Nostow am Don berichiet die »New.

Reue Dörptiche Zeitung.

Telxsgck das; die«Getre-idesAnhäufUUg«k
auf der ladikawtas-Bahn sich gegenwärtig; CUf
3,148,210 Pud belaufen, wovon 752,130 Pud Ver-

schiedenen Landschaften gehören. Nach dem Eintreffen
des Eisenbahtnsnspeetors v. Wenndrich übernimmt
die Woronesh-Chaxkower Bahn den Transport von
120 Waggons Getreide täglich mehr als bisher.

Aus Baku geht der »Neuen Zeit« ein Be-
richt über den dort stattgehabten Kraw a ll zu.
Jn Folge einer an sich unbedeutenden Streitig-
keit zwischen einen; Perser und einem russischen Ar-
beiter und der Einmischung eines mnhamednnischen
Polizisten, der für seinen Glaubensgenossery den Pers.
ser, Partei ergriff und einige Revolverschüsstz jedoch
in die Luft, abseuerty kam es am l. d. Mts« zu einem
Krawall zwischen Mnhixunedanern und Rassen, der

solche Dimensionen annahm, daß der auf dem Platz
erscheinende Gonverneur nichts ausrichien konnte, son-
dern sogar Ststinwürfen ausgesetzi war. Erst mit
Hilfe des Militärs und berittener Polizisten gelang
es, die Ruhe wieder herzustellen. —- Nach dein ge-
nannten Blatte scheint die, auch sonst zwischen umha-
medanischeii und russischen Arbeitern in Baku beste-
hende gereizie Stimmung in letzter Zeit sich noch da-
durch verschärft zu haben, daß Hunderte von Arbei-
tern aus anderen Gouvernements sich gegenwärtig
arbeitsuchend in Bett: umhertreiben und beiden ho-
hen Preisen der Lebensmittel in äußerst bedrängter
Lage sind. Roggetcbrod soll gar nicht vorhanden sein,
Kartoffeln kosten 80 Knie. bis 1 RbL das Pud-

patitifser Tage-derw-
·Den As. December (9. Januar) 1891.

Wir leben nun einmal in einer bösen Welt. So
dringt denn neben den mancherlei Friedenshoffnuns
gen und Friedensversicherungen auch ein wenig
Pulvergerurlj über die Schwelle des alten Jahres
in das neue hinein. Da hatten wir von der Pul-
ververschwörung in Dublin zu melden; eine Depesche
unseres gestrigen Blaites berichtete von sorgfältigen.
Erprobungen des neuen rauchlofen Pulvers in dem
großartigen Kruvsfschen Arsenal und endlich erzählte
uns eine während des. Druckes unseres Blattes ein-
gelaufen-e Belgrader Depesche von Kriegshe-
sorgnissen gegenüber Bulgarsiem in
Serdien wtll man ermittelt haben, daß in dem be-
nachbarten Staate große Transpvrte von Munition,
Dhnamit und Pferden aus Oesterreich eingeführt
ünd daß große Getreidevorräthe angesammelt werden.
—- Jm Hinblick darauf, daß schon so manche bean-
ruhigende Belgrader Nachricht sieh gar bald in Wohl-
gefallen aufgelöst« hat, wird man auch diesen Infor-
mativnen keine sonderlicher Tragweite beizumessen
brauchen; verständlich aber bleibt es, daß Bulgariem
so lange dort legale, von den Mcichten anerkannte
Regierungs-Verhältnisse nicht herrschen, von dem
serbischen Nachbar als ein etwas unheimliches Pul-
verfaß angesehen wird, das bald nach dieser, bald
nach jener Richtung hin zu explodiren droht.

Schon vor anderthalb Wochen brachte der leider
recht unzuverlässige Pariser Berichterstatter der
,,Times« eine wichtige Nachricht zu den dentfthckussis
scheu Beziehungen. Es: meldete, daß zwischen Nuß-
land und Deutschland Unterhandlungen bezüglich des
Beitritts des letzteren zu den neuen H a n d e l s v e r-
träg en schweben. Die erste Sitzung sollte schon
stattgefunden haben, und die zweite sollte für Mon-
tag, den 4. Januar, anberaurnt gewesen» sein. —-

Dem gegenüber sind Berliner Blätter in der Lage·
sehr bestirnmt zu erklären, daß weder eine solche Si-
tzung stattgefunden hat, noch daß eine solche in Aus-
sicht sei, da die Frage einer Herabsetzung der raisi-
fchen Grenzzölle überhaupt nicht auf »der Tages-
ordnung stehe.

Seit voriger Woche weilt in Toulo n das rus-
sische Kriegsschiff »Minin« und in dieser Veranlas-
sung ist es dort zu zahlreichen Ovationen gekommen,
welche abermals die Herzlichieit der rnsfisch-fran-
zösischeu Beziehungen .»daethun. Eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« vom Dinstag berichtet: »Die fran-
zöfisehsrussischen Manisestationen dauern unter stei-
gendem Enihusiasmus fort. Die Officiere des·«Minin«
speisten gestern an Bord des ,,Courbet" zu Mittag.
Am Abend gaben die Mannschaften der französischen
Schiffe ein großes Bankei zu Ehren der rulsischen
Unteroffieiere, bei welchem zahlreiche warme Tvasie
auf das Wohl der beiden Nationen ausgebrachi wurden.
Nach dem Banket fanden eine Theatervorstellung und
ein Ball statt« —- Und eine weitere Depesche vom
Dinstag meidet: »Hier fanden neue francomrssisehe
Manifesiaiionen im Großen Theater bei dem Con-
cert, das zu Ehren der russisehen Ofsiiciere gegeben
wurde, statt. Als Capitän Birjulew den Saal be·
EWD Ethsb sich das gesammie Auditorium und ap-
plaudirte ihm enihusiastischC ·

. Es hat in Deutschland dieses Mal aueh an
scharfen NeujahrssBetrachtungen
nicht gefehlt und vor Allem ist es ein Artikel der
,,·Köln. Z.«, welcher mit schonungsloser Offenheit
und in kaum verhüllte: Kampfesstimmung die vorsätz-
rigen Geschehnisse in Deutschland beleuchtet. In
der sehr langen NeujahrssBetrachtung lesen wir unter
Ruder-M: »Die Veriauschung von ,rechts« und
,,links««, die Verwandlung der ehemaligen Opposition
in eine unehrliehq beutehungrige Regierungs-Partei
ist im verflossenen Jahr immer schärfer hervorgetuk
ten. Entscheidend für die weitere Entwickelung wird
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wkzhkscheiulich die Gestalt werden, in der das Volks«
schrrbGefetz dem Parlament vorgelegt wird. Beweist
per neue Entwurf, daß die Regierung das ultramom
is» Joch auf ihre Schultern genommen hat, s»
werden alle unabhängigen liberalen nnd conservati-
ven Männer sich entsehließen müssen, von der may.
nenden und warnenden Fronde zu einer un beu g«
famen O p p ositt o n überzugehen. Und die
Verantwortlichkeit für die Folgen, die eine folg»
Wandlung für das Vaterland und seine Grundfeften
haben kann, wird nicht die Zeitungsschreibey sondern
die Regierung treffen. .

.« »Nicht Wenige unter
uns waren von Haus aus republitanifebtz freiheitss
truntene Jdealisteir und sind erst durch Btsmarck und
durch den großen und guten Kaiser innerlich in
Vernunstddlionakchisten umgewandelt worden. Es ist
nun eineiErseheinunY die uns nachdenklich und be«
sorglich stimmt, daß manche dieser Männer in den
legten Jahren in aller Stille begonnen haben, ihre
politische Grundanfehanung an der Hand der jüngsten
Erfahrungen einer nachprüfenden Revision zu unter·
ziehen; die Ergebnisse dieses leise fortschreitenden
Denkproccsses könnten stch eines Tages in ganz über-
rafcheirder Weise offenbaren. Es mag irrationell und
nnlogisch sein und sonst was immer für absällige
Bezeichnungen verdienen, aber es ist ein Zug, der
uns Männern des deutschen Westens und Südens
tief im Blute steckt: wir folgen bewundernd de«
Perikleischerr Allgewalt des genialen Staatsmanness
der uns durch die Wucht feiner kerndeutschen Per-
sönlichkeit, durch den Glanz seines Geistes überzeugt
und zu warmblütiger Begeifterutig sortreißtz a b er
wir beugen unseren steifen Nacken
nicht unter einer Selbstherrsrhafh
die den berechtigten Begriff der
Monarchie mystisch überspannL Nun
sind gegenüber einem Minister, gegenüber einem Par-
lamentacieiz gegenüber der Gefammtheit der Bürger
Worte .gefallen, die in den verschiedensten Formen
immer wieder den einen Gedanken betonten, daß der
Wille des Mouarcheu die oberste Richtschnur des
Handelns sein müsse. Was vereinzelt die öffentliche
Meinung ftuhig machte, das hat unablässig wieder-
holt eine unheilvolle Wirkung auf die Gemüther
ausgeübt. Es ist begreiflich, daß die Besorgnisse
das entsprechende Maß weit überschrittem Man
blickte von dem System der Entlassung der großen
Männer hinüber zu den neuen Berufungem bei
denen die Gewöhnung an soldatischen Gehorsam,
miiunter auch der Mangel an Fachkenntntß und die
darin gegebene Bürgschaft für eine weitgehende
Sehmiegsamkeit gegenüber wechselnden Entschließun-
gen mitbestimmend gewesen zu fein scheinen. Man
glaubte bemerkt zu haben, daß nnverantwortliche
und untergeordnete Raihgeber mehr Gelegenheit
hätten, in zwanglos vertrautem Verkehr ihren Ein-
fluß einzufetzen ais Minister nnd Sachverständige
man meinte insbesondere die Stimmung gegenüber
den: industriellen Westen auf« derartige Hirt-zor-
tereien zurückführen zu dürfen. Dazu kam das
häufige und aprilwetterartige plötzliche Umschlagen
des Windes . . . So. weiß heute Niemand, aus
welcher Ecke morgen der Wind blasen wird. Diese
Ungewißheit, in der dennoch der Anspruch an uns
ergeht, durch Dick und Dünn zu folgen, wohin wir
auch geführt werden, hat allenthalben verwirrt und
beunruhigh Was das letzte Jahr an monarehischem
Gefühl, an treuer, opfermuthiger staatlicher Gesinnung
niedergebeugt hat, das wird sich nicht so bald wie-
der erheben —- mamentlieh wenn man andererseits
vor der Thatsache steht, daß in Deutschland das alls
gecneine nnd gleiche Stimmrecht unser Qlller Herr
ist, und wenn es an dem Muth nnd an der Kraft
zu dem Versuche fehlt, die Jrrthümer desselben in
irgend einer Weise zu berichtigen. .

.«

Aus Berlin wird officiös geschrieben: ,Sicherem
Vernehmen nach hat die S panisehe Regierung
hier die provisorische Verlängerung des bistehenden
deutsch-spanischen Handelsvertrages
bis zum so. Januar d. J. unter der Bedingung
des Ausschlusfes der bisherigen Bindung des spani-
schM Eivfuhrzolles auf Branntwein beantragt, die
Dsttkiche Regierung diesen Antrag aber a b g el e hn t..«

J« Ungarn hat arn vorigen Dinstag Kaki«
Frau; Joseph als König von Ungarn in
Person den Reichstag mit einer Thron-
UV I geschlossen. Die Thronrede hebt zuniichst
die Herstellung des Gleichgewichts aus eigenen Mit«
teln hervor; die Regierung werde es sich angelegen
sei« lassen, diese« Resultat auch se: die Zukunft auf«
recht zu hatten. Sie dkackt eurem: die Befriedi-
gung der Regierung darüber aus, daß mit» allen
Mächtcn ohne Ausnahme frenndschaftlichs
Beziehungen ersieh-». Die Band-risse bete«
YOU» sfürdie möglichste Erhaltung des Friedens
und die Beseitigung etwaiger Gefahren, welche die
enropäifehe politische Lage bedrohen könnten. Die
Sicherung der eigenen Jnterefsen erfordere eine ent-
spttchende Entwickelung der Wehrmachh dank der
Sksheit der Gesetzgebnng könne Heer und Land«
Mk! EVEN! steten Fortschritt aufweisen. »Die Hatt«-
d elsverträg e werden die politischen Bündnis«-
in denen wir zu den zwei Nachbarmäehten stehen,
VIII) fester gestalten und dem allgemeinen Friedens-
WUUfche entsprechen. Unsere Handelsbeziehungen mit
Deutfehland, Italien, der Schweiz und Belgien find
geordnet, wodurch eine Beständigkeit der Handels«-
ziehuugen der Gebiete tNittelsEuropas für lang«
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Zeit gesichert ist.« Die Thronrede eonstatirt schließ-
lich den großen Fortschritt, der Verkehrs-Politik und
bezeichnet es als Aufgabe der Regierung, dem neuen
Parlamente eine Verwaltungsreform vorzulegen nnd
dieselbe «durchzuführeu, sowie die Rechtspflege zu ver-

bessern.
«

Aus Frankreich liegt über den Stand der Ver-
handlungenzurNeugestaltungderHandels«
beziehungen mit einer Anzahl auswärtiger
Staaten im »Temps« eine Mittheilnng vor, nach
welcher Griechenland Frankreich das Recht der
meiftbegünstigten Nation bewilligh wogegen Frank-
reich Griechenland die Vortheile des MinimabTarifs
gewährt habe. Die Eonventioii sei vorläufig für ein
halbes Jahr- abgeschlossen worden. . Griechenland
habe sich verpflichtet, während dieser Zeit einzelne
Posten des Generaltarifs den Jnteressen Frankreichs
entsprechend zu ermäßigem —- Die Verhandlungen
Frankreichs mit» Schweden sollten dieser Tage
abgeschlossen werden. Frankreich bewillige Schweden
den Minimal-Tarif, wogegen das letztere Frankreich
seinen niedrigsten Tarif gewähre. Ferner dürfte
Frankreich mit den Vereinigten Staaten von No r·d-
Amerika eine Convention über die theilweise »An-
wendung des MinimabTarifs abschließen Die Ver-
einigten Staaten würden dagegen Frankreich Zolls
freiheit für Hänte, Zucker und Melasse zugestehen.
Verhandlungen mit Belgieiy Holland und der Schweiz
nähmen einen befriedigenden Verlauf. Weniger leicht
gesialteten sich die Verhandlungen mit Spanien.

Jn England beschäftigen sich die Blätter noch«
mit den Folgen, welche der Uebertritt des Marquis
v. Har t i ngt on ins Obethans nach sich ziehen
wird. Was die künftige Führerschaft der liberalen
Unionisten betrifft, so geben sich die der gegenwärtigen
Regierungspartei befreundeten Blätter der Hoffnung
hin, daß. diese Frage noch vor Zusammentrltt des
Parlaments in befriedigender Weise gelöst werden
würde. Weniger hoffnungsvoll äußern sie sich« be«
züglich einer anderen Entscheidung, welche durch
Erledigung des vom Marquis v. Hartington inne-
gehabten ParlamentsKSitzes Rosfendale nothwendig
geworden ist. Der unionistische Candidat Thomas
Vrook s ist zwar ebenfalls in dem Wahlbezirk be-
liebt und hochangesehem aber selbstverständlich kann
sich der Einfluß, den ihm Befitz nnd Persönlichkeit
gewähren mag, nicht messen mit dem einer Familie
von beinahe fürstlichemRaxrg, wie der seines Vor-
gängers Dazu kommt, daß sein Gegner, der Glads
stoneaner Moden, ein ,,stärkerer Candidat« ist,
als der im Jahre 1886 auf dieser Seite· aufgestellte.
Wenn die» Frage des Homerule wirklich die entschei-
dende wäre, meint der ,,Giobe«, so würden die
Chancen für Sirs Thomas gut stehenz aber die große
Mehrheit der Liberalen sdes Bezirks gehöre zu den
blinden Verehrern des granci old man und folge
der Gladstoneschen Fahne durch Dick und Dünn.
Es werde also wesentlich darauf ankommen, ob der
Zauberdes Gladstoirescherc Nnnlens seit 1885 an
Stärke eingebüßt habe oder nicht. - Jm Allgemeinen
ist in keinemanderen Lande die einmal gewonnene
Populariiät ein so siiherer und dauernder Besen,
wie in England.

« In Italien hat der Justizminisier F erraris
seine Dirn ission eingereichh was schon seit eini-
ge: Zeitfür unvermeidlich galt. Bei den Kammer-
Verhandlungen über die Kirchenpolitih die Versamm-
lungsfreiheit und die Handhabung der Rechtspflege
wurden die-Auffassungen der Regierung von verschie-
denen CabinetssMitgltedern in nachdrncksvoller Weise
dargelegt ;««,der« Großsiegelwahrey welcher: »der Nächste
dazu« gewesen wäre, hüllte sich« in Stillschweigen.
Zum Nachfolger Ferraris’ ist der gegenwärtige Acker-
bau- und Handelsminisier Chimirri ausersehen,
den seine Freunde als mit dem zngemntheten Tausch
nicht recht einverstanden bezeichnen. «

Nach einer der ,Pol. Gern« aus Athen zuge-
hendeu Meldung befassen sich die Presse und die
politischen Kreise andauernd mit der von der bal-
garischen Regierung geplanten Einführung
der bulgarischen Unterrichtssprache in
fämintlichen öffentlichen Schulen Bnlgariens und
Ostsstumeliensz man bezeichnet diese Maßregel als
einen gegen die territoriale Existenz der 500,000 Grie-
chen Ostrnmeliei·.s.. gerichteten Schlag. Besonders
verstimmt hat die scharf ablehnende Veurtheilung,
welche das von dem,Metropoliten in Philippopel
der Ssobranje unterbreitete Memorandum über diese
Angelegenheit-seitens der osfleiöfen Presse in Sofia
erfahren hat. Die Regierung widersteht jedoch dem
Drängen der öffentlichen Meinung, welche eine In-
rnfnng der Signatarmächte verlangt, da sie von den
ihrerseits- in Sofia unternommenen diplomatischen
Schritten ein günstiges Ergebnis erwartet. Eine
weitere Aetiotr der griechischen Regierung in dieser
Sache erscheine jedoch teineswegs ausgeschlossen.

Eine gestern uns aus Teheran übermittelte Mel-
dung der «Nord.«Tel.-Ag.« vom geitrigen Tage mel-
DOY daß in Persien weitere Volks unrnhen
Wsgen des TabakvMonopols nicht vor·
gefallen seien. Dieses Monopol ist inzwischen all-
endlich vom Schah aufgehoben worden; trotzbem
aber patrouiiliren noch immerTruppen durch die
Straßen de: persischeu Hauptstadt. — Es sicut sich
immer deutlicher heraus, das; dieser TabahPutseh
W« START« VMMMTZ bat, alsdie ersten Berichte
svgedeutet hatten. Jn Wirklichkeit geftaltete sich die
Sache zu einer sehr wirksamen Ag itation gegen

den Einfluß der Fremden, und insbesondere der
Englände r, und gegen die Versuche derselben,
mit Hilfe ihrer großen Cxpitaltraft festeren Fuß tm
Lande zu fassen.

Aus Jnner-Asrika, und zwar aus dem Wege
vom Congo neu eingegangene Nachrichten besagen,
die Lage am Bahr el Gazal sei eine sehr
unruhigez es fänden unausgesetzte Kämpfe zwi-
schen den Mal; disten und den Häuptlingen der
Eingeborenen statt. Anscheinend hätten die Mahoisten
an Terrain verloren; ihr Einfluß scheine im Abneh-
men. —— Das ,,Gebict am Gazcllenflußth welcher
letztere durch seine Vereinigung mit dem Bahr el
Djebel den Weißen Nil bildet, war einst der süd-
westlichste Theil der aegyptischen Aequatorial-Provinz,
Gerade dort schien der Mahdismub sehr festen Fuß
gefaßt zu habens Die vorstehende Meldung würde
also im Falle der Bewahrheiturig einen wichtigen
Beleg dafür geben, daß der Mahdismus in einen
Zustand der Auflösung gerathen ist.

Ueber die nach Brafilieu gerichtrten scharfen
Maßnahmen des Papstez wovon wir jüngst
in Kürze meldeten, bringt das ,,Journ. des Den«
nachstehende Miitheilungen aus Rom: Man weiß,
welche Pein dem Papste die Behandlung des brasis
lianischen Clerus seitens der Regierung der Repus
blik verutsacht hat. Eliicht nur war die Trennung von
Staat und Kirche plötzlich und ohne Entschädigung
für die Geistlichleit ausgesprochen, sondern auch das
Vermögender Kloster-Orden war einfach eingezogen
worden. Diese Beraubuug hatte im Vatikan tiefe
Entrüstung hervorgerufen, und man rechnete darauf,
daß die nachdrücklichen Verwahrungen der geschädig-
ten Orden mindestens eine theilweise Znrückerstaitung
oder eine Entschädigung erwirken würden· Aus je-
den Fall nahm Leo XII«I. an, daß die beraubten
Klostergemeinschafien nicht gutwillig die vollbrachte
Thaisarhe hinnehmen, sondern ihre Rechte für die
Zukunft vorbehalten würden. Wie es scheint, ist
aber das Gegentheil eingetreten. Der Abt der Be-
nediciiner soll gegenüber dem Marschall da Fonseca
eine übertriebene Gesülligkeit bekundet haben, und
ders aposiolische Jnternuntius in Rio Janeiro,
Spolverind soll die Interessen der Kirche nicht
mit der nöthigen Thatkraft zu schützen verstanden has
ben. Die dem Papste hierüber zugegangenen Be«
richte erschienen ihm so bedenklich, daß er gegen den
Abt die oxcommuniaatio major erlassen und den Jn-
ternuntius unter Kundgebung der Ungnade abbr-
rufen hat. · ·

geraten
Auf Ansucheii des Citrators des Doixpater Lehr-

bezirks hat der Piirrister des Jnnern, wie wir den
»Ein. für den Dorp. Lehrbez.« entnehmen» feine
Genehmigung ertheilt zur Stiftung eines S ch u l e r-
Stipendiums auf den Namen des ehem- Cu-
raiors des Lehrbezirks, Geheimrathes M. N. Ka-
pustin, bei dem hiesigen Gymnasiunn »Das Sti-
pendium wird ans den Zinsen eines Capitalsvon
200 Rbl., weiche von den Angestellteri des Gymnm
siums gesammelt worden sind, errichtet und foll all-
jährlich einem der nach Führung und Fortschritten
vorzüglichsteri Schüler des Gymnafiums vom päda-
gogifchen Conseil der Anstalt zuerkannt werden. Das
unangreifbare gCapital ist in der hiesigen Kreis-
Rentei aufznbewahren und etwa sich bildende Ueber-
schüsse aus den Zinsen sind zu dem Siipendiumfür
das nächste Jahr zuzuschlagem

Von der Kais Livländischen Qekonomischen So:
cietät ist soeben das ,,Baltische Stammbuch
edlen Rindviehs für das Jahr 1891« heraus-
gegeben worden. Wie aus demselben zu ersehen, hat
sich der Verband baltifcher Rindviehzüchter im lau«-
fenden Jahre durch fünf neue Mitglieder vermehrt.
Es wurden ferner von 9 Züchtern 183 Thiere iim
Jahre 1891 zur Körung angemeldet. Ueber 2 Her-
den davon mit zusammen 59 Thieren) kam es zurKörung nicht wegen theilweiser Abwesenheit der be-
treffenden Glieder der Kör·Commisfion. Von "den
sonach 124 der Körung unterzoaenen Thieren wur-
den 72 angekörh 12 zurückgestellt und 40 abgekörb
Von den angemeldeten und der Körung unterzogenen
124 Thieren wurden im Jahre 1891 rund 58
visit. , also im gleicher: Verhältniß wie 1890,
aagekört Jn das -. Stammbuch sind in den
Jahren 1885—1891 in Summa eingetragen worden :

von Ostfriesen 12 Stiere nnd 108 Mutterthierez von
Ayrshires 1 Stier und 27 Mutterthierq von Ang-
lern 47 Stiere und 428 Eisliutterthiere von Algäuern
1 Stier und 7 Mutterthiere und von Breitenburgern
2 Stiere und 10 Mutterthiere Jn den letzten bei-
den Jrhren sind nur Ostfriesen und Angler —- die leg.teren in der überwiegenden Mehrzahl —— angekbrt
worden.

Die Tirage de r· Nothftands-Lot;terie
soll nach dem »Graihd.« bereits Anfang Januarstattfinden. —- Wre ferner nach dem ,,Mosk. List«verlautet, wird eine zweite Emisfiou vonBillets der Nothstandsckiotterie geplant undsoll in
der »Es-edition zur Anfertigung von Staatspapieren
bereits mit dem Druck der Villets begonnen wor-
den sein. »

Viele unserer landifchen SrhulmeisteyV« fkUhOt fast ansnahmlos zugleich auch als Ge-meindeschreiber in ihrem Gebiete fnnctionirten unddemgemäß neben ihrem Lehrergehalt -- und zwarmeistens zur Compleiirung desselben bis zur Höheder vorfchrisimaßigen Summe —- auch als SchreiberkUgstgirts waren, sind seht, bei Zufammenziehung derØebietein größereGemeindegerichts-Rayons, in eine
recht mtßliche Lage gerathen» Beispielsweife berichtetder »O1ewik« aus— dem Kegelschen und Wesenberg-fchen von mancherlei Schwierigteiten für die Samt-meistey ja sogar der Notwendigkeit, in Wesenbetg
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sich gerichtlicher Hilfe zu versichert» um zu dexu Ih-
rigen zukommen.

Aus Berlin geht uns soeben die Kunde von ei-
ner wissenschaftlichen Etttdeckung zu, deren Mittheis
lung wir aus technischen Rücksichten und bei einem
gewissen modern-idealen Interesse der Materie« an
dieser Stelle ein Plänchen einräumen. Es ist» näm-
lich die Entdeckrin g des kJnfluenzasBas
cill us fast gleichzeitig in zwei« Berliner Instituten
unabhängig von einander gemacht worden. Während
im Kociyschett Jnstitut das Bacterium von Stabsarzt
Dr. Pfeiffe r gefunden worden ist, hat die gleiche
Entdeckung im städtischen Krankenhause Moabit ein
Alsistcnzarzt gemacht. Ersterer " hat im Auswurfj
Letzterrr im Blute von Jnfluenzmiiranken stetig wie-
derkehrend einen Mikroben gefunden, der dem ge-

wöhnlichen Eiierungserreger Gtreptoaoeeus wogende)
ähnlich ist, in Reincultur gezüchtet und auch auf
Thiere übertragen worden ist. Nähere Mittheilungen
werden in den nächsten Tagen erfolgen; nur so viel
ist bekannt, daß der neu entdeckte arge Bösewicht
als ein außerordentlich kleines Stäbchen sich re-
präsentirt. ·. » .

Welche Zu1nuthungen, schreibt der »Rev. Beob.«,
bisweilen an unsere landischen Prediger gestkllt wer-
den, beweist folgendes Schriststüch das kükzlichebenso
wie seiner Zeit die. famosen brasilkianisch en
AuswanderungskProspecte nebst obligaicr
7liufforderung, den Leuten die Vortheile einer Ueber-
siedelung nach Süd-Amerika ans Herz zu legen, den
Weg in«.-unscere Pastorate fand. Das Machwerk trägt
den Posistempei »London, s. December« und lautet:
«Untersiügung für Auswandercr nach Nord-Amerika.

»Die unterzeichnete Gesellschaft macht darauf aufmerk-sam, daß dkie canadische Regierung in den überaus
fruchtbaren nordwestlichen Gegenden den einwandern-
den AckerbauevFamilien ein Stück Land von 300
preuß. Morgen zum Geschenk macht. Das Land ist
sehr fruchtbares Ackerlanty nicht mit Urwald bewach-sen, sondern bedarf nur des UmpflügenT unt eine
vorzügliche Weizenernte zu geben. So wie die Aus-
wanderer den Besitz des Landedübernommen und sich
niedergelassen haben, sind wir im Stande, denselben an-
zugeben, wo sie, wenn sie es nöthig haben, Vorschuß be-
kommen können, wie z. B. Lebensmittel, Ackergeräthtz
bis sie ihre erste Ernte gemacht haben. Es bietet
sich auch Gelegenheit, Arbeit zu nehmen für solche,
die es wünschen, um dann sväier, nachdem sie sich
an Land und Leute gewöhnt haben, eigenes Land zu
nehmen; -Wir können ihnen ferner angeben, welches
die beste und billigste Reiseroute ist und an wen
fie sich nach Ankunft am Bestimmungsort zu wenden
haben. Alle diese Vortheile beziehen sich nur auf
Llckerbauer-Familiett. Antneldungen unter Angabe
aller Verhältnissiz sowie Namen und Alter eines
jeden Familiengliedes zu richten an: Colonisaiiotp
Office, London E. C. FinburtySqicaxke 43.«

FürdieDarbenden in den WolgasCos
lonien undFresenthal sind beiFrauDirector
Ripke nnd Frau Dr. Mattiefeu in der Zeit vom A.
bis 28. December an Pack-sen und Päckchen eingegan-
gen: je— ein Packen vo1r"E."S-t., ·"von einem Unbe-
kannter: (getrocknetes Brod) F. v. K. (Zucker), S.
Kleider) E. v. E. und deren Dienstboten, Baron
M. St, Ueirocknetes Brod) Fiel. K. CKleider und
Wäfche für Frau PastoriUHeiUrichLeUJ —- zusammen
8 und mit dem Früheren 113 Packen und Päckchem
—- Besien Dank den freundlichen SpenderntT

· Für die Nothleidenden in Freien-
thal sind bei der Expedition dieses Blatt-es einge-
gangen: von A. A. 2 Rbl., von K. L. 3 Rdl., von
S. F. 1 R«bl., von L. M. 15 Rbl., von Fu. K.
(für Frau Pastor O) s Rbi. ——- zufammen 24
RbL und mit dem Früheren 675 RbTL 69 Kote.

Mit herzltchem Dank
die Reduktion der »N. Dörpt Z.«

Für die Wittwe Schilling"·-·e«jt" find beider
Expedition « dieses Blattes eingegangen: von Hm.
v. G. 3 RbL —- zusammen mit dem Früheren
90 RbL 85 Kov H
Unbestellbare Briefe im Dörptfchen

Kreis-Po-fteomvtoir. «l) RecommandirteTBriefsn sind. Bresche - Dor-vatz Dr. BanentrnsysDorpatz Bischling-Turnerfort-
Dotpatz stand. Ging» Goertz - Dorpatz Alexander
D:imberg-Dorpat; Æeadsaaxrony - Doxpntz stucL
Kaufmann - Dorpat; Popozrogoä Agapet! Ast-L;
MeestewDorpatz Woldenrar OttaMDokpatz Phar-maceut RolskdDorpatz Abram Tigerädorpatz Peter
Tä-·:;t-Dorpat. 2) Etnfache Brief» Alexander v. Pi-siolkorsz Widrik Koolz Ltsa Kuckz Rein Offmann;
Aneaeaaapy Anyeyz Anna Tekuz Johannes Passiv;
Amalie Weder ; Anna Treufeldtz Max-May Avaenyz
Louis Katzz Iinpnny Anna-F; Herrmann PärnzFrau Steinbach; Copertz Marie Tamrnz J. Ka-
bussDorpatz A. BossøTalfenz Mr· Lazar-Phtladel-pbiaz M. JaffesBalttmsorez Caljanz Alex. Pillz
Stephanyj Helene Liwasz Hsosy spannt-carry;
Hans Aber; Gärtner Wagiz Sema Zeiss-starrem;
Alexander Mtchailowskt; Anna Tat-til; Etnma Po·
lake-Dorpat; I. Icptsettoony · cost-assoc- Ovepoz
ils-I- Mypanaask Ohne Ortsangabe); Heinrich
skohlmetewMarienthai. s) Kreuzbandfendnnsu Ost-H.
csrspyrosygDorpat. 4) Karten: Frau Wirkhausz
B. E. Jlnn·1--Barrertaxy1o. ·— «

Literarifthez
»Unsere Sünden und die Hungers,-

noth« betttelt sich eine soeben-im Verlage von-Eg-
gers u. Comv in St. Petersburg erfchienene Bro-
schüre des bekannten trefflichen Kanzelredners Pastots
G. Pingo u d. Jn seiner, streng im Predigt-Tone
gehaltenen Schrift sieht Pastor Pingoud von den na-
türlichen Urfachen der herrschenden Hungersnoth ab
und weist auf das ihr zu, Grunde liegende Geheim-
niß der Weltregierung hin, indem er sie als ein Straf-
gericht Gottes charakterisirt Er bespricht die in der
Bibel geschilderten Hungersnöthe »und deren ethisch-
religiöse Begründung, um mit einem. Ruf-zu Buße
und Besserung zu schließen. »Wir haben erkannt«
-— so etwa faßt er feine Ausführungen zusammen

1 891.

— »« giebt Hungersndthq die als Strafe für be-
sondere Sünden eintreten, und es giebt Hungers-
nbthe, die als Strafe eintreten, wenn die Durch-
gchntctsitsttsgttlosiszkeit deugtietzschen einefhbhe gedrireichihie o en erren no g etnzngret en. e e -

nen wie die andern haben den. Zweck, Gott den Men-
schen in Erinnerung und Erfahrung zu bringen. «

sirkhlinxc Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

II? Fgnntag uns) Tgei-hnaclgen: tfpsactåptgottesdienstum r. re gere ver e maun.
Sytvesthekecbsudz Beichp und Abeudumh1sgottee-

dienst um 6 Uhr. «· · n · - «

Meldnngkxn am Montag von 4-—-6 Uhr im
Pastorat , » « «

Am Neuja«hr: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Predigeu Hoersch elmanm

St.Johasxsxiis-nikche. .
Am Flkuntakäz nach Weihnachu Hauptgltesdietrstum 10 · spr. redigerr Pastor eurer. ttho.

N, Sylvgltefraibend s· Uhr Predigt-Gottesdienst mit
endma s e er. . · «

Predigen Oberpastor vie. S ch w a r g. —-

Neujnhrt Hauptgottesdtenst um 10 Uhr. ·
Predigeu Mag. theoL S e eb e r g.

s StJMaxiepnixchek
· »Am, Sonntag nach Weihnachtr estnischer Gottes-
dienft mit Abeudmahlsfeierjum 9 Uhr. .

Nächster deutscher Gottesdierrst mit Beichte und
Llbendmahlsseier am Neujahrstage um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
1«0——12 Uhr. im Wust-trat. s « -

« St.Petri-Kirche.
Sonntag nach Weihnachten: estnischer Gottes-

dienst mit Abendmnhlsfeier um 10 Uhr.
Am Sylvesterabend eftn. Gottesdienst um 5 Uhr.
rx«.zk.-xssj«rsiks.s.s..k.ss.sss Ossinizss »Der-»Es«er o e um r mi en -

mahlsseiern s
. Tvditnligses

Erst. fAlma S ch m it? t, -s· 280.December ztäEssenhho«s.an wann Gevrg ugen »eth·. -s- im D. Ja re
am IS. December zu Rigax

«

· s «

b«
Hermann G roßgah »s- 22 December zu Kreuz«

rg. . ; . - »

Frei-u Anna»Katharine Beck m an n, geb. Sehn«
kowsky, —s- im 88. Jahre am 197 December zu Rigm

nszFZau Cäblisabetläeiili uthinzxgzb geb. Weidemunm »s-
. ecem er zu ga.

Armin Redi ng, s· 24. December zu Dorpat

« - S ei) a ab.
Corr esp o»nde·nz-·Part.ie«n.· ·.

Genie tellegraphisch aus Helsiszngfors eingegangen) «.Spnnisch.e Pan-sie. «»

— Dorpat Schwarz ——K·Hhe»»;flngs6ors
II. spE n glis ches »S»pi«e"l.

Zelskngfidrsdjx « DorpaL ·

Ekel-staunt i e
der Public-er: Telegraphenscgejnrnn

W te n, Freitag, S. Jan. (27. Dec.). Der
älteste Sohn« des Khedsivq der mit seinen! Bruder:
das hiesige Theresianum besucht, ist anläßlirlfdes
Ablebeus seines Vaters nach Kairo berufen worden.
Man schreibt diesem präsnmptiven Beherrscher Ae-
gyptens im Gegensatz zu seinem . Vater, »der· die.

«Eng;3ände?:sbev;rzri1tgte, »säanzgsische Iymxthifnar re ag . an. ( .« ec.. ».,e
Blätter sprechen die Llnnahme aus, England werde
das Ableben desjKhedive vorschützexy um die Rän-

mnxtkz Jegyptens zdn veirzkgersrfri ;t dieÅaåkgtrvtisckze Frage.mu e a er von en u ere ten sen-eh von
neuem ausgeworfen werden. · , «

. « Bri e-;s««kp«fts e n. II: s? ·» s
Hm. E. B. hieselbst. Wir bitten Sie, in Sachen

der von Ihnen uns zngegangenen Znschrist behufs
persönlicher Besprechung der etwas delicaten Asfaire
und Aufklärung einiger Momente gesälligst in der
Redaction ankommen· zu wollen. »

gtesegräegphifskzr ggiängsbberxtgkslt»He-· I« ei: d....·"r«e, . ecem er .·« r giks«egsseellisck-tinrse.
rsske ssss g— zeig« Its-s« IgzsggY «

«« . «

Pan« » i. Ioo Jan« 4oj40 4225 ganze«
ZEIT-Birnen« neue: Prägung. . . kais ex«

U«noi-p-«.,·cs»,
« · " Fonds« imd Aktien-Entfe-gk Beatrix-leise; Im. «.

. . . . . . jgäyk trank.
II— Sols-mi- (1To8«s)".. ·« «. «» «. ·. «. «. 167

«

keins.
öri » 08841 . . . . . .. let-IV, Kauf.ö- VrienyAnleibe II. Ein« .«

. .
.

. 102s,-«
« w· s · I - e 10284l— St« Pramiensrcuteiocclssssl - · - « Nov, «»

II. »
»

usw) «. . . . 219
PkämieniAuleibe der lädelsbanh .- . . . 199tkäui.(20o«-,)

Iscälxgketlenskfiellct -
»« r . . . . EIN« EVEN.

IX« Innere Anleihe «

«« ««
« . . .

.· III-«IF( Adel-El rieth-Pfand« .
. . . . . Uns-«

« ji Gegensi BodeneredWPsnYdbr.(Metall) III-J« «IX « «, CCreditJ 10274o; St. Henker. Stadt-Ohms. . . . . roi ·II- Cbar owe- LanvichirVkddr-isxss.-.jenk.). 1o2.--e Pemrv.-Tu1aec,, » » . 102
« neu-s.Uäien der Wolqknamastbant . .

. . . 740 Zins.
« » groken rnssischen Eisenbahn-Des» —-

,, « Nvb ugkBoloaojer » . . EIN,
»

neuen; de: Jene-hörte: in! i. ·
BrIrltner Börse, s. Jan. -.(27. Der-J 1892

Inn) Not. pp Cass- . . » » , . 199 nun. 45
tot) Nbl.-pr. Ultitno . . . .

». 108 Ratt. 50 Pf.
rot) Rot. re. Plinius, Eises-Fee? Jus-Inst . M Nun. 75 Pf.

« die Nedaction verantnfortlichs
theils-Unze. sxraruciMartiefen

Dorpah
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des« Kaisers« von Bis-Island, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von 0esterreich, des Königs von us
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, - . . k III-o s et· m enssis sit! ab»
. . . Die sohrddekschenInstrumente sind tllo olnslgon in san« Russland, die seit 1873 auf allen Weltausställiziääeizksgxxekkbsasgatoa glojszhgestelly
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von den internationalen Jurys nicht nur als tllo besten in lkllsslnncl anerkannt, sondern auch den ersten deutschen un .
«···-·-·-.........-....-:........-— kreist-erstarrte greift§ unt! trauen. « · · -
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lkeute morgen 3744 Uhrlveitxpsbied sanft nach schwerem Leiden s r · -E · n " en·
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Beilage zur Illeuen Dörutfttjen Zeitung.
Sonnabend, den 28. December (9. Januar)L? 296.

Allcm Geberdung.« Jn Berlioz, Wagner und Liszt
siehi Rubinstein die CompositionssVirtuosen —- im
Sinne des specifisch musikalischen Schaffens kann er
Keinen von ihnen als Componisten anerkennen. Es
fehke allen Dreien die Naivitätj ihr Einfluß auf die
he: tigen Componisten sei bedeutend, aber unheilfams

So ist denn für Rubinstein mit dein Tode Sehn«
m zmss und Chopiws das Ende der Musik gekom-
m n. »Eint- rnusieaek ruft er schmerzlich aus.
»Es ist mein vollkommener Ernst —- ieh spreche be-
zhhentlich des musikalischen Schaffens, der Melodie,
d r Gedanken; heute wird wohl Jnteresfantes, viel-
licht auch Werthvolles geschrieben, aber Schönes-
(iroßes, Tiefes, Hohes nicht»

- Literatisrhes
—-o—»-- Wie alljährlich, so hat anch diesmal die

AnnoneemExpedition von Rud olph Messe zum
Zahreswechsel für ihre zahlreichen Kunden einen neuen

e i t u n g s -K atal o g herausgegeben. Trog dieses
aitgewohnten Btauehs dürstesder diesfährige Katalog
dem Empfänger eine angenehme Ueberraschung be-
reiten. Derselbe erscheint als 25. Anklage zum Ju-
bilänm der Firma, welche am I. Januar 1867
begründet wurde, und hat demgemäß ein besonders
festliches Gewand angelegt. Diesem schmucken Au-

«·P ßenkleide entspricht ein nicht minder gut ausgastette-
ter Text. Das Vorwort des Katalogs bringt zunächst
für Jedermann interessante Llliittheilungen überdas
Annoncenwesen und nähere Details über die Orga-
nisation dieses weltbekannten Jnstituis, das gegen-

iwärtig in seiner AnnoneemAbtheilung mit einem
Personal von 247 Beamten arbeitet. Der tägliche
Notizkalender hat durch nette Monats - Vignetten,
durch einen Geschichtskalender und tägliche Sinn-
sprüche ebenfalls gegen früher eine Bereicherung
erfahren. Hieran fchließl sich der sorgfältig be-
arbeitete eigentliche Zeitungs-Katalog. Mit hübsch
erfundenen, jedes Landund jede Brauche der Fach-
blätter rharakterisirenden allegorischen Vignetten ge-
schmückt, durch interessanie ftatistische Noiizen re. ist
auch diese Hauptabtheilung des Katalogs, der noch
ein reichhaltiger Jnferateiianhang folgt, erweitert
worden. Den Schluß. des Ganzen bildet eine treff-
lich ausgesührte eolorirte Special-Karte Mittel-Eu-
ropas, die gewiß jedem Empfänger des Katalogs be-

sondere Freude machen wird. Neben der gründlichen
Behandlung des Stoffes verdient auch die typograi
phische Ausstattung des Katalegs volle Anerkennung
— gleichzeitig ein Beweis für die Leistungsfähigkeit
der Buchdruckerei von Rudolph Messe.

»Der Stein der Weifen.« Es liegt uns
nunmehr das letzte (24.) Heft des Z. Jahrganges
dieser trefflichen Revue über die Erfindungen und
Entdeckungen unserer Zeit vor, und wir zdürfen ge-
trost sagen: ,,Ende gut — jAlles gutL« Immer
.und jederzeit zeigt sich der »Stein»·der Weisen« (A.
Hartlebens Verlag, Wien) im Lichte einer vielfach
bewährten Vielfeitigkeit Jn der Aufhäufung von
Abbildungen aber ist die beliebte Zeitschrift schier
unerfchöpflich Wir zählen auch diesmal sast ein
halbes Hundert Jllustrationety sehrsbelehrende Ergan-»
zungen zu den interessanten Abhandlungen: ,,Der
Minenkrieg«, »Die Veranstaltungen der «,Urania«
in Berlin", »Neapel«,.,,Die Matterhorn-Bahn«, »Das
Gipsformenh »Die Beobachtung des Erdmagnetis-
mus«, »Die Schirhtung und Lagerung der Gestein«
arten« und »Mitrofkopische Untersuchung des Pa-
piers«. Damit haben wir zugleich den trefflichen
Jnhalt des vorliegenden Schlußheftes angedeutet, der
sicher den mancherlei Bedürsnissen eines durch Ge-
schmack und Launefebr verfehiedenartig beeinflußten
weitschichtigen Lesepublicums entspricht. Was der
neue , Jahrgang bringen wird? Vom «,,Stein der
Weisen« kann gesagt werden: dem Verdienste seine
Krone. Es war bisher Alles —- oder dkch fsst Ak-
les — gut, und so wird auch das Kuvftkge gUt
gerathen. « «

Das D. Heft des neuen Jahrganges der zu Dres-
den erscheinenden Zeitschrift »F ü r s H au s« beginnt
mit 2 äußerst praktischen Mitteln. Der erste enthält

»die verschiedensten Vorsehriften für wohlschmeckende
und nahrhafteSuvpen ohne Fleifchbrühez während
der Arbeits-Kalender für den November alle Maß-
regeln angiebt, welche bei der hereinbrechenden Kälte
im Garten sowohl als auch bei unseren— Zimmer-
pflanzen beachtet werden müssen. Aehnliche Zwecke
verfolgt auch der Artikel ·,,Pflege der Callas«. Ei-
genartig und interessant ist der folgende Ausfatz »Ne-
ber die Ehe mit einem jüngeren Manne« Es folgt
ein Aussatz »Heiznng der Füllöfen« welcher wie die
sodann folgenden Artikel »Apfelweinbereitung«, »An-
standslehM und »Eine Art Caunibalismus« auf die
Bedürsnisse des engeren Haushalts und die Erziehung

iilslneikennnngsb TtndDankfchreibe nübårreichtm
Confessionen nicht das Recht haben, in den Civils Aus Lpddigek wird dem ,,Balt. WchstnÆ
dienft zu treten, die Rangtabelle sieh aber nnr auf« berichtet, daß der dortige Kirchenconvent am U. d.
Beamte bezieht, während die Pastoren die Rechte der Witz. Pastor S p a l w i n g zu Ermes zum Seel-
persönlichen Edelleuty aber nicht die der Beamten forger der Loddigerschekt Gemeinde erwählt hat. .
befiyem . J n R iga ist atn Dis. d. Mts. »der Justizmb

Bezüglich« de: Giltigkeitsdauex der Ab- nifiey WitkL Geheimrath N. A. Manasfe in,
gangszeugniise derUn iverfität entfcheidet eingetroffen.

eingeht. Der Artikel »Unretne GefirhtshauM enthält
Winke für die Gesundheitspflege und ,,Fleiß der Me-
xikanerinnen« gewährt einen interessanten Einblick in
das Leben jener Frauen. Zwischen diese prosaischen
Artikel eingestrent sinden sich hübsche kleinere Ge-
dichtez außerdem sorgen für Unterhaltung der Schluß
der Novelle »Am seidenen Faden« und die Erzählung
,,Hausmütterchen.« Damit ist aber der Inhalt des
Heftes noch lange nicht erschöpft; es folgen eine
Menge nützlicher Rathfchlage für das praktische Le-
ben, z. B. ,,Winke für eine» Reife nach Paris«,
·Her.bst- nnd Winterhüte«, Aufenthalt für Nerven-
fchwache", »Glanzieren der Wäsche« u. f. w. Unter
,,Küche« sind eine Reihe für die Jahreszeit passender
Recepte veröffentlicht, welche der Feder erfahrener
Haussrauen entstammen, sowie mehrere Küchenzettei.
Zum Schlusse sei besonders noch auf den »Fernspre-
cher« aufmerksam gemacht, welcher den Hansfrauen
einen lebendigen Meinungw und Erfahrungsaustaufch
ermöglicht.

Browning wurde in der Via Tasso ermordet aufge-
funden. Die Motive der fchrecklichen That find un-
bekannt, da bei der Leiche eine große Geldfumme
und Pretiofen gefunden wurden.

-— Tod in Folge einer szWettr. Der
Legations-Secretär de«r britifchen Gefaudtfchaft in
Belgrad Sir Ernst Ly o n büßte kürzlich durch einen
Sturz vom Pferde fein Leben ein: er ist, wie aus
der ferbifchen Hauptstadt berichtet wird, das Opfer
einer tollkühnen Wette geworden. Der junge Diplos
mat, ein ausgezeichneter Reiter, hatte mit mehreren
in Belgrad lebenden: Engländern um eine hohe
Summe gewettet, daß er mit feinem Reitpferde die
15 Kilometer von dort entfernte Station Ripanj
früher. erreichen werde, als ein gleichzeitig abgehender
Bahnzug. Er verlor die Wette und das Leben.

— Die Juden New-Yorks. Jn derletzs
ten Nummer der angefehenen New-York« Monats«
fchrift ,,Centurh« besindet fiel) ein Auffatz aus der
Feder Richard Wheatleiys über die Juden New-
Yorks Danach sind 400 Häufer des Broadway
von der CanabStraße bis zum Union Square, faft
alle von Juden befetzd Auch in den Nachbarstraßen
dieses Stadiviertels wiegen die jüdifchen Firmen vor.
Nirgends in der Welt haben die Juden als Ban-
kiers und Financiers mehr Erfolg aufzuweifem als
in New-York. Die Juden New - Yorls befitzen
Grundeigenihum in der Stadt im Werthe von
15o,0o0,o00 Don. bis 20o,0oo,ooo Don. Fünf
Achtel der GrundeigenthurnssEiiitragungen werden
Juden gutgefchriebem

—- Wohl noch keine Sylvesternacht ift in
Berlin fo ruhig verlaufen, wie die eben verlebte:
das starke Aufgebot von Polizei, garstiger Wind
und klatfchender Regen machten aller RadausLust
ein Ende. Obwohl der Regen zeitweise nachgelassen
hatte und die Sterne zwischen wirren Wollenfetzen
durchleuchtetem war die Menfchenmenga die fiel)
Unter den Linden anfammeliq eine verhältnißmäßig
geringe; von RadawLust war kaum Etwas zu mer-
ken. Als dann Schlag Mitternacht die Kirchenglockeu
das neue Jahr einzuläuien begannen, erhob fiel)
felbstverstäridlich das übliche ,,Prosit-Neujahr«-Ges
brülle und Gejohly verstummte aber bald, da der
Himmel wieder einen tüchtigen Guß herabfandtr.

— Ein kleiner Schianbergen »Ma-
machem gieb mir doch einen neuen »Bonbon, ich
habe meinen verloren« -— »Wir denn 's« -- »Ja:

«Mnnde.« f

Mannigfaltigke-
Viele glaubten bisher, die Sitte, am N eu-

jah r sich durch eine Gabe an die Armen v o n
der Verpflichtung zu Gratulationen
l o s zu k a u fe n , sei eine Erfindung aus neuester
Zeit. Dem ist— jedoch nicht so, wie eine Dresdener
Correspondenz vom. IS. Januar 1825 im Cotta’schen«
Morgenblath Jahrgang 1825, vom 7. Februar be-
weist. Jene Cerrespondenz berichtet über Dresdener
Neujahrsgebräuche und enthält dabei die Bemerkung:
»Noch hat das Beyspiel der Berliner, welche die
Pflicht der Gratulationen durch reiche Spenden an
die Armen ablaufen, hier keine Profelyten gemacht«

— Die« Jnfluenza in Italien. Aus
Ober-Italien wird ein rasches Umsichgreifen der Jn-
flrxenza gemeldet, hauptsächlich in Folge naßkalter
Witterung. Jn Mailand wurde fast keine Fa-
milieverschontz II) vielen Familien find 3 biss-
Mitglieder erkrankt. — Die Zahl derTodesfälle be-
trägt fast das Doppelte der bisher beobachteten Durch-
schnittszahL Beunruhigende Nachrichten kommen aus
dem Thale Brembana bei Bergamo: die Kranken
zählen zu Hunderten und die Todesfälle zeigen eine
erschreckende Höhe»

— Ein mysteriöser MorderregtinNeae
p el großes Aufsehen. Die seit stxdrei Jahren -in
Neapel weilende reiche Engländerin Miß Wellesley

-.- ---- -·»-·---·«-»---u- satt-»Hast·- IpIkkkIVkI
amtes tdeuttfch ist, nicht in betrügerischer Absichh
sondern aus geschäftliche: Uukenntniß und Leichtfers
tigkeit gehandelt hat, davon ist man; hier allgemein
überzeugt. Ftitz Puclzert gilt als sehr jugendlich
und tst offenbar das Opfer feine: Sublieferanten
oder feines AssociäQ eines übel heleumdeten iudi-
schen Mannes, sey, wie man hört, stch bereits über
die Grenze in Sicherheit gebracht haben soll, ge-

v wemucen reyrtett ne stinkt! nndder Pöstilkvtssibsi
mertte sogleich, daß der Tschemodaty welcher die
Correfpondenz enthielt, aus dem Wagen verschwunden
war. Nachdem sie 10 Minuten vergeblichg nach ihm
geiucht hkttekyifqndsu this schiisßiich v« Ppstiasu
und einige von den örtlichen Bauern— am— Rcmde
eines Waldes, welcher ungefähr 300 Schritt von
dem Kruge entfernt liegt. De: Tschemodsnwac "an
der Seite ausgeschnitten und Geldpackste im Betrag

1891.

I c n i l l r l s s.
Ein sitiengeschithilicher Jahres-Rückblick anf

» Berlin. .
Wenn sich s— so schreibt die »Köln. Z.« -— ein

Jahr dem Ende zuneigt, empfindet Jeder den Drang,
den Blick auf die Ereignisse der vergangenen Mo«
nate zurückzuwendetn Die Meisien begnügen «sich-
ihr. eigenes Leben zu betrachten —- je,nach Anlage
mit» Heiterkeit oder Ernst, oder aber mit bitteren An:

Plagen gegen den Weltlaus und sich selbst. Wer aber
niiht eingeklostert lebt in dem, was ihn allein an-
geht, prüft wohl auch die Ereignisse eines weiteren
Kreises. Zuweilen trifft es sich dann, daß heitere
und erfreuliche Thatsachen überwiegenz ein ander
Mal ist das Gegentheil der Fall. sSo in diesem
Jahre, wenn der Betrachter der Zeitgeschichte auf das

oseben der Reiehbhauptstadt blickt. Konnt er Welt
und Merischem so wird er sich hüten, ans Einzelhei-
ten voreilige Schlüsse zu ziehen, aber er wird doch
in ihnen Kennzeichen gewisser Zustände erblicken dür-
fen, die sieh gewöhnlich in der Dämmerung halten;
er wird untersuchen, ob die Gründe schon längere

» Zeit sich vorbereitet haben, oder ob nur der ,,«Zusall«
UMkfreuliche Ereignisse in ein einziges Jahr zusam-
mengeworsen habe.

Das Jahr 1891 hat uns nun Zustände enthüllt,
die selbst in einerWeltsiadt nachhaltige Erregung

ibaihrusen können. Gerichtliehe Verhandlungen ha-
ben den Schleier von Dingen fortgezogen, über die
ruan nach stiller Verabredung hinwegzusehen pflegt;
Oanlbrüehe offenbarten eine Verlotterung ohne Glei-
chen; die Selbstmorde haben sich so gehäuft, daß die
von Frau Statistik ,,gesiatieie« Anzahl bei Weitem
überschritten ist; Verbrechen, die eine unglaubiiche
Rohheit verrathen, drängten sich in den letzten«"«Mo-
naten zusammen. Illes nur auf die Veihäitnisse zu
schieben, würde oberflächliche Kenntniß debMenscheni
wesens beweisen. Auch wenn der Zukunftsstaat Be«
bel’s, des kleinen Weltbaumeisterd in der Weste-nasche,
zur Wahrheit werden könnte, gäbe es Einzelne —

Jbahrscheinlich mehr als heute — die veibricherisrhen
INeigungen folgten.

Wenn sich in unheimlicher Menge Verbrechen
aller Art häufen, dann kann man sie nicht mehr als

Einzelgerscheinungen ansehen; man wird sich genöthigt
finden, die Beweggründe tiefer zu suchen und wird
so auf Sirömungen stoßen, die mehr oder minderganze sSchichten ergriffen haben. Sind sie aber erst
heute entstanden J Fällt Beweggrund und Folge etwa
zeitlich tnit den Geschehnlssen zusammen ? Sind Dirnen
und Inhalte-r, Unterschiager und Betrüger, sind diese
wristen Lebemänner etwa neue Erscheinungen? Die
Fragen schließen die Verneinnng in sich. Man hat
eben die Augen geschlossen und die Ohren verstopft.
Wenden wir uns den einzelnen Zuständen zu ; es soll mit
den reinltehsten Worten geschehen, die sich für schmu-
tzige Dinge verwenden lassen, obwohl man das ,,Recht
des Eynismusis wie Vischer es in seiner ebenso
geistreichen als nutzlosen Streitschrift gegen die
Frauenmoden gethan hat, für sich in Anspruch neh-
men dürfte.

Das Dlrnenthum unddas Unwesen der Zuhälter
ist seit 20 "Jahren« in» steter Zunnahme begriffen.
Mai: hat die öffentlichen Mädchen ,,eingeschrieben«,
d. h. »unter Sitte« spolizeiliche Aufsicht) gestellt.
Aber nun macht die Zahl der Eingeschriebenen
höchstens ein Sechstel aller Dirnen aus, so daß der
Nasen der Einrichtung sehr fraglich ist. Von Zeit
zu Zeit werden die Hauptstraßeri ,gesäubert«; das
dauert einige Wochen und dann ist der alte Zustand
wieder da, wo so zieciilich jedes zweite weibliche
Wesen, das nran nach s Uhr in der Friedrichs und
Leipziger-Straße trifft, eine Dirne ist. .

Mandarf sagen, ·daß die Behörden —- natürlich
ohne Absicht —- die Mißstände durch Duldung nur
vermehrt haben. spMan ließ jenen Cafösj die nur
von dein Zulauf dieser Mädchen und ihrer Gefolg-
ichakt reden, var« Recht, die Nacht vukch offen zu
halten; man hat die Schenken mit weiblicher Be-
dienung und die TingelsTangel ruhig wukhern lassen«
obwohl schon seit Jahren auf die üblen Folgen hin-
gewiesen worden ist. Diese Wirthschaften züchteten
Dirnen und lockten und verlocken Tausende« von
jüngeren und älteren Männern· zu liderlichem Leben,
das in Vielen jeden Rest von Scham- und zuleht
von Ehrgesühl vernichtete. Ja diesen« Casss und
Weins und Viserstuben beginnen oft halbe Knaben
"ihr»e« Studiendet Lebens, die nicht selten auf die
Anklagebank führen. ·

Ebenso vergistend ist der Einfluß der öffentlichenBalle, von den theuren, wo der Eintritt 1 Thaler,
bis zu den billigstem wo er nur 50 Pfennig kostet.
Jn den sog. ,,vornehmen« Anstalten dieser Art kann
der Beobachter Scenen einer geradezu tollen Ver-
schwendung wahrnehmen. »Ja! August dieses Jahres
hat der Issjährige Sohn eines Geldmannes eines
Abends den Wirth rufen lassen und ihm Zret Tau-
sendmartiScheine mit den Worten.überreichi: ,,Das
muß heute draufgehen.« Es wurde dann ein Cham-
pagnersGelage tollster Art abgehalten, bis Männer
und Weiber halb sinnlos betrunken waren. Die
Rechnung soll gestimmt haben. Festftellen kann es
Niemand, ebenso wenig die Echiheit des Sehanmweins .

Der Vater· jenes Jünglings —- er war eines solchen
Sohnes würdig —- ist übrigens nicht lange darauf
mit seinem Geschäft in Bankbruch gerathen.

Und in dieser Gesellschaft von Dirnen und Aben-
teurern treibt steh die Blüthe der jungen Männer-
welt umher — und auch der nicht mehr jungen;
hier verkehren Sprbblinge des Hochadels, Söhne
bester bürgerlicher Häuser, ja, sogar Volksvertreter
der verschiedensten Richtungen, Aerzte, Rechtsanwiilty
Baumeisiey Künstler, Studenten und Handlungsbes
ftissene neben Fremden aus allen Ländern. Mühsam
erworbenes, oft aber aurh auf schlechten Wegen ge-
wonnenes Geld wird in· den unersättliehen Schlnnd
gemeinster Genußgier geworfen. Oft genug auch
treibt die läppische Befürchtung, von diesen ,,Damen«
nicht für voll angesehen zu werden, zu blödsinniger
Verschwendung. Jn den billigeren Anstalten das
Gleiche bei noch schlechterem Getränh injdürftiger Um«
get-trug, in noch roheren Formen. Neben der offenen
Proftitution wukhert die geheime —- die siehsweder
durch die angepriesene «Kasernirung« noch durch ein
anderes äußerliches Mittel völlig wird beseitigen
lassen. Und in welch wechselnder Gestalt! Wie an·
ständig tst scheinbar Alles «— Auftreten, Kleidung,
Wohnung, nnd doch ist der Erwerbsqnell srhmntzig
Ja, selbst mit vornehmen( Namen trat das Handwerk
auf und lauerie auf Gimpel und rnpfte sie, bis es
zu toll wurde und die Behörde troh hohen Sehnges
eittschreiten mußte. Nicht— sfelten oermiethet eine
,,jnnge Wittwe« eingerirhtete Zimmer; sie ist·schein-
bar Weltdamn in Wahrheit Buhlerin.

Wie man das Alles beseitigen will, ift selbst
scharfen Augen undurchdringlich. Dazu kommt die
fchleehte Bezahlung eines Theil« der weiblichen Nr·
heiter und Angeftelltem die. oft mehr oder minder
offen auf ,,Nebene.rwerb« hingewiesen werden, wenn
auch nicht stets mit der unverhüllten Gemeinheih
die dem früheren Geschäftstheilhaber eines socialdes
niokratischen Abgeordneten» einen ,,Namen«. gemacht
hat. Aber all’ Das ist nichts Neues-·; das: wucheri
nun seit Jahrzehnten, und jetzt auf einmal schlägt
man die Hände-über dem Kopf zusammen in trefflich
gefpielter Unschuld. ». , « s«

Schon vor zehn Jahren hat der «Deuische Ver«
ein zur Hebung der öffentlichen SiiilichkeiM seine
Warnungeu ergehen lassen; er rief Versammlungen
ein, ess wurde offen über die Schaden gesprochen
und alles Mögliche in Bewegungsgefetzh Er er-
reichte, daß für einige Zeit zotige Bilder aus den
Aublagen verschwanden, daß ein dunkler Ehrenmann
um eine Wagenladung von unzüchtigen Büchern er-
leichtert wurde -- sonst nichts. Der gleiche Verein
hat in einer großen Versammlung darauf hingewie-
sen, daß die· HtnterireppensRomane mittelbar und
unmittelbar dasxsittliche Bewußtsein der unteren
Volksschichten vergiften, ja, oft Verbrechen erzeugen
—- aueh dieser Mahnruf verhallte damals ungehört;
er hat weiter auf-Grundlage , gesammelten-Stoffes
die Gefahren des Zuhälterihunrs zur« öffentlicher(
Kenntniß gebracht und in einer Eingabe an den
Reichstag vorgeschlagem diese ,,«3eschüßer der Dir-
nen« zur Zwaugsarbeit bei Bodenverbesserungem
Wegebauten u. s. w. anzuhalten. Aber Tauch diefe
Anregung ist in dem ·(1arkesi1-Aikiea« des Reichss
tages, das man ,,Urbergang zur Tagesordnung«
nennt, spurlos verschwunden. Darum kann die Ge-
richisoerhandlung gegen das Ehepaar Heinze noch
von Nagen werden, denn sie hat Blinden bewiesen,
womit man mit dem Bekfchminken solcher Geschwirr-
gelangt ».

Wenn die krankhafte Genußfucht das Dirnenuns
wesen gezüchtet hat, so ist sie auch die Hauptursache
jene: Bankbrüche der letztenZeit geisesenJ Wenn
Ibenteurer wie Löwy sckjurkjsch""handeln, witnbert
man sich kaum. Mir ist es ein Räthieh wie irgend
Einer diesem Menschen hat trauen können: sein
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Fe«szstii·:etois. Ein sitztengefchichtlicher Jahres-Rückblick aufBerljns Wissenschaft und Kunst. Manni Skal-tiges. -

Inland
D o r p at, so. December. Die »Ein. des Dorfe.

Lehrbez.« bringen eine riiinisterielleiEntscheidung der
Frage, ob den« landischen ministeriellen
Schulen eine Unterst üyung aus dem Credit
von 5000 Rbl., welcher: zur Unterstützung der
e v an g.-l u th eri s ehe n S ch u l e n des Lehrbezirks
und der Lehrer an denselben afsignirt wird, ausge-
fdlgt werden "«»könne. DerCNinifter der Volksaufs
klärung hat dahin entschieden, daßaus dem zur Er-
haltung der lutherischen Gemeindefchulen des Dor-
pater Lehrbezirks bewilligten Credit von 5000 "Rbl.
— in Anbetracht des Umstandes, daß bei Anweisung
dieser Summe hauptsächlich diejenigen Schulen ins
Auge gefaßt waren, die nicht in der ausschließlichen
Verwaltung der örtlichen VolksfchubDirection stehen
und bei denen die russische Sprache als Unterrichts-
sprache eingeführt werden sollte —- nur ausnahms-
weise und zwar jedesmal mit ausdrückliche: Geneh-
migung des Herrn Ministers Unterstützungen an die
Gemeinde-Schulen des Ministeriums der Volksaufs
klärung ausgereicht werden dürften. ·:

Eine weitere, in den«« ,,Circularen« wiedergegebene
rninisterielle Entscheidungbetrisft die Frage, ob e v a n g.-
lutherische P astoren, die zugleich als Lehrer
fungiren, einen Rang erhalten können. Die·Entschei-
dung lautet in negativen: Sinne und basirt darauf,
daßderErwerb derRangelasfe für Pastoi
ren überhaupt unzulässig sei, da die Geistlichen aller
Confefsionen nicht das Recht haben, in den Civils
dienst zu treten, die Rangtabelle sieh aber nur auf
Beamte bezieht, während die Pastoren die Rechte der
persönlichen Edelleuty aber nicht die der Beamten
besitzem

Bezüglich der Giltigkeits dauer der Ab-
gangszeugnisse derllniverfitäteritscheidet

H r u i i i r t s r.
Ein fitiengefehichtlirher Jahressiiliickblicks auf

Berlin« -

Wenn sich ·«- so schreibt die ,,Köln. Z.« -— ein
Jahr dem Ende zuneigh empfindet Jeder den Drang,
den Biick auf die Ereignisse der vergangenen Mo«
nate zurückzuwendem Die Meister! begnügen sich«
ihr· eigene« Leben zu betrachten —- jenach Anlage
inik Heiterkeit oder Ernst, oder aber mit bitteren An-

rtqgen w« de« Wetttauf und sich sahst. We: ab»
nicht eingeklostert lebt in dem, was ihn allein an-
geht, prüft wohl auch die Ereignisse eines weiteren
Kreises. Zuweilen trifft es sich dann, daß heitere
und erfreuliche Thatsachen überwiesen; ein ander
Mal ist das Gegentheil der Fall. sSo in diesem
Jahre, wenn der Betrachter der Zeitgeschichte auf das

»Lehren der Reiehchauptstadt blickt. Konnt er Welt
und Menschen, so wird er sich hüten, aus Einzelhei-
ten voreilige Schlüsse zu ziehen, aber er wird doch
in ihnen Kennzeichen gewisser Zustände erblicken dür-
sen, die fichgewöhnlich in der Dämmerung halten;
er wird untersuchen, ob die Gründe fehonlängere

g Zeit sich vorbereitet haben, oder ob nur der ,,Zufall«
unerfreuliche Ereignisse in ein einziges Jahr zufam-
uiengeworfen habe.

Das Jahr 1891 hat uns nun Zustände enihüllh
die selbst in einerWeltftadt nachhaltige Erregung

idarhrufen können. Oerichtlirhe Verhandlungen ha-
ben den Schleier von Dingen fortgezogen, über die
ruan nach stiller Verabredung hinwegzusehen pflegt;
Oankbrüehe offenbarten eine Verlotterung ohne Glei-
chen; die Selbftinorde haben sieh so gehäuft, daß die
von Frau Statistik ,,gestattete« Anzahl bei Weitem
überschritten ist; Verbrechen, die eine unglaublirhe
Rohheit verrathen, drängten strh in den leyten«"Mo-
naten zusammen. slles nur auf die Veihäitnisse zu
schieben, würde oberflächliche Kenntniß deöiMenscheni
wesens beweisen. Auch wenn der Zukunftsstaat Be«
bel’s, des kleinen Weltbaumeisters in der Westentaschy
zur Wahrheit werden könnte, gäbe es Einzelne —-

ivahrscheinlich mehr als heute — die veibreeherischen
Neigungen folgten.

Wenn sich in unheimlicher Menge Verbrechen
aller Art häufen, dannkann man sie nicht mehr als

worden. Hoffentlich stellt die beschlagnahmte Cor-
refpondenz Wucher« diesen Umstand in zweifeliose
Gewißheit. Der südische Assoeiö und der Umstand,
daß fast sämmmtliche Bedienstete des Pucherkschen
Compioirs jüdischer Nationalität waren, haben wohl
dazu beigetragetn daß Pnthert selbst in der Jrussii
chen Presse als Jude bezeichnet worden ist. Er ist
der» Sohn des hier in bestem Ruf stehenden Expori
teurs G. De, Puchert Dieser geachtete Name mag
wohl hauptsächlich die« Veranlassung gewesen sein,
daß der Stadtrath Riemann mit ihm das Geschäft
abgefchlosfen hat, fobwohl derselbe nicht von dem
Vorwurf freizusprechen ist, daßper sirh nicht an das—-
hiesige BörsensComiiö um Anskünfte gewandt hat.
Seine angebliche Anfrage bei der Rigaer Commerzs

zbanh Libaner Filiale,»tann um so weniger ins Ge-
wicht fallen, als der geschäftsführertde Director dieser
Bau! injt izgxsmiit Puchert besreundet war-und: die
Auskunft eines Geldtnstituts sich vor-herrschend nur
Auf diesahlungsfähtgkeit der in Frage
kommenden Persönlichkeit zu bez-iehen.«und». aufgefaßt
zu werden. pflegt. I-Ueberhaupt seheint in: dieserfür
Libau so peinlichen Affatre so Vieles dunkelund un-
aufgekiärt zu sein, daß ein abschließendeb Urtheil
kaum gefällt werden kann. Warum wurde g. B.
die geiieferte Waare, falls sie minderwerthig nnd
schlecht war, sticht, wie es sonst im kaufmännischer:
Leben zu geschehen pflegt, mit P rote items-fangen
und dem Ablieferer zur Disposition gestellt? - — »

Aus Tuckurn bringt . die »Juki. Gouv-BE
über die bereits früher gemeldete Boraubung
der Post folgenden genauen Bericht: »Die am
13. d. Wie. ans Talsen nach Tncknm Abgesandte
Post ist unterwegs beraubt worden. Die. näheren
Umstände sind folgende: Der TuckumschesPostillon
Nowikow und der Taisensehe Kutscher Steinblnuu
deren Obhut die Post anvertraut war, hielten bei
dem 8 Weist von Taisen gelegen-en Adler-Kruge an.
Der Postillon trat in den Krug, um Wasser zu trink-g,
und ihm folgte auch der Kutscher. Ungefähr. nach
5 Minuten kehrten sie zurück und der Postillon» be·
merkte sogleich, daß der Tscheinodam welcher die
Correspondeng enthielt, aus dem Wagen verschwunden
war. Nachdem sie 10 Minuten vergeblich; nach ihm
gesucht hntexyfaadku ihn« schtisßtich de: Ppstiasn
und einige von den örtlichen Bauern am— Rande
eines aides, welcher ungefähr 300 Schritt von
dem Kruge entfernt liegt. Der Tschemodanwar "an
der Seite ausgeschnitten uud Geldpackcte tm Betrag

Wie man das Alles beseitigen will, ist selbst
scharfen Augen undurchdringlich. Dazu kommt— die
schlechte Bezahlung eines Theiles der weiblichen Ar-
beiter und Angestellten, die oft mehr oder minder
offen auf «Nebenerwerb« hingewiesen werden, wenn
auch nicht stets mit der unvjerhüllten Gemeinden,
die dem früheren Geschäftstheilhaber eines soeiaides
niokratischen Abgeordneten« einen ,,Namen«. gemacht
hat. Aber all' Das ist nichts Neues z; das? wuchert
nun seit Jahrzehnten, und jetzt auf einmal schlägt
man die Hände-über dem Kopf zusammen in trefflich
gespielter Unschuld. . ,—

.-«

Schon vor zehn Jahren hat der ,,Deuische Ver«
ein zur Hebung der öffentlichen SittlichteiFi seine
Warnungeu ergehen lassen; er rief Versammlungen
ein, esi wurde offen über die Schäden gesprochen
und alles Mögliche in Bewegungsgesetzt Er er-
reicht» daß für einige Zeit zotige Bilder aus den
Auslagen verschwanden, daß ein dunkler Ehrenmann
um eine Wagenladung von unzüehtigen Büchern er-
leichtert wurde —- sonst nichts. Der gleiche Verein
hat in einer großen Versammlung darauf hingewie-
sen, daß die HintertreppeniRomane mittelbar und
unmittelbar dasxsittliche Bewußtsein der unteren
Volksschichten vergiftem ja, oft Verbrechen erzeugen
— auch dieser Mahnrus verhallte damals ungehört;
er hat weiter auf-Grundlage . gesammelten kStoffes
die Gefahren des Zuhältertbunrs zur« öfsentlichen
Kenntniß gebracht und in einer Eingabe an den
Reichstag vorgesehlagem diese ,,»3eschüßer der Dir-
nen« zur Zwangsarbeit bei Bodenverbesseiungem
Wegebauten u. s. w. anzuhalten. Aber auch diese
Anregung ist in dem ·(1o«rkesii-Aikiea« des Reichs«
tages, das man ,,Uebergang zur Tagesordnung«
nennt, spurlos verschwunden. Darum« kann die Ge-
richtsverhandlung gegen das Ehepaar Hxeinze noch
von Nutzen werden, denn sie hat Blinden bewiesen,
womit man mit dem Vetschminten solcher Geschwirr«
gelangt. .

Wenn die krankhafte Genußsucht das Dirnenum
wesen gezüchtet hat, so ist sie auch die Hauptursache
jener Bankbrüche der letztenZeii gewesen«· Wenn
Ibenteurer wie Lswy fchurkiscky handeln, «« wundert
man sich kaum. Mir ist es ein Räthseh wie irgend
Einer diesem Menschen hat trauen können: sein

Illeue örtse Beim(
eine niinisterielle Verfügung dahin; daß dieselbe un-
begrenzt ist undsdaher Perfonerudie ein folches Zeug-
uiß new-u, des Rezept-g, Exsxmiue bei d» Pküfuugsi
Coxnmission zu wachen, nuch nach Ablauf von 2
oder mehr Jahren seitÅusstellung des Zeugnisses
nicht verlustig gehen. »

Eine ministerielle Interpretation behandelt fchließi
lich die Bedingungen, unter » toelchrn Be« tanzen
fix: ehseiichs Schürekgiveichs i« de» Lehrau-
stalten während des Lehrjahres durch Austritt ebtäi-
scher Schüler oder durch andere» Ursachen; entstehen,
beietzt Jverden können. Solche Vacanzen könnennur· dann ausgefüllt werden, wenn »das proeentuale
Verhiiltuiß der neu eingetretenen Ebräer zu der Ge-
iammtzahl der neu eingetretenen Schüler die geseg-
liche Norm nicht erreicht und·"«weni1 der Aufnahme
ein Coucurrenz-Examen" vorhergegangen ist.

—— Das Project eines Ortsstatuts über
die Dwornike in Riga iit vom Rigafehen
Poiijeimeister der Stadiveripaltnng ein-gereicht worden,
Dasselbe enthält nach dem »Rish. West« u. A.
folgdnde Punkte: Jeder Hausbesitzer ist verpfliehteh
einen Dwornit zu halten; hat jedech das betreffende
Grundstück sweioder mehrere Ausgänge auf versehiet
dene Straßen, so muß die Zahl der Dwornike die
entsprechende fein. Die ärrnsten Hausbefitzer inenis
ferntenStadttheilen können· .»s»elbft die Pflichten eines
Dworniks dersehern Die Dwornite müssen in den
ihnen anvertrauteii Häufern wohtsshaft sein und tragen
befsndere Mühen, die den Namen »der Straße und
die Tsinmmer des Hauses aufweisen. Die Schlüs-
sel sämmtlicher zu Aus-« und Eingängen benuhterr
Thürenimd Pforten befinden sich in den ." Händen
des"Dworniks. Jeder Hausbesiher hat bei dem
Engagement eines Dwornits nach» der Aufssihxnng
und den moralischen Eigenschaften der betreffenden
Pekseknichreit bei der Pd1izeiverwartung. sei-ice« Stadi-
theils Zu erkurrdigerp » »; »

»»

—- Wie den »Ein. für den Dorfe. LehrbezJ zu
entnehmen, ist Zdie Genehmigung zur Gründung einer
Bibliothet bei der· Bolideraas chen
zweiclassig en S ch u l e dezssspszMinisteriums er-
theilt worden, wobei indessen die "Weh1 sämmtliche:
Bücher nur mit ausdrücklicher Genehmigung des ört-
lichen VolksschulsJirspertors erfolgen und Niemand
die Bkicher in der Bibliothec» selbst lesen darf.

i J n· W e s e n« l- e r g ist, der »Estl. South-IX«
zufolge, der von der· »StadtverordireteipVersanimtung
zum Stadtheeupt gemährte Stedtvekdkdeeete Nirerai
D e h i o in dieser Stellung vom Estländischen Gou-
verneur bestätigt worden. i

A u s L i bza u wird der ,,Düna-Z.« zur P u-
chertsschen Affaire u. A. geschrieben: Die
Schwere der Zeiten lastet schwer auf Allem Und
hierzu kommt die famose MshlsAffaire Puchert's,- die
Libgrrs Credit auf Jahre hinaus arg gefährdet hat»
Daß-der hiesige Agent Fritz Weichen, der offenbar
mit dem Commifsionär des St. Peter-bargst Stadt-
amiies identifch ist, nicht in betrügerischer Absicht,
sondern aus geschäftliche: Unkenntniß und Leichtfers
iigteit gehandelt hat, davon ist man; hie·r allgernein
überzeugt. Fritz Puchert gilt als sehr jugendlich
nnd ist offenbar das Opfer feiner Sublieferanten
oder seines Associöy eines übel beleurndeten judi-
fchen Maxime, der, wie man hört, sich bereits über
die Grenze in Sicherheit gebracht haben soll, ge-

Der »Rish. Westn.« « hebt als bemerkensk
werthe Thatsache hervor, daė nach dem Bericht des
ReichOControieurs über die Realisirung des Reichs-
Budgeis pro 1890 die n f ü h r u n g d e r
Justizreform in den Ostfeeprovinzen auf die
Steigerung der Eingä nge aus der
Ste m p e lsft e u e r von Einfluß gewesen ist.

Aus Fennern bringt der »Post.« über die
Feier« des 25sährigen Amisjubiiäums des verdienten
TaubstummemLehrers H. E glo n einen ausführlichen
Bericht, "«"aus dem in jeder Beziehung hervorgeht, wie
die mühevolle Arbeit des erfahrenen Mannes ihm« die
Anerkennung weiter« Kreise und viel herzliche Liebe
eingetragen hat. Neben feiner Anstellung an der
TaubstummensAnstalt hat H. Eglen nvehdie Zeit
gefunden, durch 9 Jahre hindurch als Präsident des
Pernausehen estxrischen landrvirthfchaftiichen Vereins
diesen in jeder Beziehung zu fördern und durch
Gründung· des ersten Fennernschen Gesangvereins dem
Volke· einen Sammelpunet für edle Gefelligkrsit zu
fchaffenj An glückivünschenden Deputaiionen fehlte
es denn auch nicht, unter denen der Vorstand· des
,,Hephata-Vereins" dem Jubilar mit einer Ehren-
gade ein Anerkennungss undDanksehretbe nüberreichtk

Aus Loddtger wird dem ,,Balt. Wehstn."
berichtet, daß der dortige Kircheneonvent am U. d.
Witz. Paster S p a l w i n g zu Ernte« zum Seel-
sorger der Loddigerfcheir Gemeinde erwählt hat. -

Jn R iga ist am Dis. d. Mts. -der Justizmb
nifter, WirklJGeheimrath N. A. Manaf se in ,

eingetroffen.

Einzelierscheinungen ansehen; man wird sich genöthigt
finden, die Beweggründe tiefer zu suchen und wird
so auf Strömungen stoßen, die mehr oder minder
ganze Schichten ergriffen haben. Sind sie aber erst
heute entstanden? Fällt Beweggrund und Folge etwa
zeitlich rnit den Geschehnissen zusammen? Sind Dirnen
und Zuhältey Unterschlager und Betrüger, sind diese
wüsten Lebemänner etwa neue» Erscheinungen? Die
Fragen schließen die Vertieinnng in sich. Man hat
eben die Augen geschlossen und die Ohren verstopft.
Wenden wir uns den einzelnen Zuständen zu; es soll mit
den reinlichsten Worten geschehen, die sieh sür schmu-
yige Dinge verwenden lassen, obwohl man das ,,Recht
des Cynismudih wie Vischer es in seiner ebenso
geistreichen als nutzlosen Streitschrift gegen die
Frauemnoden gethan hat, für sich in Anspruch neh-
enen dürfte.

Das Dirnenthutn unddas Unwesen der Zuhälter
ist seit 20 Jahren· ins» steter Zunnahine begriffen.
Mai: hat die öffentlichen Mädchen ,,eingeschrieben«,
d. h. »unter Sitte« spolizeiliche Aufsicht) gestellt.
Aber nun macht die Zahl der Eingeschriebenen
höchstens ein Sechster! äller Dirnen aus, so daß der
Nuhen der Einrichtung sehr fraglich ist. Von Zeit
zu Zeit werden die Hauptstraßeii »gesäubert«; das
dauert einige Wochen und dann ist der alte Zustand
wieder da, wo so ziecnlich jedes zweite weibliche
Wesen, das nran nach s Uhr in der Friedrichs und
Leipziger-Straße trifft, eine Dirne ist. .

Mandars sagen, daß die Behörden - natürlich
ohne Absicht —- die Mißstände durch Duldung nur
vermehrt haben. TMan ließ jenen Cdsöss die nur
von dein Zulauf dieser Mädchen nnd ihrer Gefolg-
ichast Ich-u, pas« Recht, die Nqcht eure; offen zu
halten; man hat die Schenken mit weiblicher Be-
dienung und die TingelsTangel ruhig wuehern lassen»
obwohl schon seit Jahren auf die tiblen Folgen hin-
gewiesen worden ist. Diese Wirthschaften züchten-n
Dirnen und lockten und verlocken Tausende von
siingereu und älteren Männern« zu liderlichern Leben,
das in Vielen jeden Rest svon Scham- und zuletzt
von Ehrgesühl vernichtete. In· diesen: Cnfös und
Weins und Bierstuben beginnen oft halbe Minos«
"·ihr»e« Studienszdes Lebens, die nicht selten auf die
Arillagebanl führen. «

Ebenso vergistend ist der Einfluß der össentlichenBälle, »von den iheuren, wo der Eintritt 1 Thaler,
bis zu den billigsten, wo er nur 50 Pfennig kostet.
Jn den sog. ,,vornehmen« Anstalten dieser Art kann
der Beobachter Scenen einer geradezu tollen Ver-
schwendung wahrnehmen. s« Jm August dieses Jahres
hat der lssjährige Sohn eines Geidmannes eines
Abends den Wirth rufen lassen und ihm Trei Tau-
sendrnarksScheine mit den Worten-überreichte »Das
muß heute draufgehen.« Es wurde dann ein Cham-
paguevGelage tollster Art abgehalten, bis Männer
und Weiber halb sinulos betrunken waren. Die
Rechnung soll gestimmt haben. Feststellen kann es
Niemand, ebenso wenig dieEchiheit des Schaumweins .

Der Vater· jenes Jüngltngs —- er war eines solchen
Sohnes würdig —- ist übrigens nicht lange darauf
mit seinem Geschäst in Baukbruch gerathen.

Und in dieser Gesellschast von Dirnen und Aben-
teureru treibt sich die Blüthe der jungen Männer«
weit umher -— und auch der nicht mehr jungen;
hier verkehren Sprdßlinge des Hochadels, Söhne
bester bürgerlicher Häuser, ja, sogar Volksvertreter
der verschiedensten Richtungen, Aerzte, Rechtsanwiilttz
Baumeistetz Kür1stler, Studenten und Handlungsbk
flissene neben Fremden aus allen Ländern. Mühsam
erworbenes, oft aber auch auf schlechten Wegen ge-
wonnenes Geld wird in den unersättliehen Schlund
gemeinster Genußgier geworfen. Ost genug auch
treibt die läppische Befürchtung, von diesen ,,Damen«
nicht für voll angesehen zu werden, zu blödsinniger
Verschwendung. Jn den billigeren Anstalten das
Gleiche bei noch schlechterem Getränh injdürftiger Um«
gebung, in noch roheren Formen. Neben der offenen
Prosiitution wurhert die geheime — die sichkweder
durch die angepriesene «Kasernirung« noch durch ein
niederer außekrichee Mitte! vom« wird beseitigen
lassen. Und in weich wechselnder Gestalt! Wie an«
ständig ist scheinbar Alles —- Olustretem Kleidung,
Wohnung, und doch ist der Erwerbsquell schmutzikp
Ja, selbst mit vornehmem Namen trat das Handwerk
aus und lauerte aus Gimpel und rupste sie, bis es
zu toll wurde und die Behörde troß hohen Schuges
eins-breiten mußte. Nicht selten vermiethet eine
,,junge Wittwe« eingerichtete Zimmer; sie ist"sehein-
bar Weltdamcz in Wahrheit Buhlerin.

Preis ohne Zustollnug s RbL S.

Mit Zustellnngt
it! Dort-at: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 NbL 50 Los-» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich St) Kind.

nach auswiirm jährlich 7 Abt. 60 K»
balbj. 4 Nbl., viertelj. 2 NbL 25 K.
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von 2121 RbL 72 Kote. aus demselben gestohlen«
Bisher haben die Untersuchungen zu keinem Resul-
tate geführt, da in der Nacht ungewöhnliche Dunkel-
heil geherrscht hatte. Die Recherchen werden mit
allen Kräften fortgesetzt und soll man schon aus eini-
germaßen sichere Spuren getroffen sein-«

St. Peter»sburg, 28. December. Zu dem
Ableben des VicesKöiiigs von Aegyps
te n liegt zunächst eine Aeußerung der »Nimm Zeit«
vor. Das Blatt bezeichiiet dieses Ereigniß als ein
derartiges, das einer gewissen Bedeutung für den
allgemeinen Gang der europäischen Politik nicht ent-
behre. Der Nachfolger des Khedivq Abbas-Bey, sei
erstsls Jahre alt und daher wohl kaum genügend
vorbereitet für die schwierige und delieate Aufgabe,
die ihn erwarte. Die Regierung Aegyptens werde
zunächst in den Händen seiner Räthe ruhen und es
sei daher Von großer Wichtigkeit, wer von den
QuasvRegenten die einflußreichste Rolle spielen werde.
--..-. Ueber die von den französischen Blättern bereits
angeregte Frage der Räumung Aegyptens von den
Engiäudern äußert sieh die »New Zeit« im vorlie-
genden Artikel noch ntcht. «

. -— Am ersten Weihnarhtsfeiertage war in Ga-
tschina in der Manege des LeibgardesKürassiersRegis
menissür die Untermilitärs des Eigenenlsonvois
St. Majestän des combinirten Gardes Bataillonz
der Wams-Polizei, des Gatschinaschen Commandos
der Matt-sen der GardæEquipage und für die Un«
teroffieiere des I. EisenbahnsBataillons ein Weih-
nachtdbaum errichtet. Um Ijzs Uhr Nachmit-
tags geruhte Se. Mai. der K a i f e r mit Jhren
Kaiserliehen Hoheiiem dem Großfürsten Thronfolger
Cäsarewitsch, dem Großfürsten Michael Alexandros
witsch und der Großfürstin Xenia Alexandrowna in
der "Manege einzutresfem Ihre Rats. Hob. die
Großfürstin geruhte die Geschenke an die Untermilb
tärs zu vertheilein — Am zweiten Feiertage fand
eine WeihnachtOBescherung für die zweite Hälfte
der Mannsrhasten statt.

- — Wie dem »Rig. THE-L« aus St. Petersburg
geschrieben wird, ist der Versuch, Vieh aus de n
nothleidenden Rahous zur Ueberwim
terung nach dem Kaukasus zu bringen, nicht
gegslückn »Bisher wären, Allcs in Allem, nur 7000
bis 8000 istück Vieh, vorzugsweise Pferde, und
zwar« ausschließlich aus dem Gouv. Woronesh,« nach
dem nördlichen Kaukasus trausportirt worden. E

Dieb außerordentliche S s ar a t o w s eh e
Gouv. - Landschaftsverfammlung
hatte im September die Petition gestelltx den-Brannt-
weinbrand aus Roggen zu verbieten und die G e «-

t«r äu« k e -TA n st alte n in den Ddrfern des
Gouv. Sfaratow zu s ch l i e ß e u. . Nunmehr hat
der Gouvernements-Chef das Landschaftgamt davon
benachrichtigh daß das Fiuanzministerium nicht
Grund finde, genannte Gesuehe zu befriedigen; die
Sehließung der officiellen Getränkeälnstalten würde
nur das. Entstehen heimlicher Schnapsbuden und den
Llusfschank schleehtenszBranntwezins befördern. —

s. —-. Einen überaus warmen Nachruf widmet die

»St. Bei. Web. Wochschr.« dem am is. d. Mts.
zu St. Petersburg verstorbenen Dr. most. R. v.
Rück er. Als Sohn eines hochgeachteten Arztes zu
Fellin am A. August 1850 geboren, erhielt der Ver-
storbene seine anfängliche Bildung im Privatgyw
nasium zu Fellin, studirte darauf von 1869—-77
Medtcin zu Dort-at, verließ im letztgenannten Jahre
die Universität mikdem Grad eines Arztes nnd ließ
sich im selben Jahre in Heiligensee als Kirchspielss
Arzt nieder; doch sagte ihm die Thätigkeit als Land-
arzt nicht zu, er zog es vor diese unabhängige Stel-
lung mit der Thätigkeit eines AssistenkArztes am
St. Petersburger Nckolaidkinderhospital zu vertau-
schen. Zum Mitgiiede des Mllerhöchst bestätigten
ökonomischen Comitss am Hospital ernannt, opferte
er ohne klingenden Lohn sein Wissen und seine
Kräfte der wenig befriedigenden ambulatorischen
Krankenbehandlurrgz zugleich verwaltete er die Diphs
therie-Abtheilung, seine Hospitalpatienten Tag aus,
Tag ein, Morgens früh und Abends spät und oft
mitten in der-Nacht besuchend. Wo ihn übernommene
Pflicht rief, kannte Nücker kein Hindernis

—- Die Firma Louis D r e i fu ß in Odefsa hat
der »Neuen Z eit«, wie« lctzteres Blatt mittheiltz
angekündigtz daß sie die Redaction wegen eines
Artikels in Sachen der bekannten MehlsLieferung
an die Ssamarasche Semstwo g e rich tlich b e -

lan gen werde.
— Der Mehbsiieferant der St. Petersburger

Dann, Or. Pnch ert, wird nach der ,,Nenen Zeit«
in Untersuchnngshast gehalten.

J n Z ariz y n hat das siiidtische Verpfli-
gungsdsomits die zweite GratisiVolkss
kü eh e für 200 Personen eröffnet. Die ln t h e -

r i s ch e G e m e i n d e eröffnete eine Speiseanstalt
für Deutsche nnd Russen zu 100 Personen. Jm
Ganzen werden von den Speiseanstalten in Zarizyn
täglich gegen 1000 Menschen gespeist.

,

kolitisder Tage-beugt.
· Den so. December (11. Januar) 1891.
Der am vorigen Donnerstage plötzlich eingetretene

Tod« des Khedive von Aegyvten iß das erste greif-
bare politifche Ereigniß des Jahres 1892 «—- ein
Ereigniß, das tiefgreifende Folgen nicht gerade haben
muß, wohl aber solche nach sich ziehen könnte.
Aegypten mit seiner nominellen Unterstelluirg unter
die— Oberhoheit der Türkei und mit seiner, von
Frankreich allerdings heftig angestritteneix factifchen
Unterordnung unter deu Einfluß Englands ift ja
eines der Länder, welche unter den Mächtigen dieser
Erde einen Zankapfel bilden, und ein Thronwechsel
in folchen Ländern bietet neuen, verfchlungenen Combii
nationen der Diplomatie und damit auch der Even-
tualität ernsterer Verwickelungen Raum. Der ver-
storbene Tewfik Pafcha war in der Hand Englands
ein— recht gefügiges Werkzeug; bei seinem Nachfolger
hingegen fetzt man hier und da ausgesprochen franzö-
sifche Sympathien voraus. Das schließt einen starken
Widerstreit zwischen Sinst und Jetzt in sich und die

Reue EzDötptsche Zeitung;

französifehen und englischen Diplomaten WØBDM it!
nächster Zeit in Kairo wohl recht scharf an der Ar-

beit sein. -—— Vorläufig ist Alles in erwünschier Ruhe
abgelaufenx der Sultan hat den in Wien erzogenen
zittern« Seh« Tswfir Panos-s, den Gibt-risse«
A b has B e h, als Khedive von Aegypten anerkannt
und bereits am Freitag-Nachmittag ist die Leiche VI«

verstorbenen Khedioe unter Entfaltung großen Trauer-
pokus-es, geleitet von aegyptifchen und englischen
Truppem in der Gruft seiner Vorfahren beigesetzt
worden. ·-

Jn Deutfwiund hat das neue Jahr mit einigen
recht unexquicklichen Erörterungen particu-
lariftifchen Gepräges begonnen. Den bate-
rischen Versticnmungen gefellen sich « solche aus
M e ckl e n b u r g bei: man ist dort über Preußen unzu-
frieden. Die »Mrckl. Nachr.«, die in Beziehung zur
Großherzoglichen Regierung stehen, brachten am Neu«
jahrstage einen Artikel, in dem darüber geklagt wird,
daß das Verhältnis der Bundesstaaten
unter einander sich leider entschieden vers chlech-
tert habe. Es hieß darüber: »Bedauerlich ist es,
wenn Preußen anch da sich Feinde macht, wo es
Freunde haben könnte, wenn es auch anderen Bun-
desstaaten gegenüber eine Politik verfolgt, welche die
wohldenkenden Männer aller Parteien mit Nothwem
digkeit gegen sich aufbringt, um nicht zu sagen, em-
pdrt. Fürst Bisrnarck hat stets das Seinige gethan,
um den inneren Frieden zu wahren und nicht künst-
lich da Unwillen zu wecken, wo ursprünglich die
Freude am Reich vorhanden war. Man geht jetzt
andere Wege. Es wird nach Bedarf die Rücksicht
durch Rücksichtslosigkeitz das Recht durch die Macht
des Stärkeren erseht, auch « wohl gelegentlich die
Autorität der angestarnmteri Fürsten mißachtet und
untergraben« In einer weiteren Auslassung ver-
theidigte das Blatt seine Stellung Weder habe es
varticulariftische Neigungen, noch richteten sich seine
Ausführungen gegen die Armee: »Um alle diese
Dinge handelt es sich hier schlechterdings nicht, son-
dern lediglich um die Frage, ob die ganze Action
gegen die rnecklenburgtsche M ilitär-Conven-
tion, die General v. Leszczynski mit größter Of·
fenherzigkeit vor vielen Zeugen s. Z. proelamirt hat
und deren verschiedene Phasen wir Alle miterlebt
haben »—- ob diese Aktion mit allen ihren verschiede-
nen Maßregeln und mit ihrem endliehen Abschluß
in Dömitz dem Verhältniß entsprüht, welches unter
verbündeten Staaten herrschen sollte. Es ist eine
Thatsache, welche gar keiner Ableugnnng begegnen
kann, daß eine Meinungsderschiedenheit über die
Auslegung der MilitärkConvention von preußischer
Seite durch Appell an physifrheMachtmittel
zu eigenen Gunsten entschieden worden ist. Welche
Auslegung die richtige ist, kommt dabei gar nicht in
Betracht —- 20 Jahre lang hat übrigens die meck-
lenburgische für die richtige gegolten —- sondern
darum handelt es sich, ob im Deutschen Reiche
Differenzen unter Bundesstaaten durch den Bundes-
rath oder durch die Gewalt der Waffen enschieden
werden. Und wer will es uns monarchisch gesinn-
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ten, Mecklenburgern verdenkem wenn wir-»die Krän-
kung unseres theueren Landesherrn als eigene Krän-
kung mitfühleu J« -· Die vorstehenden Fragen ein.
gehend zu erörtern, liegt für uns kein Grund vor,
da die ganze Angelegenheit sich augenscheinlich m«
in kleinerem Kreise abgespielt hat und soeben vpq
der »Nordd. Allg. ZU« in einem, auch die baierische
Affaire streisenden osfielösen Communiquö als so gut
wie abgethan hingestellt wird. Jn diesem, Eingange
gegen die Beunruhigungbsucht polemisirenden CTun
muniquö heißt es zum Schluß: »Was nun die
speciellen, gegenwärtig in Erörterung begrtsfenen ver«
meintlichen Differenzpuncte anbelangt, so genügt zu
deren Charakteristih daß gerade an den entscheidend-
sten Stellen hiervon nicht das geringste bekannt ist.
Die bundessreundlichen Beziehungen zu Mecklenburg-
Schwerin haben nie die leiseste Trübung erfahren
und kennzeichnen sieh im gegenwärtigen Augenblick
wohl am deutlichsten durch die Thatsachy daß se,
KgL Hoheit der Großherzog soeben erst den Neichss
kanzler und den Staatösecretår Freiherrn v. Max·
schall in huldvollster Weise mit hohen Ordensauss
zeichnungen geehrt hat. Und was die C. Armee-
Jnspection betrifft, so ist thatsächlich der General:
feldrnarschall Gras Blumenthal an der Spihe dersel-
ben; die Stelle ist also besetzt und eine Frage nach
dieser Richtung hin in keiner Form vorliegend. Die
kurze Erwähnung dieser Thatsachen sollte allein schon
genügen, um die vorstehend besproehenen Versuche
zur Beunruhigung der öffentlichen Meinung ange-
messen zu beleuchten«

Ein anderes, nicht gerade erquickliches Jnternmn
bildet ein, von den angeseheneren Blättern zuerst mit
ungläubigem Kopfschütteln aufgenorumenes discl-
plinares Vorgehen wider den Grafen
Ltmbur gsS tir um, einen der bekanntesten con-
.servativen Abgeordneten. Die »Post« meldete in
dieser Sache: Jn Schlefien geht das Gerücht, daß
gegen den Landtags-Abgeordneten Grafen Llmburgs
Stiruuy der, früher Unterstaatssecretär und lange
Zeit vertretender Leiter im auswärtiger: Amte, als
Gesandter zur Disposition gestellt worden ist,
eine Disciplinar Untersuchung eingeleitet worden sei.
Es handle sich dabei um einen Artikel gegen die
Handelsverträga den Gras Linn-arg, jetzt einer der
Führer« der konservativen Partei im Abgeordneten-
hause, am Ist. December unter Nennung seines
Namens in der »Kreuz-Z·« veröffentlicht hat. Gras
Ltmburg erörterte darin zwei Fragen: l) Stand eine
solche Nothlage der deutschen ExportsFndustrie wirk-
lich bevor, »daß man, um sie abzuwehren, der Land-
wirthschaft schwere Opfer zumuthen mußte? Z) Er:
heisrhte die allgemeine politische Lage Eoncessioneu
auf handelspolitischem Gebiete, um damit politische
Bündnisse zu sestigen? Der Artikel verneinte beide
Fragen und schloß: »Wenn die conservative Partei
einsehen könnte, daß das der Landwirthschast ange-
sonnene Opfer wirklich zum Wohle des Staates noth-
wendig ist, so würde es gebracht werden ohne Mur-
ren. Aber Das unnöthiger Weise preisgegeben zu
sehen, wofür die conservative Partei Jahre lang mit

Antlitz zeigte die Mischung gemeinster Genußgier und
Jdurchtriebener Schurkereh er war äußerlich das
YMusterbild eines »Nicht-Gentleman.« Viel ernster zu
nehmen« sind die anderen Fälle. Die Männer ge-
nossen seit Jahren, ja Jahrzehnten das Vertrauen
der Mitbürgey der Eine war Geheimer Commerciem
rathsund besaß Orden verschiedener Staaten. Und
diese Leute mißbrauchten Jahre un-d Jahre das Ber-
trauen, bestritten ihren Luxus, der sich erst jept ganz
euthüllte, durch fortgesetzten Betrug. Sie hätten mit
dem Ertrage der ehrlichen Arbeit glänzend leben
können, aber er genügte ihnen nicht bei ihren »An-
sprüchen« und so griffen sie felbst zu den von atmen
Leuten, von wohlthätigen Stiftungen ihnen anver-
trauten Gelderm

s: Wie toll die Leute wirthfehaftetem das können
kleine« Züge beweisen. Der Eine der· Brüder Som-
merfeld ließ sich einen Schuster aus London kommen,
weil ihm. die Berliner Arbeit nicht genügt« Der-
selbe hat, wenn er fiel) ein Beinkleid machen ließ,
mehrmals das ganze Stück des gewählten Stoffs ge-
kauft, damit kein anderes »Gigerl« das gleiche Mu-
ster erhalte. »Der Andere ging halb in den Genüssen
des Gaumens auf. Noch acht Tage vor dem Zusam-
menkrach hat er in einer der ersten Buchhandlungen
Berlins ein französifches Koehbuch erstanden. Die
Gesellschaften bei diesen Leuten waren verfchwenderifch
im höchsten Grade; Spiel, Sport und Weiber ver-
schlungen Unsummen; die Einrichtung der Wohnun-
gen zeigte jenen prahlerischen Glanz, der in diesen
Kreisen heute üblich ist. Die Frau des«Einen, aus
einem Berliner Bier-Dionastengeschleeht, erschien bei
einem Corfo in einem Aufs-us, der allgemeines Auf-
sehen erregte: der Wagen war mit einem schenke!-
dicken Kranz von französischen Anemonen umgeben,
Kutscher, Diener und Pferde mit der gleichen Blume
geschmückt Die Frau selbst trug ein Brocattleiky in
das Anemonen eingewebt waren fgeliefert hatte es
Werth in Paris) dabei hatte sie sieh mit Brillanten
überlandem Das find einige Züge; den sittlichen
Schmutz wiederzugeben, den das Leben dieser Leute
-iu sich birgt, widerstrebt mir.

Aber all' Das ist von der besseren Gesellschaft
mitoerschuldet An der Tafel des einen Sommerfeld
saßen nicht nur Geldleuttz sondern auch Herren mit

sehr vornehmen Namen, und in «vertrauiem Kreise,"
wo man sich gehen lassen konnte, hat man mit diesen
Leuten verkehrt. Häufig ließ man sich Vertraulidp
leiten gefallen aus »Geschiistsrücksichten". Man
glaubt nicht, wie viel Mitglieder der obern Stände
im.Geheimen ander Börse spielen —- nicht nur
Männer, sondern auth Frauen. Man staunt, mit wel-
cher Sicherheit so manche vornehme Dame über
Spielpapiere spricht und wie genau sie die Art des
Verfahrens kennt. So ist diese Seite des Börsenles
bens von der mittleren und besten Gesellschast unter-
stützt worden. Und warum? —- auch aus Genuė
sucht, des leichten Erwerbes willen. seinetwegen
drückte man ein Auge zu, wenn der Börsenmann sich
im Verkehr Vertraulichkeiten erlaubte; seinetwegen
setzte man mehr aufs Spiel, als man durfte; zuletzt
vertraute man ihm vielleicht Alles an, um nur noch
mehrezu gewinnen. Gewiß haben viele kleine Leute
nicht gespielt, sondern im besten Vertrauen ihr Geld
zur Aufbewahrung anvertraut; sehr oft aber sind
Betrüger und Betrogene von dem gleichen Dämon
geleitet« gewesen: der Lebesuchh die mit den Mitteln
nicht wählerisch ist, wenn sie nur Geld gewinnen
kann.

Gewiß giebt es ehrliche Börsenleuttz die mit Recht
Anspruch auf Achtung erheben. Aber jedenfalls ist
mehr faul im Staate, als nur an jenen Stellen, wo
die Geschwirr-e aufgebrochen sind; es ist für den ru-
higen Beurtheiler unzweifelhaft, daß gar Manchey
der fest steht, innerlich nicht im geringsten reiner ist
als die Gesallenen Diese Kreise haben aber in
Berlin einen großen Einfluß aus verschiedene Schich-
ten der Bevölkerung: sie entfalten am meisten Luxus,
ste kaufen am meisten Kunstwerke; sie bestimmen den
Geist mancher Zeitung vollständig; sie geben in ei-
nigen Schauspielhäusern den Ton an; sie beeinflus-sen das Schristthum, indem sie junge begabte Künst-
ler und Schriftsteller an sich zu fesseln suchen. So
breiten sich frivole Lebensansichten von diesen Ver«
tretern des plattesten Materialismus und der zügel-
loseu Cenußsueht immer weiter aus; es ist darum
keine Uebertreibung, wenn man sagt: ein nicht ge-
ringer Theil der Geldkreise ist verseucht durch und durch.

Ober alle diese Enthüllungen des Jahres 1891
stnd doch von Viertheil. Sie haben auch unter den

Gleichgiltigen Tausende zur Erkenntniß gebracht, daß
der sittliche Gegenkampf eintreten müsse; sie haben
bei den Vertretern der ethischen Gedanken doppelte
Kraft gemerkt. Dafür sprechen verschiedene Zeichen.
Es» regt sich in den Geistern und Gemütherm im enge-
ren Kreise des Hauses und in der Oeffentlichkeih
Erkannt ist auch in Berlin die Nothwendigkeit einer
Erneuerung des sittlichen Bewußtseins. Und ich
glaube, diese wird auch eintreten.

Wissenschaft nui gnug.
Der Tod hat schon in den ersten Tagen des

jenseits der Grenzen unsere« Retches angebroehenen
neuen Jahres reiche Ernte gehalten; insbesondere
hat unter Männern der Wissenschaft und der Kunst
seine Siehe! gehausL

Da ist in B e r l i n einer der hervorragendsten
Mathematiker der Gegenwart, Professor Dr. Leopold
K r o n e ck e r , nach kaum vollendetem 68. Lebens-
jahre in Folge einer Lungenenizündurig gestorben.
Mit Kummer und Weierstraß gehörte er zu dem
mathematischen Dreigestirn an der Berliner Univer-
sität, das seit den sechsziger Jahren dort zusammen-
gewirkt und eine mathematische Schule herangezogen
hat, deren Vertreter fast an allen höheren Bildungs-
anstalten Deutschlands zu finden sind.

Jn B r e s la u ist am Z. Januar ein anderer
Vertreter ebendieser Wissenschaft, der Geh. Regie-
rungörath Dr. heinrich Seh r ö t e r, Professor der
Mathematik, gestorben. -

Jn Brüssel starb am Z. Januar der ausgezeich-
nete Professor der Nationalökonomie Emile d e L a-
v e l e y e nach zweitägtger Erkrankung an der Jn-stuenza. Ernile Ludwig Viktor de Laveleye, der her-
vorragendste belgische Publicist und Nationalökonom
der liberalen Schule, wurde zu Brügge am 5.·
April 1822 geboren. Seit 1864 war er Professor
der Staatiwirthschast an der Universität Lüttirh, seit
1872 Mitglied der belgtschen Akademir.

In geistige Nacht ist der bekannte sranzösische
Schriftsteaek Guyde Maup ans« gesun-
ken: am vorigen Mittwoch seuerte er in einem An-
falle von Jrrsinn in Cannes s Revolverschüsse ge-
gen seinen Kopf ab. Sein Zustand ist hoffnungs-
los. Entgegen dieser Meldung wird der ,,Vofs. Z.«
gemeldet, daß Maupassant mit den Revolverschüssensieh nur versengt habe, weil der Diener so vorsichtig
IGWIIM war, die Kugeln aus den Patronen zu ent-
fernen. Maupassant griff hierauf zu seine-n Rasivausser und brachte sieh einen tiefen Schnitt in den
Hals bei. Mittlerrveile waren Leute herbeigekosy
Inen und oerhinderten den Unglückttehem sich npch

Schlimmeres zuzufügen. Er soll gegenwärtig außerGefahr sein.
Aus G ö r z endlich kommt die betrübende Nach·ruht, daß dort- J uliu s Rose n, der erfin-dungsreirhe Luftfpteldichtey gestorben ist. Aus» gar

sonderbaren Umwegen gelangte Nikolaus Duffeh solautete fein eigentlicher Name, in den Dienst der
heitereu Muse, die ihn zu nahezu 100 Luftspielen
begeistert« Am 8. October 1833 in Prag geboren,
studirte Rosen Jurisprudenz und trat in den Staats-
dienft ein. Als Polizeirommissar in Prag wurde er
als »preußensreundlich« denuncitt und 1867 von
seinem Amte suspendirt Nachdem die amtliche Un-
tersuchung feine Layalität festgestellt hatte, erhieltRosen sein Amt wieder; er legte es jedoch bald
sreiwillig nieder, um sieh der srhriftstellertschen Thä-tigkeit und dem Theater zu rvidmen. Von seinenTheaterstückem von denen man zu sagen pflegte, sieseien keine Possen, aber sehr possirlich, haben siehviele noch bis heute auf den Bühnen erhalten.

saurigssltiser.
»

·

Der Selbftmord des Hauptcafsirers Pius-fich von der »Ersten Vaterländisrhen Sparcasse«,
des ältesten, reichsten und vornehmsten Geldinstituts
Ungarns, erregt in B ud ap e st ungeheures Aussehen.Piufsich galt für einen sehr reichen Mann, besaßmehrere Häuser in Pest, ein herrliches Landgut,
hatte eine reiche Frau geheirathet, nahm viele Ver-
trauensstellen ein, war Mitbefißer eines Theaters,
das ihm jährlich an 2000 Mk. eintrug, führte über-
haupt eine beneidete und glänzende Existenz. Seit
Jahrzehnten genoß er das Vertrauen der Leitung
seiner Anstalt in unbeschränktem Maße. Am 31.
December begab sich Piusfich aus sein Gut nachWaisen, vertheilte an seine zahlreiche Dienerschast
Geschenke, zog sich zurück und erschoß sich. Die
That wurde erst am Neujahrs-Morgen entdeckt, wo-raus die Behörden einsrhrittekn Das Vermögen
Piuffirlys wurde aus 1 Mill. Gulden geschätzt Es
scheint, daß er diese Summe und darüber an der
Börse verspielt» dann zu Geloern des Jnstitutsgriff, außerdem Privatpersonen schädkgth Welch! ihmihr Vermögen zu Speculationszwecken überließen.

In der Stadt Grirnsbh ktt England wur-
den die Bür germeifier frühe! auf abfonderlicheArt gewählt, die zu den respectwidriasten symbvlkschsn
Deutuugen Anlaß giebt. Man führte die Bewerberaus den Gemeindeangey verband ihnen die Augen
und ließ jeden ein Bündel Heu halten. Ein Kalb
wurde dann in ihre Mitte gebracht; derjenige, von
dessen Bündel das Thier zuerst fraß, wurde als
n ues Stadioberhaupt feierlich proclamirt
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aller Energie gekämpft hat, muß das bittere Gefühl
hervorbringen, welches entsteht, wenn man für loyale
und treue Unterstützung uugerechte Behandlung er-
fährt. — Die »Nordd. Allg Z.« bestätigt in ihrer
neuesten Nummer die Richtigkeit dieser Meldung und
fügt dann erlänternb hinzu: »Nicht um einen »Zei-
tungsschreiber« handelt es sich, sondern um einen zur»
Disposition stehenden Beamten, für welchen nach
§ 97 des Geseyes vom A. Juli 1852 die nämlichen
Bestimmungen gelten, wie für Beamte im activen
Dienst. Maßgebend ist für das Vorgehen die Rück·
ficht auf die Erhaltung der Disciplin, welche im Aus-
wärtigen Dienst nöthiger wie anderswo ist. Herr
Graf zu Limburg hat dsfentliche Kritik an den Hand-
lungen seines RessorvChefs in einer Weise geübt,
welche -— ob absichtlich oder nicht, muß hier dahin
gestellt bleiben —- als geeignet erschien, unsere
auswärtige Politik im Jns und Auslande herab-
zusetzen.«

Eines der geaehtetsten ProvinziabBlätter Deutsch-
lands, die »Schlesifche Zeitung« in Breslau,
hat dieser Tage das 150-jährige Jubiläum begangen,
und zwar hat dieses Blatt die ganze Zeit hindurch
ununterbrochen in dem Besitze einer und d er-
selben Familie, nämlich der Familie v.Korn,
gefunden. Auch Kaiser Wilhelm II. hat in
diesem Anlaß an den Verleger H. v. Korn ein in
warmen Ausdrücken gehaltenes Glückwunschschreiben
gerichtet.

Jn Böhmen kündigen die« Jntran sigenten
für den Wiederzusammentritt des oetterreichischen
Parlaments einen in jungezechischem Tone zu führen-
den Kampf gegen di e Handelsverträge
an. Gelegentlich dieser Berathung -- so stellt das
leitende Organ de: Partei in Aussicht — würden
Kundgebungen stattfinden, wie sie bisher im Wiener
Abgeordnetenhause nicht vernommen worden seien.
Jn einer im Prager Vorort Ziskow abgehaltenen
Volksversammlung sagte der französische Sprachlehrer
Schmidt über« die Reden Vaschattfs und Greg’s, die-
selben wären dem ganzen Ezechenvolke aus dem Her«
zen gesprochen. Ein Beifallsstiirm folgte diesen Wor-
ten, worauf der Regierungsvertreter die Versammlung
auflöste Die Menge tu-multutrte, wollte sich nicht
entfernen und verließ erst nach längerer Zeit den Saal.

Am vorigen Dinstag hat die frnnzösifclje Kaut-
nter den Bericht heirathen, in welchem gefordert wird,
daß die Petitionen der Inhaber der Panamm
A c tien, welche eine Jntervention der öffentlichen
Gewalt in Acrspruch nehmen, an die Regierung über-
wiesen werden. Jn Beantwortung einer an ihn ge-
richteten Ansrage erklärte der Justizminister Fallidres,
daß die gerichtliche Untersuchung gegen die Verwalter
und Unternehmer des PanamaiEanals beschleunigt
würde. Der Finanzminister Rouvier erklärte, er
habe nicht erst das Einbringen von Petitionen abge-
mattet, um sich den Bemühungen zu unterziehen, zu
denen er verpflichtet war; allein die Jntervention der
Regierung könne nur eine officiöse sein. Die Kam-
mer nahm alsdann einstimmig die Tagesordnung
Peytral an, in welcher das energische und
rasche Einschreiten gegen alle Diejenigen ge-
fordert wird, welche die Verantwortlichkeit auf sich
genommen hätten. »

Jn England herrscht großer Unwille über die
gänzliche Untauglichkeit eines neuen Sy-
stems von Kesseln, welches auf einer Anzahl
von Kriegssehiffem und zwar gerade solcher der stärk-
sten Art, eingeführt wurde. Das Ergebniß der
Neuerung war eine bedeutende Verminderung de:
Fahrgeschwindigkeitz die Rückgängigmachnng dersel-
ben aber wird mindestens einen Aufwand von
50,000,000 (l) Mk. erfordern. Die Admiralität hat
eine Untersuchung der Sache angeordnet, zunächst
ist sie selbst es aber, gegen welche sich der Unwille
kehrt.

Aus London meldet eine Freitag - Devesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« über eine angeblich ,,g e f b h r -

liche Verschwörung« das Nachstehend«
»Jn Walsall wurden ein Sumpfe, ein Engländer
und eine Frau unter dem Verdacht der Vombenfas
brieation verhaftet. Eine im S o c i a l i st e n -

C l ub angestellte haussuchung deutet auf eine ge-
fährliche Verschwörung hin. Ein Mitschuldiger
wurde in London verhaften« .

Bulgarien scheint F ra n kre ich gegenüber nicht
zu Kreuz kriechen, sondern auf seinem Recht bestehen
zu wollen. Wie die ,,Agence de Constant.« meldet,
ist die bulgarische Denkschrift über den
bulgarisckyfranzbsischen Zwischenfall dem Großvezier
DshewadiPascha überreicht worden. Das Schrift-
stück führt aus, die Capitulationen hätten
hauptsächlich bezweckt, die im ottomanischen Reiche
weilenden Christen sowie die übrigen fremden Culte
und den Handel im ottomanischen Reiche zu schützem
Die Capitulationen seien überwiegend handels-
politiseher Natur und enthielten keine Bestim-
mungen über Anstände» welche gemeinsame Sache
mit den Feinden der Ordnung und der Sicherheit
des Staates machten.

Ueber die bezüglich ihres wahren Charakters noch
nicht ganz aufgektärten Ruheftörungen in Mk«
ro kko meldet eine Madrider Depesche vom s. Ja-
nuari ,,Naeh Meldungen aus Tanger haben die
Feindseligkeiten der Eingeborenen zugenommen. Ein
englis ch es Kanonenboot ist dort angekommen;
wie es heißt, werden weitere englische Schiffe folgen.
Der diplomatische Vertreter Englands soll den Pascha

davon benachrichtigt haben, daß zum Schutze der
englischen Staatsangehörigw nöthigensalls englische
Mariuesoldaten in Tanger lauden würden«· — Von
dem nämlichen Datum wird aus P ar is telegraphirn
zObrvohl es sich bei den aus Tanger gemeldeten
Ruhestörungen bisher nur um locale Streitigkeiten
der Eingeborenen unter einander und nicht um An-
grisfe gegen die Fremden handelt, hat die fra nzö-
s isch e Regierung gleichwohl beschlossen, zum Schutz
ihrer Staatsangehörigen das Kriegsschiff ",,Cosmao"
in die marokkanischen Gezvässer zu entsenden. Dasselbe
ist heute Vormittag von Toulon abgegangen«

IscIikL
Zum II. Male fährte sich vorgestern der Tag,

an welchem der umfassendste und leistungsfähigste
unserer gesellschastlichen Vereinigungen, der D o r p a -

ter Handwerker-Verein, in gemeinnütztgecn
Streben gestiftet worden ist. Jn beharrlicherm rüsti-
gem Vorwärtsstreben hat dieser Verein seinen Weg
zurückgelegt —- der Pflege gesunder geselliger Freu-
den, wie gemeinnütziger idealer Bestrebungen in
gleichem Maße seine Fürsorge zuwendend, rührige
Unternehmungslust mit besonnener Vorsicht und
wohlthuender Einfachheit paarend, Vielseitigkcit in
dem Beftande seiner Elemente mit weitestgehender
Gastfreundschafi vereinigend und dabei doch charak-
terlose Buntscheckigkeit vermeidend.

Für das Fortbestehen dieser guten Eigenschaften
legte auch der vorgestrige Tag erfreuliches Zeugmß
ab. Mit dem Angenehmen das Nützliche verbin-
dend, war, wie in früheren Jahren, so auch gestern
oor das Fest-Gouv« anläßlich des Stiftungstages
eine Generalversammlung anberaumt worden. Die-
selbe galt fast ausschließlieb dem geplanten großen
Zukunstswerle des Vereins— der dringend noth-
wendig gewordenen Erweiterung der Ver-
einsräumlichkeite n. Nachdem. der Präsident
des Vereins, Professor B. K ö r b e r, die Versammlung
eröffnet hatte und einige belanglosere geschäft-
liche Angelegenheiten erledigt waren, ertheilte er
dem Viere-Präsidenten, Lehrer P. B art h, das Wort,
welcher zu den neuerdings vom Jngenieur Ame -

lung entworfenen Plänen des ungemein stattlich
projectirien Aus- und Neubaues einen ausführlichen
Commentar lieferte. Die derzeitigen Räumlichkeiten
sind, angefangen von Küche und Kegelzimmer bis
zum Lese-Cabinet nnd Vereinssaaly durchaus ungenü-
gende und so wird der Verein, zumal seine finan-
zielle Lage eine überaus erfreuliche ist, sich, wie wir.
hoffen, recht bald zur Inangriffnahme des in großem
Stile geplanten Umbaues entschließen. Ein weiterer
Schritt auf dieser Bahn ward gestern gethan: die
Generalversammlung autorisirte den Vorstand, einen
öffentlichen Ausbot betreffs der Bedingungen der
Ueber-nehme der Bauausführung nach den vorgelegten
Banplänerr ergehen zu lassen. Auf Grund der darauf
hin zu fixirenden Bausumme wird dann eine wei-
tere Generalversammlung darüber zu beschließen ha-
been, ob der» Bau in Angriff genommen werden soll
oder nicht. "

Mit dem Ausblick auf dieses große Unterneh-
men vereinigte man sich sodann zu dem gut ausge-
richteten gemeinsamen, Festmahle Als erster Redner
ergriff der Präsident, Professor Dr. B. K ö r b e r,
das Wort, um ein schalleiides Hoch auf Seine
Majesiät den Kaiser auszubringem worauf
die Anwesenden mit dem Gesange der Kaiser-Hymne
antworteten. Sodann hielt der Präsident die Fest-
rede des Tages, um in kurzen Zügen das beim dies-
maligen Jahresausgange sich darbietende Bild« des
Vereinslebens zu fixirem Gegenüber den bisherigen
Jahresfestety bemerkte er, sei das diesmalige in ei-
ner Beziehung ärmer, weil dec Verein reicher ge-
worden: es fehle die Urne, aus der die zu tilgen-
den Schuldscheine bisher gezogen wurden, es fehle
das Becken, wo diese Documente ihren Flammentod
fanden -- denn es gebe nichts mehr an Schuld-
scheinen auszuloosen und zu verbrennen, da, einer
Anordnung des Hm. Gouverneurs entsprechend, nun-
mehr alle Schuldscheine, und zwar lediglich aus den
vorhandenen Mitteln des Verein, eingelöst würden.
Völlig sehuldenfrei stehe der Verein da und wohl
könne er jitzt den Blick aus ein neues, größeres Un-
ternehmen, den Ausbau seines Hauses, richten —

um so mehr, als auch auf dem ideellen Gebiete, ins-
besondere auf dem der Freitag-Vortragsabende, rü-
stiges Fortschreiten fich bekunden Redner schloß mit
einem, lantesten Nachhall findenden Hoch auf den
Verein und schlug sodann den 31. Gedenknagel in
den Schaft der Vereinsfahnek

Altem Brauche gemäß erstattete sodann der Vice-
Präsident Herr P..Barth den Bericht für das ab-
gelaufene Vereins-Jahr, welcher sast durchcveg er-
freuliche Erscheinungen zu verzeichnen hatte. Aller-
dings ist dieZahl der Mitglieder in Folge des Ab·
lebens von 16 Mitgliedern und des Abzuges mehrerer
Mitglieder aus Dorpat ein wenig zurückgegangen,
nämlich von 727 auf 693; dagegen waren die finan-
ziellen Resultate des verflossenen Wirthschaftsjahres
überaus günstige, indem aus Mehreinnahmen und
Minderausgabern sowie in Folge der guten Einnah-
men des SommewTheaters ein Ueberschuß von etwa
8000 Rbl. erzielt worden-ist; das Vereinsleben hat
seinen ruhig geregelten Fortgang genommen, sind
doch nur 2 unbedeutende Klagen wider Mitglieder
im Laufe des» ganzen Jahres anhängig gemacht wor-
den. Zum Schluß gedachie dersViceiPräsident der
im Jahre 1891 vom Tode abbernfenen Mitglieder
und widmete ihrem Gedächtniß ein stilles Glas. —

Dr. Chr. S tr ö h m b e r g hob an dem DorpaterHanfp
werter-Verein rühmend als hervorstechendsteKennzeichen
hervor — erstens, daß in ihm sich keinerlei Standes-
oder Berufs-Unterschiede geltend machten und zweitens,
daß er stets auch geistige Genüsse zu bieten bestrebt ge-wesen setz er leitete sodann seinen Toast aus ein inwarmen Worten ausgebrachtes Hoch auf den verdien-
ten« Präsidentem Professor Dr. B. Körben über. —

Jn feiner Antwort zollte dieser wärmsten Dank den
Vorstands-Mitgliedern «— insbesondere dem uner.
müdlichen Vier-Präsidenten Herrn P. Barth, d«
seit 12 Jahren die eigentliche Seele des Vereins sei,
und dem gestrengen Schaßmeistey dim. StadtrathFranz F is eher, auf· den die glänzende finanzielleLage des Vereins zurückzuführen sei. Der Leßterehatte auch aus der Ferne des Stiftungstages gedacht
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und aus seinem derzeitigen Aufenthaltsort« aus St.
Petersburg, ein Telegramm gesandt. -— Jm Namen
der Vorstandsgliederließ der V:ce-Präsident Barth
den Dank für das ihnen gebrachte Hoch in einem
Toast auf die drei hier am Orte noch lebenden Stif-
ter des Vereins, die Herren Malermeister Sol-weder,
Kunsttischler Bandelier und Orgelbauer Müiverstädtz
ausklingen.

Die zum Stiftungstage Versammelten hatten
dieses Mal die Ehre, auch einen auswärtigen Verein
in ihrer Mitte vertreten zu sehen, und zwar nahm
der Präsident des Rigaer Gewerbe-Vereins, des größ-
ten und angesehensten aller derartigen Vereine in
unseren Provinz-en, Herr Oberlehrer J. E ck ar d t, an
der Feier theil. Jhm entbot der Präsident Prof. B.
Körber für sein Erscheinen den dankenden Gruß
der Versammlung und trank auf das Wohl des
Rigaer Ehrengastes und des von ihm vertretenen
Vereins. Jn schwungvollen Worten gab Herr J.
E ck ar dt seiner Freude darüber Ausdruchdieser Feier
haben beiwohnen zu können — um so mehr, als sie
ihm den Blick auf so nngemein erfreuliche Verhält-
nisse, wie namentlich auf die so günstige finanzielle
Situation, deren sich der Rigaer Gewerbe-Verein
leider nicht rühmen könne, erschlossen habe. Er
erhob sein Glas auf das fernere Gedeihen und
Fortstreben des Dorpater Handwerker-Vereins. —

Vier-Präsident P. B a r th ließ diejenigen Herren,
welche im vorigen Semester eine so stattliche Reihe
fefselnder Vorträge— gehalten hatten, leben; der Präsi-
dent verlas ein Glückwunschschreiben des am Erschei-
nen verhinderten Ehren-Präsidenten, Profcssors Arthur
v. O etting e n, und knüpfte daran, indem er auf
die großen Verdienste dieses langjährigen Präsiden-
ten und Begründers der Fortbildungsschule sowie
mehrerer anderer Glieder dieser Familie um
den Verein hinwies, ein Hoch auf dieselben. —

Jn humoristischer Rede rief Professor C. v. R a u-
p a ckh dem Verein ein ,,Frisch crust« zum Eintritt
in eine Periode neuer Schulden aus seinem
unheimlich schuidenlosen Zustande und zur Durch-
führung des geplanten großen Hausbaues zu. —- Jn
warmen, eindrucksvolle« Worten gedachte hierauf
Professor C. E rdm a nn der Handwerker inner-
halb des Handwerker-Vereins, dieses eigentlichen
Metalles desselbenz der Vicesspräfiderit stattete den
Sängern des Vereins, welche mehrere Quartett-Vor-
träge in die Tafeb und Rede-Freuden fluchten, mit
einem vollen Hoch den Dank der Anwesenden ab;
Professor C. v. R aupach feierte mit Wärme die
gute Stadt Dorpat und Lehrer Thomsou die
Damen der Vereins-Angehörigen. -— So nahm die

,Feier einen ungetrübten Vrlauf und mit den» besten
Wünschen und Hoffnungen darf man auch dem
neuen Vereins-Jahre entgegensehen.

Die Ziehung der Nothstands-Lotte
ri e soll, wie die ,«,St. Pet. Z« berichtet, am U.
Januar stattfinden. Gleichzeitig bestätlgt sich, daß
eine zweite Emifsion von Loosen beabsichtigt wird,
da die erste gegenüber der starten Nachfrage sich nicht
als ausreichend erwiesen hat.

Dieser Tage ist uns der Jahresbericht
der hiesigen russischen öffentlichen
Bibliotheh umfassend die Zeit vom l. Decem-
ber vorigen Jahres bis zum I. December d. J» zu-
gegangen. Wie wir aus diesem, sehr detaillirte
Angaben enthaltenden Bericht ersehen, betragen die
Einnahmen der rufsischen Bibliothek im Berichtsjahr
1760 Rbi.z die größte Ziffer unter den Einnahme-
Posten repräsentirt die Krons-Subsidie im Betrage
von 800 Rblsp dann folgen die Beiträge der Mit-
glieder mit 376 Rbl., die Lese-Gebühren mit 107
RbL u. s. w. Die Ausgaben beliefen sieh auf1822
Rbl., so daß sich ein Deficit von etwa 56 RbL er-
gab, was sich vornehmlich dadurch erklärt,
daß im Berichtsjahre die Drucklegung eines
neuen Katalogs erfolgte. Hinsichtlich der Größe
der Posten figuriren an erster Stelle die«Aus-
gaben für Miethe des Quartiers mit 400 Rblsp
dann die Ausgaben für die Anschaffung von Bü-
chern mit 214 Rbl., für das Abonnement von Jour-
nalen und Zeitungen mit 208 Rbl., für das Ein·
binden von Büchern mit 214 Rbl. u. s. w. ·—- Die
Zahl aller Mitglieder der Bibliothek belief
sich auf 388 Personen, die der ständigen Besucher
des Lefesaales auf 180; außerdem wurde der Lese-
saal noch von 840 Personen nach Erlegung einer
Lesegebühr von 5 Kop· besucht. —- Ueber den B e -

ruf nnd Stand der 338 Mitglieder
enthält der Bericht folgende Angaben: 2 pCL der
Gesammtzahl waren Geistlichh ebenfalls 2 pCL
Professoren nnd Docenten, 2273 pCt Schüler
und Schülerinnem 34 pCL Studenten, Zlxz pCt.
Schüler von Privatschulem 424 visit. Beamte des
JustiziRessorts, 573 seist. Miliiär-Personen. Polizei·
nnd Gensdarmerie-Beamte, 8 pCt. Aerzte, Veteris
näre, Pharmaceuten und Llltassageurtz 4 pCt. Kauf-
leute und Mädchen aus dem ,Kaufmannsstande, Pf,
bist. Hausbesitzer und 1272 pCL Personen verschie-
denen Standes und Berufes. -- Die Bibliothec die
gegenwärtig 5159 Bände zählt, wurde im Berichtss
jahr durch 237 Bände vermehrt, von denen 187
gekauft und 50 geschenkt wurden. Die Bibliothek
bezog 42 verschiedene Journale und Zeitungen;
einen Theil lieferten die Redactionen zu ermäßigtem
Preise oder unentgeltlich — Zum Schluß enthält
der Jahresbericht nach ansführliche Mittheilungen
über die gelesensten Journale, Zeitungen und Bücher.
An Journalen wurden am meisten verlangt: der
,,Westn. Jewropy«, die »Russ. Mhssi«, der »Nabliu-
datel«, der «,Ssewerny Westn.« u. s. w.; an Zei-
tungen wurden am meisten gelesen: die ,,Neue
Zeit« , die ,,Russ; Weh« , der ,,Rish. Westn.«
und die ,,Neue Ddrpt Z! -- das einzige Organ
in deutscher Sprache, das von der russischen Biblio-
thek gehalten wird. An Büchern wurden am mei-
sten verlangt die Werke Leo Tolstoi’s. dann diejeni-
gen Turgenjew’s, Dostoiewski’s, Ssolewjews Ach-
matow's, Gontscharow’s, Mordowzew’s, Jules Ver-
ne«s u. s. w. An 13. Stelle steht Zola und an As.
Stelle, nach Puschtin, Heinrich Heinef

Für die portofreie Correspondenz von
Behörden nnd öffentlichen Institutionen ist, wie
dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, vom neuen Jahre
ab die ofsene Postkarte eingeführt worden.
Die Form dieser cPostkarten unterscheidet sich in

Größe, Farbe und Ausstattung von den für die pri-
vate Correspondenz bestimmten. Die Anfertigung
der offiriellen Postkarten bat jede Behörde nach vor-
geschriebenem Muster selbst zu besorgen.

Flirrhlirhk Iiachrichlkrr
Universitätssssirch e.

Eingegangene Liebesgabem
Vom U. bis zum so. d. Mist für die nothlei-

denden Wolgadsolonisten 105 Rbl., 1 Packen Kleider
i. Packen Brodreste, vom Kirchspiel StMarienBMagi
dalenen 60 Abt» mit dem Früheren 1152 Rbi. 32
Kot-» für die Armen am Weihnachtsabend 43 RbL
45 Hieb» nachträglich 11 RbL Mit herzlichem Dank

Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabent
Sonntagscolleete für die Armen 9 RbL 32 Nov»

dazu von G. K. 5 Rbl., N. N. 2 Bibl. und Klei-
dungsstückq Ueberschuß beim liturg Gottesdienste
53 Rbl. 68 Kop.; zu Holz von G. R. 3 Rbl.; für
die St. Johannisckircherrschule von G. R. 5 Rbl.;
für die Unterstützungscasse von G. R. 5 Rbl.; für
die Nothleidenden von M. v. S. 1 Rbl., A. v. B.
2 Rbl. Mit herzliche-n Dank W. Schwarz

St. Marien-Kirch e.
Am Shlvesterabend estnischer Vesper-Gottesdienst

um 4 Uhr, mit Liederzettelm
Am Neujahrstager deutscher Goitesdienft mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Prediger: Paul W illi g ero de.

Vorher eftnischer Gottesdienst um 9 Uhr.
Am Sonnabend estn. Beichtgottesdienst um 3 Uhr.

Sei-stumm
der Isediiäen Ielnzzeasberesggenrue

« (Gesiern, am Sonntag, eingegangen)
St. Peter s b u rg , Sonntag, 29. December.

Ein Allerhöchstes Manifest if! publicirt worden,
welches das Verbot der Ausfuhr »der in den Mani-
sesten vom J. August und 28. October angeführten
Producte aus Finnland ins Ausland auf Weizen
und die Producte aus demselben ausdehnt.

Jn der Zeit vom U. bis 24. d. Mts. sind beim
Besonderen Comitå an Geldspenden 165858 Rbl.,
darunter 100,000 Rbh von der Fürstin Jussuporry
eingegangen. .
- M a d,r i d, Sonntag, M. Jan. (29. Deus.
Anarchisten versammelten sich in, der Umgegend von
X e r e s, bewaffneten sich mit Gewehren und über-
sielen heute Nacht die Stadt, um fre zu plündern.
Die Gensdarmeri schlugen den Angriff zurück, das
Feuern dauerte jedoch bis zum Morgen. Cavailerie
hat sieh zur Verfolgung der Anarehisten ausgemachd
Ein großer Theil derselben istsergrifsen sworden und
wird vor das Kriegsgericht gestellt werden. —s Ei-
nen politischen Charakter hat der Vorsall nicht. Drei
Menschen sind getödtet und einer verwundet; ar-
retirtsind 13 Personen. Die Ruhe ist wiederher-
gestellt. . »

-Kairo, Sonntag, 10. Jan. (29. Dec.). Die
Wingeborenen Aerzte hatten nicht erkannt, daß der
Ahedive an der Lungenentzündung »und einem Nie-
renleiden erkrankt war. Erst I? Stunden vor sei-
nem Tode wurden die englischen Aerzte gerufen;
bis dahin hatten die eingeborenen Aerzte Morphiuw
Einspritzungen gemacht, welche nur geschadet hat-

ten. Eine strenge Untetsuchung ist eingeleitet.

Sofia, Sonntag, 10. Jan. (29. Dee.). Es
werden umfassende Sicherheitsmaßregeln in Folge
von Berichtem welche auf eine verstärkte Agitation
der unter« sden in· Serbien sich aufhaltenden Erni-
granten hinweisen, getroffen. , »

Paris, Montag, II. Jan. (30. Dec.)·. Nach
der ,,Libert6« unterwerfen sich die bulgarischen Ge-
walthaber der Forderung Frankreichs und der Pforte,
Genugthuung für die ungesetzliche Ausweisung Cha-
dourne’s zu geben, und erwägen gegenwärtig die Art
der Genugthuung

London, Montag, U. Jan. (30. Dem) Der
Herzog von Clarence ist an Jnfluenza und. Lungen-
entzündung schwer erkrankt.

Zdettetbeticht
von heute, so· De cember, 7 Uhr Werg.

D i: i ·. III— l Wind. ( Vewdiruug

1.Q·dö.«s739 -s-2 sW (8)4
2- Haparanda 751 —- 9 s (2) 4
Z. Helsingfors 756 — 7 NB («3) 4
4. Petersburg 756 —- 3 BSE (1) 4
s. Dorpat . . 754 —- 1 E (1) 4
s. Stockholm. 757 —- 9 N (2) 0
7. Skudesnäs 759 —- 4 (0) 3
s. Wisby . . 754 -I— 1 ENB(4) 4 —
S. Libau . . . 752 -s- 1 IDNE’«(1) 4

ro. Wqkschau . 752 l — 1 zwsw (3) 4
StnrmJZentra in SüdsRußland und Nord-Nor-

wegen Dazwischen liegt ruhige Luft· bei ziemlich
tabilem Gleichgewichh e
 

Telegraphisrher Honrgberimt
Berliner Börse, 9. Jan. (28.Dec.) 1892

tot) Abt. or. Cassa . . . . .
. . 199 Ratt. 50 Pf.100 Rbl. or. Ultimo .

. . . .
. . 199 Hirn!- - Pf.100 Nil. pr- Ulttmo uissten Monats . 198 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: fest.
Für die Redaction verantwortlich :

Isötssselblatt Frau Still-triefen.
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Neahksvisise

» 2 grosse Familienstand-sangen
mit allen Wirthsehektehequemliohkei—-
ten zu svekmlethen «- Heus v; Wahl—
Lnstifeix Garten-sur 22. Die Weh—-
nnng im 3. stoek ist jeder Zeit zu
besehen, die Wohnung im 2. Stock
von I—3 Uhr; Nähere« daselbst heim
Heu-Wächter.

1 Fatnllieawolsnung
von 5 Zimmer-n zu vormiethen
Peter-bargst strasso 68.

Ein tiichtjsos
«stutpeamätlclien

wird zum I. Januar gesucht. Nä-
heros zu erfragen in der Bxpck d. 81.

« Die Redaetion der »Nein-n Dörpteehen Zeitung« hat: sieh entschlossen,
auch« in diesem Jahre eine Ablösung der -

dureh einen Beitrag zu wohlthätigen Zwecken zu vermitteln. Der Ertrag
soll zur Unterstützung des hiesigen Akmettsehalwesetts verwen-
det werden, und werden die keep. Anmeldungen nach den Weihnaehtsfeiers
tegen täglielt in der Redaotion und Expedition dieses Blattes entgegenge-
nemmen Die an: Abend des 31. d. Mts. erseheinende Nr. der »Hei-ten
D6rpt. ZtgF wird des vollständige Verzeichnis- der betrecenden Namen ent-
halten. ,

Eine eriahrenellame
wünscht Stellung als Krankenptleges
rin oder Stütze der Hausfrau - Blu-
tnensstrasse Nr. 8.

Bis: junges, gewandtee DISC-
CIIOII ssird als Verlcäukerin

für ein Bucket gesucht. Okferten
erbeten unter der Ghitkre »O. WE
an die Elxpedition dieses Blattes.

splzs wird zu kaufen gesucht im
nördlichen Livland oder Est-

-land ein mittelgrosse- Gut (even-
tuell auch grösseres Grundstück) Be—-
vor-Ist in der Nähe. der Eisenbahn
oder tadt. Otkerten mit Angabe von
Preis und Änzalilung an die Exped
dieser Zeitung sub bitt. I« M. Of.

Neue Dörptsche Zeitung.

: pko sc. Utivsttsbet«ls9l«
Aetspa· r« ist«-sama. JZIspIFFJHIIFZsp Tonne;

csssskneichscksdithiustsund sein-i- W K« J«- K «·

) z«,»,«,,z«,; »»««» « , . . 24696 38 70115 51 998i1 89
Girocontm Reiehsbanlpkbtheilung . . 430 18 - 430 18
Discontirte Wechsel:

1 2U t » )1·) tnit nicht weniger a s n er— « «
»

Schriften . . . . .
. . X» . 1006834 84 848123 90 1804958 74

L) mitßesieherung von ungaran ir- - .
ten Werthpajsieren ».

.. . .

« —— 2400 « 2400 ·

Discontirte u. verloostewerthpak
piere und laufende coupons . 15655 8795 60 24450 60

Darlehengeg·Vel-pfändungvon:
l) Staatspapieren u. staatlich gar-an— » « , » »

»

tirten Werthpapieren . . . . 147745 - 40140 «- 18-885
L) ungarautirten Antheilsscheinen, -

Actien, Obligationen u. Pfand- . ·
hriefen . . . .« . . .

. . « 6635 —-··100675 - 107310 —-

3) Waaren, connoisseiiienten, War-
rants und Quittungen von Trans-
porteomptoirettz Eisenbahn- und -
Dampfsehitffahrtsspclesellscliakten 13412 l 3 6400 —- · 19812 l 3

Gold u» Silber in Bari-en und Gepräge. 74 02 733 79 807 8l
lVerthpapiere: )

l) staatspapiere und vom Staate »
garantirte .

. . . . . . . 52372 84 54903 42 107276 26
L) Ungarantirte Äntheilsscheine Ae— « r .

tiettzcbligationen undPfandbriefe " 16498 16 20866 79 37364 95
Werthpapieres für das Reserve-Oa- »

pital . .
. . . . . . . . 184600 -87 «

--- 18460087
Tratten und Wechsel auf auslanss " ·

disehe Plätze . . . . . . . 2392 98 3350 42 5743 40
capital der Bankfillaleth . . . .

.35()000 --- -
-—— 350000 —-

Oorrespondenten lot-o:
a) Oredite mit Unterlage: «

I) Von Staatspapieren und staat« .
lich-gereut. Werthpapieren . 55565 82 117163 99 172729 81

L) Von ungarantirten Werthpkk · . )
pjeren . . . .

. . . . .» 59168 20 19206759 s 251235 79;
Z) Von Eandelsvaluten . . .

« 820971 78 1196320 24 2017292 02
b) zeitweilig ungedeclcte Conti von

Banken u. auswärtigen Handels— -
häusern ("I’ransferte«un"d Aecres . )

ditiveJ .- . . . . . . . . 52354 14 201044 36 253398 50
c) Blancwcredite . . .

·.
. . . 33173 42 42595 27 75768 69

correspondenten nostrm ·
».

a) Guthaben zur Verfügung der Bank 297611 18 431534 10 729145 28
b) lncassoswechsel bei correspons »

deuten . . . · . . .
.

.
E 11343 31 « 4871 36 16214 67

Gonto der Filialen . . . . . . 9791 1l 341182 31 350973 42
Protestirte Wechsel . . . . . . e —— -

Nicht zum Terrain bezahlte Darlehen 2500 ——— - - i «« 2500 «—-

EandlungssUnlkosten . . . . . . 32095 43 - 32217 91 64313 34
Zu erstattende Aus-lagen . . . . · 1276 19 " 2026 20 3302 39
conto pro Diverse . . . . . . 22116 84 31975 26 54092 10

- 3219314 82 3754503 02 6973817 84
· IDHSSEITL

Asctieticapital der Bank . . .
. 750000 -- « « 750000 » ·

Capital der Banlcfilialen . . . .
»« « « 350000 330000 - "

Reservwcapital . . . . . . . 184691 55 ·»- -—- 184691 55
Dividenden Reserve-Quote . .

.
. ·54627 47 ·- - 54627 47

Bin lagen: ·
l) Auf gewöhnliche laufende Rech-

nung .
. . . .

. . . . . « 461685 74 255279 07 716964 81
2) Unterminirte . . .

. . . . 15630 «- · 20176 80 35806 80
Z) Auf festen Terrain . . . . . 638881 80 2464897 66 3103779 46
ktediscontirte Wechsel und commer-

zielle schuldverschreibungem . 190000 —— «- ——— 190000 —-

Oorisespondenten lot-o: «

a) Guthaben zur Verfügung der Oorss -

ressjsondenten .
. . . . . . 303451 82 220459 38· 523911 20

b) lncassoweehsel .
.

. . . . . 103900 21 48004 93 151905 14
Oorrespondenten nostro:

Summen, welche die Banlc schuldet 241302 57 37710 63 279013 20
Gonto der centrale .

. .
. . . 115987 86 222065 79 338053 65

Nicht erhobene Dividende auf Aetien
der8ank........ 25--· —-— 25....

Erhabene Zinsen u. commissiotk .
. 104079 54 48316 l 9 152395 73

Zinsen auf Einlegen . .
. .

. . ·20024 93 73301 72 93326 65conto pro Diverse . . . . » . 35026 33 14290 85 49317 18
· 3219314 82 3754503 02 6973817 84

2400 ««

24450 60

19812 13
807 8l

37364 95

- Die· Plastik-net· countries-haust, Dorptzter Fjliale, discoutikt
sämmtliche in— und aneländische cvuplls und tslllbske Effekten, besorgt dasIns-see unstreitiger Forderungen, nimmt Einlegen, täglich kundbar, eufGirwconto und auf feste Termine entgegen; Tiber-nimmt den Ankeuf und Ver—-
ltnuf von Wektllpepiekea commissionsweise und für» eigene Rechnung,ertheilt Derlehen gegen gerentirte und ungerentirte"clisctell," Westen undclisfgetillslelh giebt stell-fette undckellltbkleie eb auf sämmtliche bedeuteudereHandel-Plätze der Welt und besorgt elle sonstigen ihr laut statut zustehen—-den Benkgeschäftm

Der Zinefuss ist bis auf weiteres:
für« Eixilagen täglich kundbar . . . . . . By; P. a.

- , terminirt . .
. .

.
. . . 4-—5J,j »~Gril-o-C0nt0...........’3J5 «,

»Da-1-1ehen............8J6 ,~We0h5e1............8-—99H ,

, Hypotlsn Obligationen . . . . . . Jyf
~im Conto-Col-rent . . . . . . . .

. SÄSJH ,Die coupons von: .

: Wilnaexs Agraxspfandbriefen
Charkowexs ~

St. Petersburgdsculaer
~

Eis. Hypothkvexseinsk ~

werden en der cesse der Piliele sicostenfrei Angeld-It.

I« Specielle Regeltrtiber die«operetionen, sowie statuten stehen un-entgeltlich im Bureeu der Filiele [täglich, mit Art-nehme der sonnd undFeiertage, von 10-2 Uhr vorm. geöffnet) zur Verfügung. » »

Orts und Bett« Im! C. Matiies en· Uns-nis- pssjpscassosos Raps-seit Latini-lichtem Pt- otp «. YOU-ski- 4lsktqpos. «· Les-ask, scszhkzsps 18913

1891.

Die letzte Sendung

stsides Mtgszws
Lnpjinszg G. feil.

Allen Denjenigen, die so freundlich
den Weihnachtstisch der ersten und
zweiten Kleinslcinderbewaliranstelt
bedacht haben, namentlich den Her—-
ren Kaufleuten Jakob-on, Seinen, stein-
kicitsem kkt Beseelt-Wozu. sue-sing sagt

NO» Die Islkectiotx
Weges! Aufgabe des

Geschenke) -

werden die betreffenden Damen er-
sucht, ihre Arbeiten möglichst bald
ebhclen zu wollen. Daselbst ist die
swtlöenelekisljtunq complett ed. getheilt
zu verkaufen.

Industrie-Magazin Ifehek
schlosspstresee Nr. 10.

Während meiner Abwesenheit
s vom 30· Doobr. bis zum 7. Januar,

« wird mich
Uns. sei-M Mallgraben Nr. 8)

in meiner chirurg Praxis sowie in
meiner Spreehstunde 2—3, Gar-laws-

. strasse 2, vertreten.
; Dr. W. Zoege v. Haare-usw.

dlorgen von 12 lltir ab
Berlmer

WfllUUkllchkU.R. bliebst-get.

Lan-h, meuaxoxxxnxsh san-bann-

nomepwsoganiamn m- noahgy nsbgsteckcaro xopa npn Lepasisckcoü Fenster—-
caokf xxepngkh rcpociwh aokcopkteiäme sartacasrh cnon Dann-tin psh Haksa-
aakclz Z? l 1 o110I; a, Ikosrophxit öyzxywsh narratur-rann m: Hogdd Japans—-
ctcoå Paaeckcls 31 zxeaa6pa. « » ·

O o-- 66MPO ~Fravs-zeslcaness Brei«
MPO . i« cmsJezeiolznezker ganz-ists«

empjsefzlt
J. B. Schwer-Dom.

.
Mk-e5....».-....5.w....1...!1.d .5.....0 psssx.....g.t s..Q.Its.«»sog-see, Akt-se, Kam

« in bekannter Güte

Clbtschischtschena P, Schitåpse Zr Ftqnenre
empliehlt

2!... seht-s.

Prima-sonnenblnmen-llelkaeben
Gkobe Weizenkleåe Mats

und. nehme Bestellungen auf gemahlenen
lkigaselien lsiiagekgyjss in Säelien

jederzeit entge en. «g

sDIYaF WGEJFIHS

tr - e
aus gutem Papier, in verschiedenen Linn-taten, eigenen Fabrik-st- empfiehlt

J« Malo-111
Johsnniwstrasse Nr. 8, hinter CINLZFHJFHH

sMlls DER PLEsKAIIEkI UWIERZBIINK

O O OE« E« EW
Arn Sonnabend, den 4. Januar· 1892

39 Uhr Abends

Wkihnachtsbaum
im Locule des Vereins ~Wanem-ttiue«.

Kameraden haben nur in Uniform
Zutritt.

Billete sind em Donnerstag und
Freitag von B——lo Uhr Abend« im
Loeale der P. 111-W. Bürgertum-e)
zu haben.

·Das sprttzen-00rps.

. Wtllcge Spnlfachcnt
Pferde von 2 Ren. und Puppen von
6 lcop. en« bei
—··3·l».—F:uhagg, Ritter-sit: 1·2.

Voklänlige Auzeigcn
loh beehre mich dem geehrten Pu-

blioum Dorpats und der Umgegend
dazu-eigen, dass ich zum ersten Mal
zum bevorstehenden

Januar-MarktYhierselbst eintretkeu xvesrde mit Sen—-
rate-wachem sitt-plain (Eaudge-
wehe) Zu Damen— und Kinder-Klei-
dern nach den neuesten Mauern.

. Eigenes b’ebrioat. Verkauf ensigros
und endete-il. Woher.
stand: am Durbach, nspebenvjizmsgteinbtsp

Eins-fang von

Maflschweineii
« I« im J. LSIIIET

Januar:
Revah Sonnabend 4.
Wolf, Dinstag 7.
Don-at, Sonnabend 18.
Laisholm, Montag 27.

Februar:
Revah Sonnabend l.
Weilt, Ncittlvocl) S.

.

Dorpah Donnerstag 13.
Laisholm, Freitag 21.

März:
"Walk, Dinstag Z.
Rede-l, Sonnabend 7.
Dorpat, Freitag is.
Laisholm, Montag U.

um 8 Uhr Morgens an den betreffenden
Bahnhöfem Anmeldungen erbittet mög-
lichst rechtzeitig · «

Im Namen der Fleifchwaarenfabrik
Tores: «·

Wann! Cslallisxn
- - » Dort-at.

Einem Leise-Sag
der bereits 2 Jahre iaeinek Apo-
theke eonditionirt hat, kam: eine
gute stelle nachgewiesen werden
klatsch qizljzptt dieser Zeitung. »

Eine erfahrene Wtrthmsucht Stellung auf dem Lande - Peters-
burger Stn 18, eine Treppe hoch, links.
Daselbst ist auch eine Pflegeritu

»

Bitt(- plagt!
die! zu kochen versteht, wird zum
sofortige-n Autkjtt gesucht - Teich«
stkasso Nr. S, unten.

Eine Amme
fucht Stellung - HolzsStraße Nr. Z.

Diu ganz neuer, von schönen;
stock verfertigtor

wird bedeutend unter Einkauf-preis
verkauft - classllspky Oreditsystoctk
eint; Tr. über der Feuern-Saaten-

O350 Bist.
worden event. z. Februar n. J. (ge-
gen hohe Zinsen) auf ein städtjsehes
Itnmobil gesucht. Okkerten unter ~A.
BE in der lcxpecL d. El. erbeten.

Eine

lkeisecleclce gefunden.
Fzt9ksburgek strasso 62.

Der erwartete

Bklek posted kestante
warde am 28. abgoscbiokly

Jena.

Jokoy nnd Damm!
, Den Brief· habe ioh am Sonntag or—-

halten. Bitte um Djastng um tschi
auf doksoldoaFstolla



Isleue Illiirpise ZeitungErscheint täglich
sit-genommen Sonni u hohe Festtag-

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

l--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d, Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zuftsllnng I NR. S.

Mit Zustelltjnk
it! Dvtpuh jährlich 7 RbL S» halb-

jähklich 3 NbL 50 KIND» vierte!-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kind.

nach auswiirtM jährlich 7 Abt. 50 K»
ha!bj. 4 VIII» viertels 2 NR. 25 K.

I I II ll h m c d e f J U sc k a te bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltette
»»

, « . .
Korpuszeile oder d ten R bi tm« l' Js i« i. 5 K » D · ».
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Wer Ncujaytstagcs wegen
erscheint die nächste Nummer der ,,Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Donnerstag, d. 2. Januar e.
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Ernte-Bericht.
Inmitten. Unfere Todten des Jahres löst. Man«

nigfaltigeh -

Rückblick auf das Jahr 1891.
Alte Chroniken berichten, daß fromme Jerusa-

leapFahrer zur Erschwerung ihres Gelübdes zwei
Schritte vorwärts und einen Schritt rückwärts tha-
ten; als eine ähnliche Pilgerfahrh nur« als eine we-
niger freiwillige und bewußte, ließe« fich die Fort-
entwickelung der Merisehheit und der Völker bezeich-
nen: auf Zeiten des Fortschrittes folgen Zeiten des
Stillstandrs oder Rücksehrittes, ohne· daß deshalb
das Gesetz der Fortentwickelung dauernd außer Kraft
tritt.

Ein Jahr des Rilckfchrittes oder wenigstens des
Stillflandes war das verflossene Jahr für Rußland
inseiner wirthschaftlichenEntwickelung
»Das Nothstands-Jahr1891« —- fo wird voraussichts
lieh das verslofsene Jahr in der rufsischen Geschichte«
characterisirt werden, und was es sonst an Erfolgen
und-Mißerfolgen, an Glück und Unglück gebracht
hat, wird zurücktreten müssen vor der Mißernte die-
ses Jahres und deren Folgen.

Nichtsdestoweniger steht die erste Hälfte des ver-
flossenen Jahres in scharfem Gegenfatz zu der- zwei-
ten Hälfte desselben: vorausgegangen war eine, nich,
kere Jahre umfassende Periode wirthschaftliehen Fort-«
fehriites und diese Periode fand ihren Höhepunkt
in der ersten Hälfte des Jahres 1891. Zwei reiche
Eruten hatten den Anstoß zur wirthsehaftliehen Fort«
entwickelung gegeben. Der Ausfuhrshandel war in
den letzten Jahren bedeutend gewachsen und hielt
siih auch in der ersten Hälfte des verflossenen
Jahres auf der gleichen Höhe; das Rufsifche Reich
spielte eine hervorragende Rolle in der Versorgung
anderer Staaten niii Nahrungsmitteln und Rohpro-
duetem Die internationale Handels - Bilanz ergab
bedeutende Ueberschüsse an ausländischen! Gold. Der
Tours der lsreditsValuta behauptete einen verhält-
Uißmzßig hpheu » Stand und der Cours der
Staaispapiere stieg. Der Budgeh Voranschlag pro.
1891 wies in der Rubrik der ordenstlichen Einnah-
men eine Ziffer von noch nicht dagewesen-r Höhe
auf, ohne daß die erste Hälfte· des Jahres diefen
Erwartungen widersprochen hätte. Die oberste Lei-
tung des Finanzwefens setzte unter geschickter Aus-
nuhung der erstarkten Crediifähigkeit des Landes init

stritt-leer.
Unsere Todten— des— Jahres l89l.

Jn die Tvdtsenliste des verflossenen Jahres sind
an bekannteten Namen einzurragetn «

Zunächst aus den« letzten Tagen de« December-
Mrnais des verflossenen Jahres: zuin As. Decem-
ber Professor Richard Z öpffel zu Straßburg; W.
Der. Wirth Staaiöraih Otiomar Alexander v. Ha -

ke n, Director des Badeortes Gemüt-ern, im Eis. Jahre
tu Kemmernz W. Der. Diese. Generalmajor Friedrich
v. Oeitinger im St. Jahre zu Revalz sc. Der.
Wirst. Staaisraih Dr. Carl Reyh er zu Si. Pe-
tritt-arg.

Sodann für das Jahr 1891: zum 7. Januar
Professor Dr. Carl eihrauch im so. Jahre zu
Verrat; U. Jan. sind. jun: Freiherr Carl v! H ey -

sing zu Don-at; II. Jan. Staatsrath Baron
Hermann v. Kleist zu Rothenberg und Districiss
Jnspeeipr Gustav Walier zu Weimar; U. Jan.
Fabticant Carl Friedrich Eduard Müller im H.
Jahre zu Heisa; U. Jan. Kaniidian Pawlowitsch
O brasz ow zu Si. Peiersburg und Friedrich An«-
ion Zimmermann zu Rigaz A. Jan. Dr. met!
Felix v. Huebner zu Rigaz A. Jan. General
Oilar v. Klemm zn Riga und Guisbesitzer Wil-
helm Julius Berg im II. Jahre zu Judaikenz
U. Jan. Cvniressidmiral a. D. Paul Edier v. Ren«
nenkampff im 75.Jahre.zu Villa Seppaz As. Jan.
them. Gouusschulendlreeier zWirkl. Staaisrath Dr.
phiL Alexander Krannhals im 78. Jahre zu
Wiss; l .

zum I. Februar: ehem.. Krbniarzi.Dr. med-

Erfolg das begonnene Werk der Confolidirung der
Reichs-Finanzen fort: ConverfionssOperation schloß
sich an ConversiorrsiOperation»und nach Converfron
der äußeren Anleihen wurde die der inneren in An-
griff genommen. Der Stand der Valuta unterstützte
die Anhäufung von bedeutenden Gold-Reserven, so
daß sich die Aussicht auf eine zukünftige Einfüh-
rung der MetallsValuta zu eröffnen schien.

Das stärker pulsirende wirthschaftliche Leben äu-
ßerte sich in zahlreichen« Projekten und Entwürfen
zu neuen produktiven Unternehmungen. Das wach-
sende wirthfchaftliche SelbständigkeiissGefühl fand
seinen Ausdruck— bei der Ausarbeitung des neuen
sZoll-Tarifs, der, auf protektionisttfcher Grundlage
fassend, unter theilweiser Ansschließung der auslän-
dischen Coneurreuz das Jnlaitd so viel wie möglich
auf die e i g e n e Produktion zu stelleu suchtgJhren
Höhepunkt erreichte die Periode des wirthscijaftlichen
Fortschrittes in der großartigen .Jd"ee einer sibirtfcherr
PaeisiuBahn —- einer Idee, deren Ausführung? auch
bereits in Angrifs genommen worden ist. « «

Das gesteigerte Seldftgefühl auf wirthfchaftliehem
Gebiet trug ferner zu einer Steig erun g des
nationalen Kraft-Gefiel) lss bei, dasEeine
weitere isiahrung in dem Streben der französischen
Nation nach einer Annäherung an den russischen
Staat fand. Behufs Anbahnung einer wirthschaftlk
ehenAnnäheriing an Rußland wurde zu Vtos kau
die großartig geplante A usstellung französischer
Jisdustries und Kunst-Producte erdffnet —--ein Un-
ternehmen, das, anfangs von rufsischer Seite fehr
sympathisch begrüßt, schltesßlieh doch keinenkxspvollen Er-
folg hatte, da Unkenntniß der Verhältnisse seitens der
Aussteller und Mängel in der Admintstrationsich
geltend machten. Der-B esuch de r sra n zü fsis
s eh e n, E s c a d r e in Kronstadt legte Zeugnissszdasfsür
ab, daė Rußlaniy obgleich an der Politik Her freien
Hand fest haltend, in Europa auf einen? märhtigen
Verbündeten zählen kann, der unter gewiss-en Conftels
lationen bereit lst, zu ihm zu halten undszszin feiner
Politik jede Unterftützuregssszsnestheits«rserdeii’«zü«kirssen.
Der Enthusiasmus, mit dem damals die französischen
Gäste aufgenommen wurden, schien dafür zu sprechen,
daß in manchen Kreisen» eine Abweichung von der
Politik der freien Hand zu Gunsten dieses« neuen
Staates und ein engem, vertragsmäßiger Arrschluß
an Frankreich nicht ungern gesehen werden würde.

In scharfem Gegensatz zu der ersten sieht die
zweite Hälfte des Jahres 1891 undletzs
tere drückt schließlich dem ganzen Jahre feine Stgnaitrr
auf angesichts des Umfanges der wirthschaftlichen Ca-
lamität, welche über das Land hereinbrach» Schon.
im Herbst des Vorjahres erregte der« Stand der
Winiersaaten ernste Befugniß, noch seh-te man aber
feine· Hoffnung auf eine günstige Frühlingss und
Sommer-Witterung. Diese Hoffnung erfüllte sich
leider nicht. Ejineanhaitende Dürre, dieFolge ver-
fchiedenster Faktoren, »der» Wurzeln zum;The-il in
frühere Jahre zurückreichem suchte gerade die frucht-
barsten Gebiete« des Reiches heim, versengte-das Korn

Martin SamuelKap e llse r im, IS, Jahre zu Schlockz
3.«Febr. Carl »Edua»r·d v. Liphart zu Florenz;
·4-.Febr. Aladetulker Carl Johann M a z; i m o w i c z zu
St; Petersburgz s. Mhvjzastår Euiil Bofs e z?Kroustabt";.10. Febr. Witkh taatsrath Dr. phi.
Robert Pabo im 75.· Jahre zu Dorpat uud Gene-
ralmajor Otto v. Ali eufeld zu Rigaz z15. Febr.
BezixkkJnspector Gott-Rath Auraudus Meyer im
IS. Jahre zu Peruauz U. Fabr. Pastor Richard
Riune zu Emmast auf Dagoe und· sCousistorlalk
rath Pastor Herbord Bieuemauu im Es. Jahre
zu Odessaz IS. Sehr. cis-nd. obern. Richard Rei×-
tier zu Dorpatz W. Sehr. Baron Heinrich «'

Budberg zu Davos und Freiherr Fried-« V«

Fi » k s im 8s. Jahr: z» Sonnen; U. Fu» IM-
yckk Ost» v. uexküzch Mqjpksthehkkk «« SWH
Fickelx zu Rom; DE. Febn ehem. Stzsmwer Hm
maun Fastena zu. Noth-users; 27 V« Fu«
Julius ukxlkütuosaideubauk D« NO«

zum s. M är z: StaatsratXNckospi v· L « n «

ström zu Rigaz s. März PTLUTNJLIItTFtHMTJZZTETPeZr-T·phikxtf YUET S ch « « Es «« W·
Jahre zu Dorpah März YOU« MMY V'
C · u m » n im »— Jahre zu Schloß Tirseuz 15·
M« Amt« Cxl rämer zu Rtgaz 19. März
Architekt Joh · Frredrtch B a u m a n u zu Rigaz
W» Mär« s ergutsbesitzer Joseph R u t«ko ws I)
im «» e zu Fehfenz 25. Marz Miluär-Vetert-
nämzt Yfrath Otto K a l n i n g uud Kaufmaun
ed» , F r i e b r t ch zu Dorpatz St. Marz bin.
H ath Wilhelm v. Andreae zu Riga;

zum s. April: Gustav Poseupflanzer
u! W. Jahre zu Don-at, Oberstlizuteuant Adalbert

uf dem Felde und vernichtete in fast 20 Gouverne-
cents, in einigen ganz, in anderen zum Theil, die
Ernte des Jahres. f

Schon frühzeitig faßte die Regierung die Conses
uenzen der Sachlage ins Auge und begann Maß-
ahmen zu erwägen, um die Millionen Untertha-
en, die sich durch eine Naturgewalt aller Existenz«
littel bis zur nächster: Ernte beraubt sehen, vor Noth
nd Elend zu bewahren. Leider lagen die Verhält-
isse auch noch »in sofern ungünstig, als in Folge der
efteigerten Nachfrage im Auslande und der hohen
öetreidepreise die Bevölkerung sich der Vorräthe aus
küheren Jahren entblößt hatte.

Noch in die Vorbereitungen zum Eulpfange der
canzösischen Escadre fiel die erste Anordnung der
Regierung: bereits im Juli erfolgte eine bedeutende
irmäszigung der Eisenbahn-Tarife für den Transport
I’·l31t"Get·reide« in die NothstandOGebtete auf- die
Zrugnisse der Ssemstwos hin. An diese erste Maß-
tegel schlossm in schneller Aufeinanderfolge, ent-
sprechend den Bexrichten ans den Nothstaitds-Gouver-
kements uudder weiteren Klarstellung der Lage,
Maßnahmen auf Maßnahmen: TarifsErmäßigungert
ür die Beförderung von Futter fürs Vieh, für den
Fransport des Viehe, um dieses in anderen Gegen-
sen überwintern zu lassen und den Ruin der säuer-
ichen Wirthschaften zu verhüten, ferner Herabsetzung
der PassagiersTarife für Arbeiter und schließlich »der
Tarife für alles, in die NothstandsÆebiete trans-
glortirte Getretdr.

EsfolgtendieGetreide-Exportverbote:
·";nächst das Verbot der Roggen-Ausfuhr, das Mitte
Licgust in Kraft trat, dann, am s. October, das Ber-
ot der Ausfuhr aller übrigen Getreidegatiungen
s;- it» Ausnahme. des Weizens) und derKartoffeln und
Fkjjs am Z. November, das Verbot der Weizen-
»usIf«ri.hI-,r.. Für die nächsten 9 Monate. war damit al-
ser Getreid;e»-«E»xport, der mehr« als die Hälfte des
ganzen Expoxtis ausmacht, sistirt und dem Handel
und der Schifffahrt bedeutende Beschränkungen auf—-
erlegt. " .

Zur Verdflegung der Bevölkerung
in den NothstandssGouvernelnerlts wurden von der
Regierung größere Summen aus den vorhandenen,
inden Vorfahren angesammelten Reserven angewie-
sen, zugleich aber auch die private Mildthätigkeit
angerufen — ein Ruf, der, namentlich auch in unse-
ren Provinzem nicht ungehört verhallt ist. Eine
eiuheitliche Organisation erfuhr die private Mild-
thätigteit durch Bildung des Befonderen Gomit«-
an dessell Spitze Se. Maj. der Kaiser So. Rats.
Höh. den Großfürften Thronfolger berief. Zutu-
Schluß des Jahres erfolgte endlich die Niedersetzzixel
der Commission zur Organisation der öffentkMU
Arbeiten» die sich gegenwärtig. in Vorbereitkns VE-
sindens Zur Ausführung öffentlicher Arbekm W«

bereits. im September eine äußere Ante-J« VVU 125
Mir. Nu. in Gspold — xmchs mehr-se» Jahre« die
erste -- mit der Unterstützungsz..»-?es fkanöösiichcii
Markies undPublicums abgesxhisiieii worden·

v« Voigt im 76« Jahwsli MUAU UND Hllfctllllcls
ge» Schiff· Cggggszessor Emil Kupsfer zu
MS» n· Ypxzzkitammerherr Baron Gustav
N « ck e n sp Mzkratsherr aufxPantpein in Nattern-d,
z» Moskau »»3«-stu(1. theol Friedrichs P a l s a zu
GHWOSMFIIen z. is. April Wirti Staatsrath
Fri,z,rich»,.t3B a u· m g a rt e n- zu Rigaz 15. April
Um· Yneralmajor Alexander· v. H i ld e b r andt
z» Pxaz U.- April ehem. Stadisecretäy dtm. Rathsz
h»- Eugen A it im As. Jahre zu Riga; 19. Arn«
xastor Emil H u g e n b e r g e r im «. Jahre zu VIII;
n. April dies. trittst-iste- Feiedxich v« L p- w i s
of M e n a r im St. Jahre zu Dorpatz L« IN«
Ieltermanu der Revaler St. Canutiysilds Dsklkf
Georg F o elf eh im Cz. Jahr« zysWörbetsdvtf
und dies. Oberst Vers« Julius Wraugell n«
relgqz es. April Vers« Emil øtackelberg is!
«. Jahre zu Dort-at;

zum s. M at: sind. pssds Tit-Obst. Kü h U ZU
Dorpat und sind. wert. Ali-M S ckfU V G « M
Dorpatz s. Mai ehe-r. Curator des Dörptschen
Liebes-Ists, Hpfmgister Dr. Alexander Graf K e y -

se r l i n g im Ja. Jahre zu Raitüll, dim. Raths-
herr Apotheke: August L. G r i m m zu Pernau und
AssecukqkjzsBaattttct Cis-nd. jUk. Jctkdb Vk et! e Mtlttn

zu Moskau; 10». Mal CvllJSecretät Wassili Mel-
u i k p w. zu Dorpatz U. Mai Livländischer Ritter-
schaftsRevisor Julius Günther im Es. Jahre zu
Verrat; is. Mai dim. Kreis-Fiseal, CollsAsscssor
Geotg v. Kieseritztyzu FCUEUZ IS« M«
sipothekersGehilfe Woldemar H « ich V W is TM V«
Jahre bei der Station Siwerstaja; 19. Mai Gene-
callieutenant Ernst Larittwikfch V« Psksk « «« w·
Jahre zu Nigaz Ko. Mai stillt. most, Alfred Robert

Auf die Lage in den Nothstands-Gouvernements,
auf das System der Verpflegung und auf die et-
waigen Consequenzen der Mißernte für die Produc-
tionOFähigkeit der heimgesuchten Gebiete, sowie für
Volkswohlstand und Finanzen näher einzugehen, ist
hier nicht der Ort; denn noch handelt es sich um
etwas Gegenwärtiges, etwas noch uicht Abgeschlosse-
nes und das neue Jahr nimmt die schwere Sorge
für die Nothleidenden aus dem alten mit hinüber.
Aber Eines läßt sich aussprechen: wie «ein jedes
Unglück läuternd wirkt, auf begangene Fehler und
Unterlassungen aufmerksam macht und die Wider-
standskraft stählt, so möge auch das wirthschaftliche
Unglück dieses Jahres das Gute haben, daß mit fri-
scher Energie an den Aufbau des Zusammengebro-
chenen gegangen und der wirthschafiliche Fortschritt«
auf gefestigterer Grundlage wieder angebahnt werde.

Wie das ganze Land im verflossenen Jahre ein
wechselreichcs Schicksal zu erfahren hatte, so war
auch dem Herrs eh erha use Freud’ und Leidin
schnellerem und schärserem Wechsel als sonst wohl
beschieden. Im« verflossenen Jahre vollendeten sich,
10 Jahre — 10 lange Friedensjahre — daß S«
Mai. der Kaiser als Selbstherrscher die Geschicke
des Reiches lenkte, und in ebendemselben Jahre war
es Jhren Kaiserlichen Majcstäten vergönnt, iden Tag
zu begehen, an welchem Sie vor 25 Jahren den
Bund geschlossen, aus dem Ihnen ein reiches Fami-
lienglück erblüht ist. Zwischen diese Tage aber, die
von den Unterthanen des gesammteii Reiches als sie
Alle berühreude Feste begangen wurden, fiel das
Ereigniß von Otsu, das den in weiter Ferne wei-
lenden Kaisersohn durch den Wahnsinn eines-Jana-
tikers schwererLebensgesahr aussetzty und sodann der
überall im Reis) mitempsuridene schwxre Verlust
dreier Glieder des Kaiserlichen Hauses -— Jhrer
Kaiserlichen Hoheiten des Großsürfsxii Nikolai Ni-
kolajewitsch des Aelterern der GYYF ükstin Olga Fec-
dorowna und·«der Großsürstin Alexandra Georgiewnm

Vor den einfchneideudexxZEreignissen aus-»dem«
wikthichastticheu Gcrieiskncißten im Jahr« 1891 vie
ühkjsen Sdtm des sjxätlichen Lebens zurücktreten.
Wenigstms w» ipJder zweiten Hälfte des Jahres
da; öffentlich« JYzeresse, wie dasselbe in der Presse«
fein-u Aurora- sindet iast ausichlieizltch auf die
hzzmxkndz Yjes absorbirende Frage des Nothstandes
Uns; h« Ernährung der- Millionen Darbender ge.
kjchkzkYas an Vorschlägen und neuen Projecten
i« dzszxsssliiitern erschienk galt« direct oder indirect
di te einen Frage: bald handelte es sich umYtgne zur Förderung und Hebung derLandwirthschasy

.-bald um eine Neuorganisation des Verpflegungswv
·sens, ferner um Vorschläge über das geeignetste Sy-
stem der Unterstützung der Nothleidenden u. s. w.

Trotz dieses Vorherrschens der einen Frage hat
doch dieThätigkeit auch auf den anderen
Gebieten des staatlichetc Lebens nicht. geruht.
Jm verflossenen Jahre trat u. A. das Gesetz übe;-
die Landhauptleutein den« übrigen Gouvernzeywisk
für die es zunächst bestimmt ist, m nrakx,,tssszt"tst«
 .—...--—...-III«

«« «

R d m er im 30. Jahre zu EIN« M« JVHOM
Georg S chulmann ,

Lckms »Mit« Am Stadt«
Wazfenhausp tm 91»9,4re zu« Rrgaz 28. Mai Carl
v· Fu» z» Pajfzzrn Estlandz

W» z» J »« r: Generalsuperinteirdent des St.
Pemzbuwx ConsistorialsBezirts Cornelius L a a -

z» », zu St. Peiersburg und BuchdruckerebBesii
g» -- und Verlags · Buchhändler ..Heinrich L a a k -

ni a n n im «89. Jahre zu Dorpaiz Z. Juni Coll-
Rath Alexander F r es e im 88. Jahre zu Neval
und CollsRath Peter v. Marty now, ehem. Di-
rigirender der Kurländischen Postverwaltung , zu
Rigaz s. Juni Kgi. preußischer Generallieuiekrisant
Freiherr Friedrich Julius v. Rosen zu Groß-
Roopz II. Juni Hans Heinrichsen im M.
Jahre zu Damm; U. Juni CarbWilhelni Er us e
zu Dorpat und Dr. phiL Hugo K oehwill im W.
Jahre zu Libauz 15. Juni Baron Fedor von de«
O st en: Sack e n zu Doblenz As. Juni Staats-
rath Emil Carl Stoppenhagen zu Majorens
hof; AS. Juni Pastor Wilhelm E s ch e n, Predi-
ger zu Livpaikem im 73. Jahre zu «Lippaikerr; 29.
Juni Geheimrath Dr. meet. Theodor Huge nber-
ger im W. Jahre zu Majorenhoh -

zum Z. J u l i: Apotheter Heinrich Gustav N os e

zu Riga und Verwalter Georg G r ü n e r im so.
Jahre zu Knjashji Geist; S. Juli dim. Rathsherr
Friedrich Wilhelm In o chen sttern im sit. Jahre
zu Dorpat und Pastor Eduard L u tz a u im M.
Jahre zu Alt-Rahden; 7. Juli Generalmajor Baron
August S te m p el zu Riga; 13. Juli Dr. Kon-
stantin v. Wistinghausen zu Clarensz is.

« (Iortsetzung des Feuilletous in der Beil-weg)

Dinstag den 3t. December («12. Januar)»Es-BE. 1891.



seht wurde sodann die Arbeit an der Revision der z
Städteordnung im Sinne einer festeren Beschräns s
kung des Coinpetenzextkreises der Communalverwals «
tungen und einer weitgehende-ten Conirole. Weitere ,
in der Ausarbeitung befindliche Entwürfe betrafen l
die ausländische Colonisation und den Stusndismus «
Durchgeführt wurde sodann die im Frühjahr begons ·»
neue Ausweisung der Ebräer aus den ihnen nach 1
dem Gesetz nicht offen stehenden Gebieten und schließ- 1
lich in Angriff genommen gegen Ende des Jahres ·
die Reorganisation der deutschen Colon·isten-Schulen. 1

Auchcin den einzelnen Grenzgebieten des ««

Reiche s ist die dort begonnenezReorganifationss
Thätigkeit fortgeführt worden. T

Jn Fiunland war zu Anfang des Jahres «

ein Allerhdchstes Rescript ergangen, das die Bezies ;
hangen des Großfürstcnthums zum Reich und zur
Obersten Gewalt zum Gegenstande hatte. Veranlaßt «

war dasselbe dadurch, daß der finnländische Landmark I
schall und die Talmänner der Stände es für ihre !
Pslicht erachtet hatten, zur Kenntniß Sr. Mai. des ·

Kaisers »die erregte Stimmung zu bringen, die «

durch einige Maßnahmen hervorgerusen war, welche l
zur Herstellung einer engeren Vereinigung des Groß- I
sürstenthums mit den übrigen Theilen des Rufsischen I
Staates vorgczeichnet worden«; Es wurde in dem ·

Allerhöchften Rescript hingewiesen auf »die Nichv «

Uebereicrstimmurrg einiger Bestimmungen Finnlands I
mit den allgemeinen Reichsgesetzew und den ,,Man- ··
gel an Genauigkeit in den Gcsetzesbeftimmungety «

welche die Beziehungen des Großfürstenthums zum sz
Reich betr-.ffen«, was bedauerlicher Weise den Anlaß I

zu einer verkehrten Auffassung der wirklichen Bedew H
tung der Maßnahmen gegeben habe, weiche behufs
Erreichung von Zielen, die allen Theilen des Ruf-» ·

fischen Reichs gemeinsam wären, zu ergreifen «

seien. Zum Schluß des, an den Finniändischen
Generalgouverneur gerichteteu Allerhdchsten Rei- ·

ickipts hieß es: »Ja; heaufimge Sie, i» Mei- l
nem Namen Meinen treuen Unterthanen in l
Finnland mitzutheilen, daß Jch geneigt bin, «
Mein früheres Wohlwollem Meine Fürsorge und Mein «
Vertrauen auch ferner dem finnländtschen Volke zu I
schenken, tinverändert die ihm von den russischen ]

Monarcherr verliehenen Rechte und Vorzüge ekhaltend,
und daß es nicht in Meiner Absicht liegt, die Grund- ·
lagen de! im Lande herrfchenden inneren Verwaltungs- 3
ordnung abzuändern« —— Jcn August erfolgte sodann l
ein Allerhöchster Ukas über einige Abänderungen der ·
Geschälkssldmivr und über die Besetzung der Aemter 7in den höchsten Regierungs-Behörden des Groß- ·«
fürstenthumG Ikschdemselben sind hinfort die finns ·
skäksdkfchsn GSITZSSVVIITIEO welche die Interessen des s

»Relches berühren, auch denxufsijchgn Mknkstkkn zu, lMeinungsäußerung mitznthextekk AUSkhöchskO VI« a
fchlüssz GefetzeseutivürftzVorlagm ff« de» jgmszgdk
schen Landtag und Refolutionen srwie Eingang, des
sinnländischen Senats find dem Gsxxmkzpuvekgkuz
in ruisischer Sprache mitzutheilem An» Bgqmte dzg
finnländtschen Staatsseeretariats und der nanzkzj des
Generalgouverneurs können ferner hiustzkk m»

» Ruffen mit Universitätsbilduttg oder Fitmländxk m«
höherer Bildung, welche die russische Sprache grind-
lich verstehen, angestellt werdemksttnrschluß des Janres wurde schließlich in Finnlatid eine Verordnung pu-
blicirt, welche behufs Förderung der Kenntniß
der russisch en Sprache unter den Beamten
Finnlands bestimmt, daß von Personen, welche in
den CivibStaatsdienst eintreten wollen, allmälig
Kenntnisse in der genannten Sprache verlangt werden
«sllen, und zwar sind diefe obligatorisch für diejeni-gMdweiche in dem Dienst an den StaatseisenbahnemIkfonednessssslllämtern und an der Polizeiadministratiom
Mmtär steEtSeesiädten und an Orten, wo russisches
»» städtt f Rdsftellt werden. Außerdem soll anschen GUUSEM ein Beamter angestellt sein,d« de« Ruisischfn mäMa iė von den Riehternauf dem Lande an den Gk-.«,,«,k«» Rußkanzz Witz,ebenfalls Kenntniß der russischengprache vekzmzgtPersonen im Dienste des Schulwesens· wem» di;
russische Sprache beherrschen, haben hxspxkük zweiDicttstjahre zum Avaneement und zur Gelangt» g»Pension sich zu Gute zu rechnen. Bei jeder Erw-nung zu einem Civildienste ist demjenigen, weich«die russifehe Sprache kennt, unbedingt der Vorzugzu geben. Zu Lehrern der höheren LehranstaltenEinem) sind vorzugsweise gebotene Rassen mit Uni-
versitätsbildung zu ernennen.

Auch dem öffentlichen Leben der Ostseepro-
vinzen war in dem verflossenen Jahr der gleiche
Charakter wie in den Vorjahren ausgeprägt. Als
eine der wichtigsten Neuordnungen ift die zu Anfang
V« VGTIIVHOUEU Jahres erfolgte Einführung
d« VUHHGVU Gsfchäfissptache in derinneren Verwaltung und den Stadiverordneten-Vek-fammlungen sämmtlieher Städte der drei Ostsee-PTVVTUZGU hEkVDkzUheben. Weitere administrative Er-lasse betrafen in Lioland eine Neu-Regelung der
VMWIUUA D« KirchenbawLasten und eine Abände-rung der Repartition der Prästanden zum Unterhaltder Potochialschulem

Jn den lehten Tagen des alten Jahres erfolgten
ferner mehrere Personal-Veränderungen
km Bestande der höheren sdministkativsBeamten der

. Ofiseeprovinzem Der Kurländische GouverneutzWirth Staatsrath Kammerherr S si p jag i n wurde

zum Mostauer Gouverneur und an seine Stelle zum
stellv. Gouoeraeur der Tulasche Vier-Gouvernem-
Staatsrath Kammerherr Ssw erb ej e w ernannt-
Der Aeltere Rath der Estläridtschen Gouv-Regie-
rung, Hofrath Rogowitsch, wurde zum» Vice-
Gonverneur von Ssamara befördert. An die« Stellk
des verstorbenen MedicinabJnspxctors Dr. N. H eß
trat der bisherige Oberarzt am Collegium der allze-
meinen Fürsorge zu Astracham Dr. M altnin.
Schließlich wurde der Rigasche Polizeimeister Staats-
rath Wla s s "o wski zum Oberpolizeirnrister von
Moskau befördert. «

Auf kirchlichem Gebiet sind zunächst« zwei
Allerhöchste Befehle zu erwähnen, von denen der
eine die Führung der evang.-lutherischen Kirchenbü-
cher in rusfischer Sprache anordnet und der andere
den bisherigen Modus der Wahl der Betsitzer der
evang.-lutherischen Consisivrien aufhebt nnd dafür
die Ernennung derselben durch die Regzierung ein-
führt. -— Nicht gering war auch im verflosfenen
Jahre die Zahl der evangxlutherischen Predigey die
auf Grund der Gesetzesbestimmungen über Vollzie-
hung von Arntshandlungen an Gliedern der ortho-
dvxert Kirche durch Geistliche anderer Coufefsiorren
sich einem gerichtlichen Verfahren zu unterwerfen
hatten. Noch jüngst wurden in Wolmar -fünf der-
artige Processe verhandelt. Die Schuldigsprerhung
führte in der Mehrzahl der Fälle zur zeitweiligen
Suspension vom Amt. —— Constatirt sei hier als
eine erfreuliche Erscheinung die rege Förderung,
welche die evang.-lutherische llnterstützungssCasse
durch reichere Beiträge, entsprechend den erhöhten
Ansprüchen, die die Jetztzett an sie stellt, erfahren hat.

Eine gleiche Thätigteit wie in den Vorjahren
entfaltete die Baltische orthodoxeBratstwo
auch tm verflossenen Jahre. Es wurden u. A. zwei
neue Filialem zu Wert-o und Jakobstadh eröffnet·
Auf Initiative der Bratsiwo erfolgte ferner die Ex-
propriation des Püchtitzschen Berges nnd die Grund-
fteinlegung zu einem Nonnen-Convict. -— Zu erwäh-
nen wäre noch, daß im verflossenen Jahre eine
ministerielle Interpretation erging, welche die ortho-
doxen KirrhcnsLändereien von den Landesabgaben
befreit. -

Das S eh u l w e f ern in den Ostseeprovinzen
ist mit dem· verflojenen Jahre wiederum dem Zeit-
punet näher gerückt, von dem an die Unterrichts-
sprache zunächst in sämmtlichen öffentlichen, dann
auch in allen übrigen Schulen in allen Clasfen und
Lehrfächern (mit Ausnahme von Religion und
Deutsch) in rnssischer Sprache ertheilt werden soll.
Ein für die Realschulen wichtiger Erlaß erfolgte in
Gestalt des Allerhöchften Befehls , der die Ausdeh-
nungdes allgemeinen RealschubStatuis auf diesel-
ben anvrdnetr. Ein anderer Allerhörhfter Befehl be-
zog sieh auf die weiblichen Lehranstalten, speciell die
Mädchen-Gymnasien, indem dem Curator des Lehr-
bezirks anheimgestellt wurde, für die pädagogischen
Conseils derselben behufs Verstärkung der Aussicht
über den regelrrchten und gesetzmäßigen Gang des
Unterrichts Vorsitzende aus den Dirertoren und Jn-
spectoren der örtlichen mittleren Knaben-Lehranstal-
ten zn ernennen. Mehrere Cireulare des Curators
des Lehrbezirks betrafen ferner das landische Schul-wesen und waren speciell auf die stricte Beobachtung
Vr Bestimrnungen über die Einführung der russi-schidUnterrichtssprache gerichtet. .-

Jis Bezug auf die Dorpater Hoch--ch U l « ist zunächst zu erwähnen, daß im verflos-sen« JTHU wiederum mehrere Personal - Verände-
TUUSCU Zhfils im Bestande der Universitäts-Behör-den» the« im Ystande des Lehrkörperz dem meh-re« YVVEUUU VVUden innerrussischen Universitiitenzugeführt wurden, vokzgm wurden» Z» End« desvorigen Semesters erfoge di« Aufhebung d» Aka-
demischen Musse und zu M» de« zweit» Sem-sters die Aufhebung einiger gspkhalb d» Famlwten bestehenden Lehrämtey wie insbesondere eine;
Lehrers der Reitkunst und eines usw» d» FechbDunst. Die Räumlichkeiten der Akasmjschcn Mussewurden in Hdrsäle umgewandelt, zu« The« m»WVUIögMh sämmtliche Vorlesungen auf di. Vsrmizbtag verlegen zu können.

c « Werfen wir zum Schluß noch einen Bin Mf
; Das Leben unseres engeren Gemeinwesens, der S tu»c D Dr p at, im verflossenen Jahre. Jm Vordergrund»
- V« Rdtischen Ereignisse standen in den ersten Mo-

MMII VII« Jahres zunächst die neuen StadtverordneskEU-W«h1CU- die sich dieses Mal ohne größere Spal-
UMSEU kUUSthalb der Wählermassen vollzogen, sodann

« N« UDIHWSUVEA rewordene Wahl eines neuen Stadt-i hsUptes nnd Stellsektreters desselben, da die wieder-7 ßswählkm bisherigen Inhaber« dieser obersten kommu-1 nalen Aemter unserer Stadt die obrigkeitliehe Bestäti-
; gung nicht erlangtem
! Jn die Mitte des Sommers siel das estnischeI STUSU ls st- MS feinen Vers-ruf unter zahlreieherVEESIUTAUUA VI! ICUVklchen Bevölkerung nahm undfük die Pflege des nationalen Gesungen gükkstjgeg

Zeugnis ablegte. a— Eine andere, rein fxädtische Feierfand zum Schlusse des Jahres statt: das toojähkigk
Jublläum der Dorpater »Dir r g e r m us se« —- ein;
Feier, welche entsprechend der Stellung dieses Vereins in-
mitten unseres siädtischen Lebens unter Betheiligung
sämmtlieher Institutionen und Stände unserer Stadt
vor sieh ging. ·

Was speciell die Arbeit an der Fortentwickelungunseres siädtischen Gemeinwesens betrifft, s· hat

leider manche Frage auch in diesem JEHVO kskcht ihr«
Erledigung finden· können. Noch Ukchk CIISVTAE G U«
A. dte Bezirksgeri«chts-8rage, in de! sich VI? SICH OF«
nicht unbedeutenden Opfern bereit erklärt hat- sMlS
ferner die Frage der Anlage einer städtischctuCsUss
lisation und Wasserleitung obgleich auch diese im ver-
flosscnenJahre nicht ganz geruht hat.

Diese und andere offene Fragen in unserem
engeren städtischen Leben, sowie in dem Leben der
Ostseeprovinzen, nimmt das neue Jahr aus dem
alten mit hinüber. Gleichwie aber der augenblick-
liche Stillstand im Innern des Reichs auf Wirth-
schaftlsrhem Gebiet nur eine vorübergehende Erschei-
nung bildet, so läßt sich hoffen, daß auch in unserer
engeren Heimath die Zeit nnd das eigene ernste Stre-
ben der Fortentwickelung zum Siege verhelfen werden.

Inland
Dort-at, St. December. Der ,,Reg.-Anz.«

veröffentlicht das telegraphisch gemeldete Allerhöchste
Manifesy welches das Verbot der Weizen-
Aussuhr ins Ausland auch auf Finnland aus-
dehnt, nachdem bereits s. Z. die übrigen Getreide-
Ausfuhrverbote auf Finnland Ausdehnung gefunden
hatten. Das Verbot tritt mit dem Tage nach der
Veröffentlichung des Manifestes in dem finnländb
schen osficiellen Organ in Kraft, wobei es dem Fi-
nanzminister anheimgestellt ist, die Zoll-Behörden
telegraphisch von dem Jnhalt desselben in Kenntniß
zu seyen. «»

s — Jn der Nummer 282 des ,,Reg.-Anz." pu-
blieirt das MedicinalsDeparteurent eine neue T axa
laboram bei der Anfertigung von Reeeptern
Die neue Taxe tritt in St. Petersburg und Mos-
kau mit dem I. Januar 1892, in den Gouv« nnd
Gebiets-Siädten,« sowie in den unter Stadthaupts
leuten stehenden Städteu mit dem I. Juli 1892 und
in allen übrigen Ortschaften des Europäischen Roß-
lands und des Kaukasus mit dem 1. Januar 1893
in Kraft. » »

·St. Petersburg, W. December. Unter den
Getr«eide-Transporten, welche auf den süd-
lichen Eisenbahnen in die NothstandssGebiete be-
fördert werden, findet sich, wie die »Neue Zeit«
schreibt, viel Getteide von schleechter Qualität. Es
sind in letzter Zeit häufig Fälle vorgekommen, wo
der Empfänger die Annahme der Waare verweigert
hat und die Eisenbahnen nachher bei der Versteigerung
derselben nicht auf ihre Kosten für die Lagerung des
Getreides gekommen find. Es hat sich daher die
Nothwendigkeit herausgestellh die Controle der Ei-
senbahnsVerwaltnrrgerr beim Empfange von Getreide
zu verstärketn Da große Massen Getreide und Mais
auf den SüdweshBahnen nach Norden. gehen, so hat
die Verwaltung dieser Bahnen gegenwärtig eine
sorgfältigere Untersuchung des Getrrides eingeführt,
so daß gröbere Täuschungen ausgeschlossen erscheinen.

—- Wie nach den Residenzblättern verlautet, ist
der Kostromafche Gonvcrneur Kalatschow zum
Director des Departements für Landwirthschaft und
landwirthschaftliches Gewerbe designirt

— Dem Director der französischen Regierungs-
Pyroxilinfabrih Jngenieur Leopold Maissin, ist
der St. Atmen-Orden 2. Classe mit Brillanten Aller-
gnädigst verliehen worden.

— Anton Rubinstein hat am 27. d. Mts·
in St. Petersburgzum Besten der Nothlei -

d e n d e n ein «C o n e e r t veranstaltet, i bei roelchem
dem Künstler stürmische Ovationen dargebracht wurden.
Die Generalprobe zum Concert ergab eine Total-
Einnahme von 2382 Rbi. und das Coneert selbst
eine solche von 6870 Rbl.

No worossiisk,17. December. —xy—k
Jn der vorigen Woche tagte hier das Bezirks -

g e r i ch t aus Jekaterinodar und brachte eine Sache
zum Austrag, die seit einem Jahre die Getnüther
der hiesigen Einwohner aufs höchste erregt hatte.
Obgleich man hier an Ueberfälly Raubmorde und
selbst Meuchelmorde gewöhnt ist, war der letzte Fall
doch etwas srappirend start nnd wurde zu einer
cause o61öbra. Gegen einen hier handelnden Flei-
scher, der niedrigere Preise nahm als üblich, faßten
FEollegen Groll, drohten ihm zu schaden, zündetenUn in der That seine Bude an und als dies nichtsplsz ließen sie ihn durch gesungene persisehe Meu-chelmökw niedersterhem Das Eericht bezeichnetespspkt di« drei Fleisrher als die Srhuldigen , ohneVCH UND« Erweise vorgelegen hätten als die Dro-hunsfns D« Rndte sieh die Polizei an einen ab-
Aefeimszfn Gesellen-der, nach seiner eigenen Angabe,
VUkch F« hvhk Schsse der Gefängnisse gegangen ist,Und Vß W« Cl« Spschund auf die verdäehtigenMctzget los, speeiell aufxen ältesten, reiehsten undam ubelslerr beleumnndetem z« schpn 3 Mord, zu;w« Gewiss« Use« splltfs Nr Spitzel zeigte demgrauen Bssewicht ein VerhaftukkPzpzzx V» ge,lobt« are: Stillschweigen, fan- kk ihm NOT-W»zahle. Seltsamer Weise ging dkk sog« schk Heim«geriebene Schuft in die Falle und Ihm» De;
glücklkcht Gewinner dieser Summe vertha sie« baldUND ließ sich von seinem Opfer noch Im) R«SCHM- WOZU wahrscheinlich die beiden anderenskkksscher auch beisteuern mußten. unterdessen way;
auch die Meurhelmotder eiugesaugkq kppkpzn »»

wurden dann die moralischen Urheber »der Unthat
kkuckjssjxfestgefetzh so daß sie 9 Monate in Untersu-
chuxrgshaft gesessen haben, bis seht endlich 2 dersel-
ben zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurtheilt wurden,
während 2 Meuchelmörder zu 15 und 8 Jahren
verurtheilt wurden; der dritte hatte sich durch di«
Flucht dem Gerichte entzogen. —— Die ganze Stadt
aihmete erleichtert auf, als-das Urtheil verkündet wurde,
denn man fürchtete Fszreisprechung oder leichte Strafe,
da die Arsgeklagten durch ihren Reichihum einen«
nicht unbedeutenden Einfluß auf die Zeugen hatten.
Die vorläufig! gesegnete sichtbare Wirkung der Verhaf-
tung und Bestrafung der Blutmenschen ist eine be-
deutende Ermäßigung der Fleischpreisq die bis auf
5 Kote. »pro Pfund gefallen sind. Dann hat man
auch mehr Vertrauen zu der Leistungsfähigkeit rer
Polizei gefaßt. Da ferner der stcllvrrtretende Statt,
halte: des Kaukasus versprochen hat, zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung und Sicherheit Kosak—-:n-Patrouil.
len zu gestatten, die zwischen dem Hafen und der
CemenbJabrik den Weg, zumal in der dunklen Zeit,
zu bewachen hätten, so steht der ruhige, fleißige Bür-
ger mit froherer Stimmung in die Zukunft, dem
neuen Jahr eritgegen, das hoffentlich Ruhe und bes-
sere Zeiten bringen wird. — Durch das Verbot
der KvrniAusfuhr feiern Tausende der Ha·
fen - A rbeit e r und vermehren die Zahl der von
der Wolga herströmeriden Noihleidendem die übrigens
nicht arbeiten, sondern von Almosen leben wolleu
und frech das KubansGebiet heimsuchern Obwohl
in der That im KubansGebiete dieses Jahr eine sehr
reiche Ernte etngeheimst ist, dazu« die Preise sehr
hoch sind, können die Landbesitzer sich doch dieses
Segens.wentg- freuen, da sie durch Tausende von
hungetnden Quartiranten riberbürdei werden, die nur
bis zur wärmeren Jahreszeit sich einnisteri und-dann»
vor Beginn der Feldarbeitz wo ihre Hilfe nöthig
wäre, entweichen. — Viele Tausende wandern, bet-
teln, streichen wieZugvögcl von Dorf zu Dorf,
wollen sich nicht niederlassen, streben ins Blaue wei-
ter, tommen ins gräßlichste Elend und herkommen
an Leib und Seele! Zum Glück ist der Winter
bisher. recht milde aufgetreten —- wenigstens in un-
serem Küsten-Gebiete: die» Temperatur hält sich zwi-
schen s bis« s Grad Reaumur Wärme, das Gras
sprießt fröhlich und bildet einen saftigen Teppich,
auf dem Pferde, Schafe und Gänse in großen Heer-
den stets einen Tifch gedeckt finden, der reichlicher
nährt, als in der heißen, dürren Sommerzeit, wo
alle Vegetation verdorrt.

Bei der Statiorr Tscherikowo ander
WoroneshsRostoiver Bahn sti e ß e u am 24. d. Mis-
zwei Güterzüge zusammen, wobei 4 Wag-
gons zertrümmert und 5—-6 mehr oder minder stark
beschädigt wurden. Vom Personal soll Niemand
verunglückt sein.

kotitifcher Tage-vertan·
Den St. December (12. Januar) 1891.

Daß der Throutveehsel in Aegypien ein Ereig-
niß von nicht geringer internationaler Tragweite
darstellt und die europäische Diplomatie und Presse
viel beschäftigen wird, erkennt auch das ,,Journ. de
St. Pest« in vollem Umfange an. Dabei warnt «"es
jedoch vor vor-schnellen Schlußfolgeru«ngen, indem es
daran erinnert, daß hier keine völkerrechtlich «vfsene«
Frage vorliege, sondern daß die Beziehungen des
PharaonewStaates zu seiner Oberherrim der Türkei,
durch Firmans und Verträge sest geregelte seien. —-

Was speciell Rußlan d betreffen so werde der Tod
des noch nicht sojährigen Tewfik Pascha trauernde
Sympathie hervorrnfem seien doch alle Glieder
des Erhabenen Kaiserhaufes deren Weg sie nach
Aegypten geführt habe, darunter zuletzt noch se.
Kats. Hob« der Großfürst Thronfolgery der besten
Aufnahme am Hofe des Khedive begegnet.

Jn England und Frankreich hat im Ge-
genfatze zu dieser ruhigen Auffassung der T o d. d e s
Khedive hochgradige Aufregung-im ersten Augen-
blick hervorgerufem Aus London meldet eine De·
pesche vom s. Januar: »Der Tod des tkhedioe rief
hier bei der Möglichkeit, mit welcher er erfolgt ist,
steigende Erregung hervor. Es werden auch Be-
fürchtungen laut, daß sich ernstliche internationale
Verwicklungen ergeben könnten. »Standard« und
,,Times« sprechen sich dahin aus, daß die Regierung
Englands ihre Interessen in Aegypten zu schügen wissen
werde. Die MitielmeeuFlotte geht svfvtl
nach Alexandrien ab.« —- Aehnliches Aussehen hat
dieser Todesfall in Paris hervor-gerufen. Die
Freitagäliorgenblätter forderten einstimmig ein ziel-
bewnßtes und energisches Auftreten Frankreichs, da
der Augenblick gekommen sei, das Gleichgewicht
im Mit te l m eer wieder herzustellen und den Ein-
fluß in Aeghpten zurückzugewinnen Es wurde die
fvfortige Entfendung eines Geschwaders nach Alex-
andrien verlangt. Sicherlich werde England das
jugendliche Alter des neuen site-Königs als Vor-
wand benutzen, eine Fortsehnng der Oecupation zu
rechtfertigen, weshalb die interessirten Mächte vor
der Anerkennung des neuen Vicedidnigs eine energi-
sche Aktion unternehmen müßten, um zu verhindern,
daß demselben ein VormundschastssRath gegeben
werde, der nicht ausfchließlirh aus Mitgliedern »seiner
Familie gebildet sei, und um bündtge Zusicherung-n
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bezüglich des Zeitpunctes der englischen Räumung
Aegyptens zu erlangen. Mehrere Deputirte sollen
beabsichtigen, in der nächsten lkammersitzung eine be-
zügliche Frage an Ribol zu richten.

Aus Deutschland liegen zahlreichesuslassungen
zu der gegen den Grafen Limbur.g-Stirum
eingeleiteten Disciplinar sllntersuchung
vor; man bestreitet mehrentheils die formale Be-
rechtigung zu solchem Vorgehen nicht, ist aber gleich-
wohl von demselben nicht sonderlich erbaut. Am
mißvergiuigtesten äußert sich selbstverständlich die
,,Kreuz-Z.« ; sie meint: ob dies Verfahren im Jn-
teresse der Regierung liege, lasse sie dahingestelltz
jedenfalls sei es geeignet, die conservative Partei
auf das schwerste zu verlegen. Der ,,Nat.-Z.« zu-
folge gründet sich das Verfahren auf eine für alle
activen und zur Disposition stehenden Beamten des
Auswärtigen Amtes geltende Dienstvorschrifh nach
welcher zu literarischen Veröffentlichungen in jedem
einzelnen Falle die vorherige Genehmigung des sitts-
wärtigen Amtes einzuholen ist, was Graf Limburg-
Stirum unterlassen habe. Der ,,Hamb. Eorr.« be-
zeichnet es als falsch, daß die Kritik der Handels-
verträge das Vorgehen gegen den Grafen Limburg
veranlaßt habe ; das Einschreiten sei vornehmlich durch
Stellen in dem Zeitungs-Artikel veranlaßt, welche
die auswärtige Politik der Regierung an-
grelfen Als Abgeordnete: hätte Graf Limburg die
Handrlsverträge und andere Negierungsmaßnahmen
öffentlich besprechen dürfen, wie er es für zutreffend
erachtete ; Tdagegen stehe ihm als Beamten des Ministe-
riums des Acußern nicht zu, die auswärtige Politik
der Regierung, speciell diejenige feines direkten Vor-
gesetztem mit der Behauptung ösfentlich einzugreifen,
daß diese Politik Deutschland schwäche und sein An-
sehen nach innen und außen verwinden.

Die ,,Meckle·nburgische Zeitung« hält gegenüber
der ,,Nordd. :Allg. Z« die von ihr gemeldeten
Thatsachen in Dömltz ansrecht. Was in
Mecklenburg so sagt sie, die Spatzen von den Dä-
chern pfeisen, könne schwerlich in Berlin ,,amtlich
unbekannt« geblieben sein.

xJn einer am Donnerstage in Wien abgehaltenen
ElubsSitzung der deutschen Linken des
österreichischen Abgeordnetenhauses präcifirte Dr.
Plener die durch die Ernennung des Grafen Kum-
burg zum Minister ohne Portefeuille geschaffen,
Lage. Die Partei wünsche freundliche Beziehungen
mit der Regierung unter Wahrung ihrer Aktions-
freiheit. Plener betonte ferner, daß die Ernennung
Biliuskks zum Präsidenten der Siaatsbrhn mit der
Ernennung Kuenburgs in keinem Zusammenhange
stehe. Die Versammlung trat den: Bericht Plener’s
einstimmig bei und versicherte Kuenburg ihresvollsten
Vertraueus.

Eine in Paris den Blättern aus Regierungs-
kreisen zugegangene Mittheilung erklärt die Meldung
der »France«, wonach eine Erpedltion nach
dem Tuatiisiebiete unter den: Obercornmando
des Generals Thomassin beschlosseue Sache sei, für
durchaus unbegründet. · «

Ueber die Situation inMarokko liegt eine lange
Reihe von Drahtberichien vor. Leider kann nicht
gesagt werden, daß sie zur Aufklärung über die that-
sächlichen Vorgänge viel beitragen. Die Ursache der
gegenwärtigen Aufregung ist ein Couflirt des Gou-
verneurs von Tanger mit den umwohnenden Kabys
leusStämmem Angeblich sollen seht 17 Distrirte
in: Aufruhr sein, welche über 10,000 Bewaffnete
verfügen. Der Gouverneur habe, so gut es ging, die
Stadt Tanger in Vertheidigungszusiand verseht und
einige Tricppen an sich gezogen; außerdem habe er
sich um Hilfe an« den Sultan gewrndtzder sie ihm
aueh versprochen habe. ..—— Natürlich sind auch die
zahlreich in Tanger ausäsfigen Ausländ er, unter
Führung ihrer Eousuln, auf ihr Heil bedncht gewe-
sen. Zuerst war ein englisches Kriegsschiff, der
»Thunderer«, auf dem Platze. Frankreich blieb na-
türlich nicht zurück. Aber gleichzeitig mit der For-
derung, die französischen Staatsangehörigen zu schü-
tzen, trat in der Presse Frankreichs auch die Warnung
auf, ja dem englischen Rivalen nicht zu gestatten,
daß er die Situation in Marokko zu seinen Gunsten
ausbeutr. Noch erregter fordert die M a d r i d e r
Presse, daß eine spanische Flotte sofort auf dem
Plan erscheiny damit nicht England und Frankreich
mit Umgebung Spauiens und zu dessen Schaden in
Marokko Fuß fassen könnten. Vermuihlich ist die
ganze Aufregung beaucoup de bruit pour und erne-
kdttesz sabylensAusftände in Marokko gehören zu re-
gelmäßig sich wiederholenden Vorkommnissen.

f s k il l k s.
Jn Ergänzung der in unserer Freitag-Nummer

gebrachten Mittheilung über die Aufhebung einiger
außerhalb der Facultäten stehender L e l) r ä m t e r b ei
der Universität hören wir« rieth, daß die da-
durch frei werdenden Stimmen zu einer Aufbesserung
V« Gehalte ver Lectoren der französischen, engli-
MON- italienischen, esinischen und lettischen Sprache
von 400 aus 800 Rbl., sowie zur Erhöhung des
Gehalts des Turnlehrers von 200 auf 300Rbl. undzur Verstärkung der Mittel des gcrichtsärztlichen Jn-stituts Verwendung finden werden.Uute den aufgehobenen Aemtern ist zunächstgdass
jMkgL ETMS Lshtiers der Fechtkunsi bisher
MS M! dem akademischen Leben der hiesigen Univer-
stkäk Vskwschlskt ANDRER« Wann das betreffende Amt
errichtet worden, haben wir zurZeit nicht festzustellenVGtmpcht. Jn den Jahren IRS-til. fungirte Alex·

ander Mal strö h m aus Estland, . dann Georg
Knigge aus Kurland von Will-IS, hieraus Paul
Buro —- der Einzige in dieser Reihe, der nicht ein
ehemaliger Commilitone der Universität Dorpat ge«wesen —- von 1878—85, endlich als Leßter in die-sem Amt Heinrich Matthisson aus Livland seit
dem Jahre 1885. ·

Weniger eng mit dem studentischenLeben verwachsen,
als dieses Amt, war das nun gleichsalls aufgeho-
bene Amt eines Lehrers der iiieitkunsh aber
von ungleich größerer Bedeutung für die Allgemeim
heit, haben doch viele Dutzende auch aus den nicht-
akademischen Kreisen in der Untversitäts-Manege sich
in jedem Semsteer zur Ausübung der gesunden, edlen
Reittunst eingefunden. Dieses Jnstitut hat unter der
verständnisvollen, umsichtigen Leitung des letzten
Trägers des nunmehr aufgehobenen Amtes, des dim.
PremieriLieutenanis F. v. Blo ck, einen besonderen
Aufschwung genommen: es war der Mittelpunct für
alle reitmännischen Interessen geworden. Ohne diese
Manege und den v. Blockschen Stall wären, um von
anderen Verdiensten auf dem Gebiete der Pferdezucht
zu schweigen, beispielsweise die alljährlich im August
hier abgehaltenen Pferde-Rennen nie und nimmer zu
der Entfaltung gelangt, wie sie für die letzten Jahre
mit Befriedigung zu verzeichnen ist. —- Wir hoffen
daher mit Bestimmtheit, daß eine so tüchtige Kraft
auf diesem Gebiete, wie es Herr v. Block ist, unse-
rer Stadt erhalten bleiben und er in den Stand
werde gesckht werden, seinen Reitstall in anderer Form
fortzuseßem Ein Uppell in dieser Richtung an die
Gutsbesitzer und Sportfreuiide der Umgegend unse-
rer Stadt wird sicherlich nicht ungehört verhallen.

Aus Freseuth al geht uns die nachstehende«
vom 19. December daiirte E m p f a n g s b e s ch e i-
n i g u n g zu:

Hochgeehrter Herr Redakteur ! .

Mit herzlichem Danke quitiire ich den Empfang
Jhrer speciellen Sendung von 150 Rbi. sowie der
Anzeige auf die Kleiderpaikew Heute schickte ich nach,
um sie abzuholen, so daß ich die Sachen wahrschein-
lich noch am Christabend erhalten werde. Gott ver-
gelte es Ihnen und allen freundlichenGebernz ins-
besondere spreche ich der Frau Redakteur Dr. Mat-
tiefen und der Frau Director Ri pke meinen
wärmsten Dank aus für all ihr reges Jnteresse und
ihre thätige Theilnahme an diesem Werke der
Barmherzigkeit. .

Der treue Gott hat mir wiederum eine schwere
Last vom Herzen genommen, denn schon fürchtete ich,
daß das diesjäårige Weihnachisfest traurig, ganz
ohne freudige rrcgung der Gemüther von Jung
und Alt vorübergehen werde. Und nun, siehe dal
fließen von vielen Seiten mir die Gaben speciell für
das Weihnachtsfest zu. Besonders rührte und er«
freute mich eine heutige Sendung von 25 Pud
Mehl aus Katharinenstadt (45 Weist) von einem
Ungenannten, und es ersüllt sich abermals 1 Petri
5,7: »Er sorget für euch« Hat Er uns die erste
Weihnacht geschenkt, wie sollte Er uns jede spätere
Feier dieser Gottesgabe nicht helfen verschöccety wo
nur irgend noch ein Seufzen und Sehnen nach Licht
und Trost die Menschenhesxzen erfüllt Auch sage ich
hiermit allen Denen, welche mir direct Kerzen, Con-
fect u. s. w. als zum Weihnachisbaume zugesandt
haben, meinen innigsten Dank und Segenswunsch. . .

Mit Hochachtung u. s. w.
Pastorin Heinrichsem

Die Jnseratentheile der estnischen Zeitungen ent-
halten zahlreiche Aufforderungen und Bitten, bei
der Arisftndigmachung von gestohlenen
Pse rden behilflich sein zu wollen. Und mit wel-
cher Frechheit die Diebstähle ausgeführt worden, istaus manchem einzelnen Falle zu ersehen. So wurde
im St. Jürgensschen Kirchspieltz wie im ,,Post.«
mitgetheilt wird, einem Bauer das Pferd während
der Zeit gestohlen, die er dazu brauchte, umins
Zimmer zu treten und sich seinen Pelz anzu-
ziehen, nachdem er das Pferd vor den Schlitten ge-
spannt hatte. —.- Von einem anderen Falle, der sich
im AltsKusthofschen Gebiete, im Cambhschen Kirch«
spiele, ereignet hat, berichtet der ,,Olewik«: Daselbst
wurden dem Gesindeeigenthümer Koost unter beson-
deren Umständen 8 Pferde in einer Nacht gestohlen
und der Mann dadurch um 300 Ruhe! geschädigt.
Aus der endlosen Reihe der Diebstähle der leßten
Zeit ragt dieser dadurch hervor, daß die Pferde durch
die Wand des Stalless hinausbesördert wurden. —-

Der Stall steht gegenüber dem Wohuhaush so
daß er seiner ganzen Länge nach übersehen wer-
den kann. Außerdem ist noch neben der Stall-
thür ein besonders bissiger Kettenhund postirtx
zur Thür hinein geht’s also für einen Fremden nicht.
Am Morgen war die Thüe ebenso verschlossen und
unberührt wie am Abend· vor der Unglücksnachh und
dennoch — als die Pferde am Morgen getränkt wer-
den sollten, fand sich der Stall leer; freilich aber ließeine« gähnende Lücke in der Mauer der Rückseite des
Stalles den Gintreienden keinen Augenblick darüber
im Zweifel, auf welchem Wege die drei tostbaren
Thiere verschwunden waren. Die stürmische und reg-
nerische Nacht ließ die Einbrecher ungestört an der
Durchbrechung der 2 Fuß dicken, aus Feldsteinen und
Lehmschlag hergestellten Mauer arbeiten.

» (Eingesandt.)
Wie bekannt ist, muß ein Jeder, welcher eine

Trinkanstali eröffnen will, um die Erlaubniß
dazu beim Stadtanrte nachsuchen, hat aber zu diesemBehufe ein Zeugniß seiner Unbescholtenheit beizu-
bringen. Trotz dieser nützlichen Maßregel ist es —

wohl in Folge eines bedauerlichen Versehens -— doch
einem übelberüchtigtem wegen Hehlens von Diebsgut
in Eriminaluntersuchung gezogenen und bestraften
gewissen U . . gelungen, sich die nöthigen Papier-
zur Eröffnung eines Trinkiocals pro 1892 zu be«
schaffen. Die Erfahrung lehrt aber, daß die von
derartigen Individuen gehaltenen Locale zu Verbre-
cherhöhlen ausarten, wo nicht nur gestohlenes Gut
und Verbrecher willkommene Entgegen- resp.
Aufnahme finden, sondern wo auch Verbrechen im
Einverständnis mit dem Wirth, welcher gewöhnlich
den Löwenantheil vom Erbenteten erhält, geplant
werden. Selbstverständlich lassen solche Gastwirtheden etwa verfolgten Verbrecherm um sich dem stra-fenden Arn! des Eeseßes entziehen zu können, jegliche

Hilfe angedeihen. -- Jm Interesse der öffentltchen
Sicherheit möge dieses zu: NotizuahmsEFienen. ur s s O I

Seitens des Unterzeichneten Comitis wird hie«
mit allen Denjenigen, welche den zum Best en de r
Nothleidenden im Saale des »Wanemuine«
veranfialteten Baza r durch Spenden von Sachen
und Geld, wie auch durch den Besuch der Veran-
staltung so liebenswürdig nnd wirksam gefördert
haben, der wäimste D a nk ausgesprochen.

Die Einnahmen setzten sich wie solgi zusammen:aus Geld-Summen 241 RbL 787, Loh» Verkauf
von Sachen 462 RbL 50 Loh» EintrittsBillete
59 Abt. 40 Kop., Rauchekschleifen 27 Rbl. 56 Lob»
Kasfee &c. 21 Rbi. 19 Kot« Ta nz 11 RbL 84 Kuh.
—- in Summa 824 RbL VI« Kop. ——- Ltus dieser
Summe wurde-en zunächst die Unkosten im Bctrage
von 9 RbL 62 Kop. bestritten und wurde alsdann
der gesacnmte Rest von 814 Rbi. 6572 Kuh. zum
Besten der Nothleidenden dem Hm. Poli-
zeimeister übergeben. "
Das Comitedes Bazarsim »Wenn-mit: e«.

Für die Nothleidenden in den Wolga -

Colonien sind bei der Expeditioir dieses Blaites
eingegangen: von Hm. V. B. 10 RbL und don
G. 2 Rbh — zusammen 12 Abt. und mit dem
Fküheren 1308 Rbi. 39 sieh.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörpt Z.«

Für die Nothleidenden in Friesen-
thal sind bei der Expedition dieses Blatt-es eilige-
gangem von L. aus W. 75 Kern, von E. d. S.
3 Rbl., von U. Si. Z RbL -— zusammen 6 Rbl.
78 sieh. und mit dem Früheren 682 Rbi. 44 sieh.

Mit herzlichem Dank
die Redaction der «N. Dörpi Z.«

Fa: sie. Wittwe Schitriisger find bei d«
Expedition dieses Blattes eingegangen: von C. V. S.
s Rbl -— zusammen mit dem Früheren 93 Rbl
85 Kop.

Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit
; in Dvrput Zah er

Gestorb
Vom As. bis zum 28. December sind

gestorben im Ganzen: . 20
Davon an: Flecktyphus . . . . . . .

——.-

.
» e » Unterleibstnphus . .

. . .
«—

» » Scharlach . . . . . . 1
» ,,Masern........——-
,, » Pocketkx . .

.
. . . 1

,»»Ruhr.........—
«, »,

D1phtheritis. . . .
.

. .

—

s ». » Schwindsuchh . . . . 6
«, »

- Wochenbcttfiebeia . . . . .
—-

Kntizru au- deu Kunkel-sichern Warum.
Universitäts-Gemeiiede. G e t a u f t : des ZahnarztAugust Knietsch Tochter Thetefe Hedwjg Ida. Pro-

clamim Sand. Odem. Leopold Fromhold Treu u.Frl.
Emma Stelling

St. Johannes-Gemeinde. Getaufts des Tabaks-
sabricanten H. O. Wöhtmann Sohn Paul Nieolaiz des
Rietmachcrs R. Koßler Sohn Johann Nicolai Al-
fredz des Nechtsanwalts-Gehilfen R. Umblia Sohn
Stephan Reinholdz des Händlers P. Mednis Tochter
Luise Mathildr. Gestorbem der Oberlehrer Victor
Knochenstierm so Jahr alt; der GouvermSecretär Ar-
nrin Neding, 76 Jahr alt; Bertha von Trojanolosllp
4274 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Pro cl am i«rt: Schneider e-
selle KarlDuborg mit Katharine Cbarlotte Meyer; Cia-
vierstimmer Richard Heldt In. Bektha Rothbegaz Magister
d. Pharmacle Arthur Redlin m. Emma Polzeun

St. Petri-Vertreter«. Getaufn des J. Piir Sohn
Karl Tbeodorz des J. Hecht Sohn Armut; -des Steig.
hauer D. Fuchs Tochter Amalie Mathildez des Schmi-
ders P. Sokl Tochter Anna Marie- des J· Troll Toch-
ttk Vauline Wilhelminez des A. Urm Tochter Jda Pau-
liuez des J- Konimois Tochter Salme Markte; des s.Kiwr Sohn Oscarz des J. Maal Sohn Woldemar Alex-ander; des J. Makson Tochter Ernestine Emelinez des
N· Fromm Sohn Sylvester Alexander; des P. Kraan
Sohn Julius; des J. Kirrotson Sohn Rudolf Johann;
des K. Behrs Tochter Alma Ehristine Helenez des R.Tvvm Tvchtcr Linda Rosalie; des Tischler F. Maddiss
fvn Tochter Martha Elisabeth des Schuhmacheks K.
TVUUWfvbU Sohn Alexander Tagen; des Gerbers E.Kangro Tochter Selma Alexander» Gestorbe n: des
J. Kasik Sohn Woldemar Johannes, 10 Monat; Johann

. EVEN« 4074 Jahr; des K. Arens Sohn Eduard August,
C»- JCHIJ de! J« Saks Sohn August, s Tage; Wittwe
Lisv Herbst, Als« Jahr; vee J. nizstiSohn Ernst, sen«UND; Johann Lachmanm Las-« Jahr.

TedterliEn
August M ils ae, s· is. December zu St. Pe-tersgurg Erau aroline Margarethe Sinne! eb.

Kdsslkkb f II« December zu Rigm
e« g

FWU JUUE Jar o c i ewi c z, f is. December zuSi.gågersbuägUm« E! Johann » Friedrich Böttch er
f W· December zu Si. Pet-ersburg.

«

Fkau Eleonore Caroline Cumming, geb.
FVVIVEUUC THE« December zu Si. Petersburg

Akfked headley, s« N. December zu St. Pe-tersburg. r
David Lenz-f im er. Jahr-am re. Decem-ber ånlsägizknhosstis eeve ermanowsk uMita.Frau Cur-link H o.1 se, g-b.yHeE«-Z, i— im use.

Jahre» am Dis. December zu Miiam —
VII! K Stil! T, i« Ja. December zu Libau.FTL Vskkhs V« Tros.auotvsky, i— im W.

Jahre am W. December zu Dort-at.densovosletogtshksb Kind, s· N. December zu en-
Factvr der Livländi chen Gouv. - T pp i

,Vuchdruckei Es« Wiss-c»- n-«-d2, T« III-F.
Jahre am AS. Decemhgk zu Rigz

Beamter des Quartieramtes Julius FriedrichWUUVsIlkch- i' As. December zu Rigm
FWU Sksskstskh Amalie Sale mann , f zuRevaL
Aslkesttt V« St« Canutiiisilde Carl Georg Ro-

IGUVO IS« f II· December zu RevaL
Kaufmann Geota Sagen Leib, i— im «. Jahream W. December zu Fig«

Sense-use
de: Nsedissen Teleaeaphewssenrun

Rostow am Don, Montag, so. December.
Ein Beamter des Minifteriums des Innern für be-
sondere Aufträge ist hier eingetroffen, um die In-
ordnungen des Obersten v. Wenndrich mit dem alls
gemeinen Plan der Verforgung der Noihstandss
Gebiete mit Korn und mit der normalen Transports
fähigkeit der Eifenbahnem welche Korn aus dem
nördlichen Kaukasus anführen, in Einklang zu
bringens

Lond on, Montag, 11.»·Jan. (30. Dec.). Das
Vureau Reuter erfährt, der Thronwechfel in segypi
ten werde keineswegs die politische Lage des Landes
ändern und eine Wiederaufnahme der Unterhand-
lungen zwischen England und der Türkei wegen
der aegyptischen Frage nicht beschleunigen. «

St. P et e r s b u r g, Dinstag, U. Decem-
ber. Das Comiiö unter dem Präsidium des Groß-
fücsten Thronfolgers erkannte es u. A. für wüne
schenswerth, dem Antrage des Grafen Weronzows
Dafchlow Folge zu geben, wonach im TurgabOebiei
auf Kosten des Comitös 10,000 Pferde angeschafft
und den Bauern der NothstandOGouvernements bei
Beginn der Feldarbeiten überlassen werden sollen. —-

Dekn Comitö fließen fortdauernd reichliche Spen-
den zu. .

Lo ndon. Dinstag,- U. Jan. (31. Dee). In
Arabien ist ein neuer Aufstand der Araber aus-
gebrochen. Gegen die Aufständifchen find Truppen
entfandt » »

Nach einer Meldung aus Tan g er nähern die
Aufstiindifchensieh dieser Stadt; sie griffen eine ma-
rokkanifche Karawane auf.

Rom, Dinstag, 12. Jan. (31.). Vom Beim)
ergoß sieh gestern ein sama-Strom auf den Ort
Atrio del Gar-alle.
Teleqtaphischer Heut-den«!
Sksetersbakkgu Dorfe, so. December 1.s9I.

. Mechselssiursk
Lvndvn s M. f. M Ost. lot-G W! ichs)Berlin » s. 100 Null VII) 49,60 EIN)

s! s« Mal
Salbssmpetlaäc Jene: Prägung. . . M- M«1,1v

Foudsi send Reisen-Curio.
bis Sankt-ice« i· Qui. .

.
.

.
. . . los-J« Zins.S« pp Z· Ms s s - · s « s O -o, « k s «« s 4 s s ,I66,-.

Z« ,, - - «. I s - i e 1o2’-.II Orient-Agathe II. Im» · . .
.

. los-J· Zins.IX » Es« - o I - « am,I. Es Pkzimikkspsculeihe ABBE) . . · . MAX,II. »
»» usw) . . . . m

Vtåtnietkslnlesie de: Netzt-auf. .
. . . lss’l«tkänf.(sdl)

415 Sisenbaineuiseute . . i . .
.

. MS»-ZIJF X ·
. «« f s - s · i s «

«—

Hi( Innere Anleihe . . . , . . . . III-«IF Abels-A with-Pfand« . . . . . . MAX,l: As« Geiz-up. sodeneteditiPfaavbr.(Metall) löst-» Eins.5X - - I lozvss- Gt Beutel» Stadt-Oblig. .
. . . Tod«-«

Hji Ebatlvwet Landfchly Pfdbr.(-1-ZI,-,iähk.). UND«CI Vetetsb.-Tnlaet,, « » . MAX« käuf-
Ieiien de: Wolqevskamisissauk . . . . . 745

» » Moses: tussischeu Eisenbahn-Des« —-

« « VZMIIZBVIVCVIU « «« - Ho»-Teuveuz der Find-Mörse- stiI l.

Berlin» Börse, II. Jan. (80.Dec.) 1892190 Rbhpr OF« .
.

. . . . .
YOU-stät) Pf.Im pr- « · s - · « s M« stot) Abt. It. Ulttmv nächsteu Monat« . M) Rat. is

Tendenz: ziemlich seß-
....—.....·-...-.....·...........

Iüt die Reduktion verantwortlich:Ixdsilelplatt St» Gsktitieiess

1891.«« 298. Reue Dötptsche Zeitung.
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s .

I· ·
- bleibt «

····« · · .· J, uiidiiiFolgje des Waurenempfangses vom l. bis Zum 6. Januar« geschlossen ist. i
·,ll;epr1-rciian Ponoiicnan Ynpena · - z R « h -V si WJUOMIUIIQ

UOHOUITIID sum» iio costs-is ro— » D ruht. rs i ten r . nippe-g, de» ei. December 1891
poziciinxsh ookiiinsreneiyhizicaiifiiiorriguxks haben diiisch einen Beitrag zur Unterstutziiiig des Arinenschiiliveseiis abgelofh »
EVEN-INDEM- ’I·"·1’0 CHOPV m« Tom-Mk Ainmon Arthur Secretair s HTikkMUUN- W« I Psddeki Bernh· ·32531892 POJLBCIOLISMITG VIII-WE- BärtelsJ F.

«

·» » - Hauboldt G., Buchhalteiu P·io·trowski, Kreis-Rentineister. ·
·

i3-i-;iloiiix-hnxen»in Popoircuoä Yakushi, Beckmaiim Ed., Univerfitätscksxeciitor Hanse·n, Vor. . im:Gesang und Musik.

m, sresieiiiizi cero Ilunapn Hitze-ne· Bock, Dr. W. v-·, Skadslhaupk Hekm en( «« sc« o « UW· · w h s bsisiippsrsiisgs
iiapsi 1892 rege. Bi- iiposruvxtoiishx Beckåsz Kuästr und— Handelsgärtner· Hackenschnskdz C» Akiteismauu dei- Rqdloffs B. v· mit gegenseitige-i iseselieiilieih
CLYVAV 33 UPOCPOIKY BZEUASME Brut, Robert. «— - St. Antoiii-Gilde. Reinartz, W. Entree: Eingetiihrto Gäste, Damen

neu-i usi- paeiiishpsb nonoisniiht nim- BusckyxArndt von, Rechtsaxiw-»-Gehilfe. » Hofrichtey A. « «« Raphoph, R. 10 Kaki» Herren 50 icon, Mitglieder
kzgzsxzko 050pzz»

··

· » Barth» P« - · Hahn, A.
». - Rosenthah C.,..«»l)lotariii·s public-is. unentgeltlictn Geschenke im Werthe

cxsgpsi-siips«-.ssr sikiyissxssis Vsckks -K««ssg«s-s-sss·» gxkxchsgsss ssssdss gxgilkz gsgkskkksssxjstssvsssss s» TO»
padiafbpVt cri- nomauekt Czsixonhtxsh Z:Jtlk·Js-fö··E-Ed· Lähhqraphsz Hkkkj · « R»sek·zlh«l« E» ·· · « Älllsllil M! 9 Ultl«·;lbsn·t-s. ·· ··

E PSPXOBHXG 110 8 DIE; Ums« Bock, G. Ho« « · s-« , Haubiier, J. « Riickers Edgar v., Uiiniptcht "
e« o« M «

neigt zxienonxusiipu no 5 pyösz FIT- BaraiiiiiT Frl.E., BeilinW.,Lützow- Happkckb C— Rkfnhskdh F— ·

C
«·

·«

uohxesiieizt noiiiioizhixsh u puöosinxr C· Str. S · th ·I»acolv·sohnDH.,-E.Hofrath. IF? G
nuconsh Hans, saiiiisiiiiiaiiiriarr3sz».·s z· · - · · ever .» ~ :taa sra . JCZUUEU l« - "U» - - - « L! .us· JZEZTW Fopoxszaaa yllpaw 3140 » Ditmciix F« v,,;»AU-Feune;rii. Jurgeiisiim G» Hof·rath. » Elieiinaniig C. ·

Äenuöpn 1891 r. Diues, Lllfrekx · s JUekgekllklklk Kakb USE« VIII-km« KATER« K; « noiiieprnoizaiiiiiiin tin coiiepircaiiic xopa

··

popoasznoz·poaozaz· - DkVBMUUUi L; Kahlh J« · Smlgkodzkh J» Obeklehleks nhnrmxsh iipii Ilsepiirciroii Yciiciicikokt
». .· . s. · Dehiy Haitwig von Knietsch, Zahnarzt »» Sturm, Hermann . Uepkggz

r» » s VIII VIII« Dahlberisk O» Geschäftsfühiser der Ac- - Zepter, F. Sihle " Ilporoiepefi H. Bnkiorpeirogsip
OPOÄCEOH CMVCTYPV« UIC-VEUPUIkII-Ug- : "KVUASV- DE« lUCCI F« · SchUlG A» Phsoloskaphs Cnnuxckiiiitush A. Bpiiiiiiensip

· m««"m·ku«sz«alm·sp’ Doksschnlidh L. ;
·

Klelekltzkkb S« V« Stshlbekfls » Ciskiiiiekiiniiish E. Paxuaiiniistp

-.-.2»22. E1"ss«"»«:s- L— Dsssssssssssss Hist-tret s» erst-i drii«e«;.«...«, «—

- · «» PECVL U«- -
.»

U - ki » I! - - A. . oktcriikirukioucni ·
Engelhardt R. Baron Accisebeamten . Knorriz Dr. G. v. Ssiidakoim Rechtscinwalts-,Gehilse. A» H» e · ·

» JFM Dokpatek sladtamlke Euiiiierick),·G. F.
· Kügelgem C. v. · Schnltzey Paul, UiiiversitätsMlechaiiiker H» E·plä·-k,j,·;«0;:·(·,·s3«b»

werden«-site reguliert-en« Pcekssp · Eznnierich, E; «. Kie··feritzki,· Dr. mag. W. Sturm, Harisy Z, A» Hp;,»xz;;o3c-iij,
tlöbvsltszek hierdurch auf— · Ecscnmanin O» Schneider. » Ktugeu C» Vuchhatldlsts Lahme- Ftu . A. I-1. liliixizisksk
tüzklzzällj2» gzsäih—ächt· - dass die Euer, Irr-ed. · Fiihkflillj D.C Fterit,·b(s-antor, Bernhard M· A. Fesseln-«» «

Pkekaszskcack pro 1892 im Dis· Lgyflxmiiiioviior Carl Petersburg · gåhigcdere·cg· Assistent des Veteriiiäw
. -

- » - » -
«

. - ·- -
» .

« .

LZUÜT des sJUUUUYJYCCHUSJ also» Faiire, F. · Luchsingey Wilhelm,
»

Jnstitiits. · . I-I. JL Mast-gross.

»s»I)ÄkH.siJ3lXs-i bls zum 31. Januar Funke, A. Lange, K. Stadein W» Yhotograply I-1, 1-I« i3g·z,xek«-x«jjij.
·,1«-89·2 iin Locale des stadtamtes Frederkinz B» ganzer. Masmgu Dr. ·FB2kc·)l·dem;ic, Docent an Till,··E., ProviioiuE - n. H. Kansas-m.

Hi· M··· z· ·d.- kH reder»ing, Alexander der ·nrvei·i ti zu ioi«pa. Toep er Dr. sur.
··

Z, ·x «) »Es.

ede·÷csäz·xljjzsen äxåugågglzkä Frederking, ·Carl 3J·Toyses·z·ig,ETlrthur. ·k»;honisot·i, Ab, Tit.-2)l·i·ith. ·n· ·
11. FREESE-is.

eine Poe« im Betrage del· Hälfte
.·der· zu· erlegeiideii steuer erho-· Fischm«nn«, Rudhiph «·- Bauers-knien. ·

« Treyeiz Eh. Photograph. · g· H» p«,3»3,,,»

bei! Werden wird. · : .Freidank, Alex; cand. juiu SJJEayVFIL BATOUY KVEMChEfs - UkbMlolVkkfch- Staatsraths A« V» PVlk B. I-I. Jleöeiieizsip
».

Diespsteuer beträgt: für Fabr— FUZJIUÄIEFPFUHOUB cis-·· « 33·T·V·khIllBU- Helmlchs U XIV Zsleskaphincklefs H· z· UND-THEAT-
· ·

.

-· »
. ra , -re ,» ere rer. Its, Cz«

· i·n ·ia, ·

·

H. » ....---»und Reupfew 8 ANY Wen« Grote, Rittmeistcis von, KciivershoL Mic»l·;vltz, C» Rechtsaiiwalts-Gehilfe. Vietinghos E. Baron, Bezirks-In: E, H, HYMJkdCk .F.Uhklo·l«l:l6«sJßb-l-- + Last« Geier J. » · · Michelseiy Wilhelm specton « A. A. ihn-irr«
Akbelispfckclc 3 « . Gujmaiim W» Professor, · YJTGUTSM Adolph · · WUIfsiUT Dis. Tit, Vckcilx Rschlscltk H. 30Jt(·)-ka,pe13«h.

Dorpatz Stadtamh den Si. Decem- Gwhzissp «

» »Mcilzlmanii, A. walt- liJ. H. Innern»
IX« .·I»89I,-, · . ..·. .

»

Glasenappj.A. v. «· "·,.. ·
··

» Obe·»lejt»iier, A. Vares, l-I. B. Mauern-pure» ·

"···Stqd··sh·qupts·; W· Um; Bock. Grünen Th.
· s -. Zbekleitnez Walten Phx

·· ·· · R
A. Minos-b-

»

· · Stadtfecretain M. Stillmark III« g« Ums« f«» · . Oikohlngås..i«edesrg· gsddel.itnaszn« Oe· ehre« ·v« I'·IÄ'ZCOC’VOHOV.G«
Nr· 2033 oo , h-. v., irecorz ··

··
o, is: ·. ichei , . . . n·nrpoii;cni·iå.

Hefftletz Ernst ·. » .z»
- « · - « « - - .« »

n » sechsLieder » » r r :«« r . » . H· H« Zeiss-siegs-
issllrrink Singslimmc mit Zjiiauosatte s« « V! «: · -. H Z « » ««

· MADE-DOH-
·· von ·· · · . · · .·» ·

SSKIIIWII Vosl-«s;6liulniann. » « -
················"

» «? Hektså DER» » e « »» » - - c u· Tuscien» ·
··Zll. IJOZIOIIOU illlkch Als!- Ellsllilclh «· · ·» «· «· «· - » · « - B« HEUHG «

.....—.-··.u-..—»usika·iiszikandius------ngi«KCUUHW · (
.·. .—· ». IX« -· .· G: B. lelekiiiiin«h. · ·

· Im· Uebersetzung · ·- . " - Ts Msssriuestss
einer Abhandlung gynäkologischen · « «
Inhalts, ca. 80 schrisibseiten gross, . »·«.— . ·"

· »s · - .
»· · · ·

B· H« 3AslsodlsliobGs

suec-dem du«-ersehen· ins Fuss-dicke erfchcrtitsstaglrriy und ist» das geleseiiste Blatt der Esten Der ~Postmiees« wird gleich andern E«
Hi.- ein ie russise e- . e «cinisc e I « »·

. , - »« « ·-»» «» s· - · is· G·

Ysrminologje boh»»»chesdekl»tszaz· Tagesblattein den Lesein taglich ins; Haiis gestellt. Das ·lahiliche Abonneineiit betragt per Post g· T» p,,,za«,gsz«z·z-«· .
einer gesuciituukcn Herrn» Leu— und mit Zustelluiig ins. Haus 5.Rb1., ohne Zustelliiiig 4· Kbt Jnserate finden die alleriveiteste F. E. Ekiis2ro3ci-in.»"·r··er·«l«e.nge verlängerteStern-strenge ·· s' " «·« · «« i «i« · ’

» SHU me· ·» S) o · O»
·. «; - « Inder-OBE-

imlotzten h·········.·1····k·· .s·······h·,sz····d·; s(»2!··:3e·rbieit·iixi·g udei das· ganze estn schesz·(·.-2p»i»cichg·eb·i·et· szli ah von »lb niieiiieiits und· Hnseiateii in H· H· Be3»»sz»»»«··
z« U» Mj«ag,3···——:—· . omptoir des ~Postisziiiees· an: Heziiiigsplatz, Haus Funke. » » E. ciäeiixiikapcw .

- W« E d» » » «
. . kennen-h.

-· . a»· · « - » E.ll.Koni-I.iiona.
.

».

- · ··· · -Jspssz;JHl-,E·,·«-I;«LJ-.HYJ,F· «s··«;- ·. «"·-»--.··:·-,-"·..H",-z»·";«j«s:,..··," .: .· .·..; -«-.-:-.-.;:;»-·.;·.-.-J::—s" «· «r»;-;«s»·».«·—;-,z«, ·- :·-«;-..’"--
Lade: sonst-Ausnahme sind Ists-goo- H. HFEHUILTTFIIFT
håitsz Zu lutssisober cönversalfon be· ·—«·«i"«r""«—————·"—·——«——sp·«·F—·«·—sz«—"·««···—··""—««"""«· II. B. M» .

Ein. Aas-sparen. Neiiekes·vom ei UJunuariB92 en Haus Stern, Alles— - " » . « · » · . Z lIMIEYHIHIOC EIN-TIERE· hlnaixiiiiii Iloiioiiikipinsh llaciaiihnuae
txgsgs’Nk.«2q,·.« . 3 · l - 2· Ja um«« aiinneiiiii o iiieiiaiiiu riocsrynusrh Irr« yxgzza Hmwzaz Ha» be»

ins» tiuisiiixifvonsiuag · Fsskxiill""sf,okssskkx Essen« m« now-» EIN» · stmsse Nr· »· FIIEIIEULJ Ernst-Use«- 7- r! szsxstssps Genus-».
«·

«·«.·«·

»Von 4"··Zi·mmeru nebst Glaser-irrende, ————««""—«·«—·"·—""—«—·—-«—"«CI 9«12 C« In« Fa« lloujmeala Fu« lIPEOTSBG ÄBPYOTG Cyrus-h.
habschcm Gsktcll Und. SHSU wjkths
schattsbequemlichkeitem desgL ein ein«; jndmirtsz wol-du» w» I» ···· «» · .-p » · Jlayfe· Gras-e, gemästete »
Skkskzsiqgisk - zu vkzkmigthgsp Nä- bjs 3 zimmem womö Hei· Inn· se. istim neuen Jahre nicht mehr« von ZSZHLBHMWUUH Yq»·»»me»,b· » -
how« scskiksszh 187 jmHoc UND« paratem Bingeiig Voll? Pension er— 3·-«···4·-·2UhrNa«-hm"sonder« Mo« »E- n
-.—·.—.-·———.« wünscht. Ocertelxsub »G. jsoas vol. 9···10 Uhr«

Dis« TIERE» Wtlllllllllg « . Ein Ughi-111 . m·· Blalnhekg Ichnsk zu Ygkpaj
dreiszbie fünf· Zimmern zu»Ak»n- · ··,-»:. . » , · S;JLJEIEJ»-»»- « s»

eng Januar« gesucht, wem; möglich km. ei» szeszhujsszjjes pack) gesucht· · »» Anmeldung neue! Schüler: am 72
möblirt Otkerten bitte auf den Na- Nzhgkgs jm kzmpkpjk g» »gk,«zkck·· Bukgszkmusse u. 8. Januar— von 9——l2 Uhr im scliul— o ora
nien M-»»B·. in der By. abzugeben« ·«Xu—k—djj -

· IRS-I- JOO0l)-8kk- 7s · «« i, ·

-I «.

««« «» schei- Kreish Kirchspiel Odetipäh list » Morgen» den l. Januar 1892 K. TcUgc · Huvapss 2M« 1392 l· M« 12 M·

gkoHkF hkuks Himmkk at» Und« stookwszisd s
» » - Leiter de· Schuh·

com» nun ne« crauiiiu Zlepnsrsh m« no—-
-

· «
««

-

. « · —.-———-..—H-—.—-—..-—-.-«.—— EVEN-Hm Tonapiinro next-even öyixews
mit oder ohne Mobel sofort gesucht. von St. Georgi 1892 ab zu vergeben. » ·

· » 6
Billet gen. ~H. G« in der Expedd Gegenwärtig mit Gentrituge als sum— z« .

EUUBC VOLK« «« UY Immaro Volk« Waplli
tion dieser Ztg. niederzulegen. melmeierei mit noch 3Nachbargiitcrn«
—-—·—·sps·"—··« l———:»«· im Betriebs, Nähekqs durch die i ·

v» · - OZ O— UPUHVIZEIUVV 14 lICWHPU
, » » « . hing. ·

.

..
. —.————————--,—-—-» .-- » »—-»-»-

»-—» « List· Stmlcscspvlks seine» seh» Lshkgk Pikggggq Rom- 110 vrnpaniisb cllsyprsh M 67637 OTT-

und Ikosdltz pas-end kni- ein Re- Die Laugensee sche ’l’lschbutt.er« -

Ä k ,I» Uh Dr» St u d l H
»

OTUPHZUTOYI F» km» »« W» »O»-
stsutant oder-seine Budeneinrichtung wird vom l. längs! 1892 zum Preise · n ans» « l AS« HLTL——«JYL————— vereint l’aeeiit-ei·sepsh.
nnd-»ein gkqsseklcstesiieatisch von 45 lieu. das Ptit verkauft. Zu EUVTHCVECU BCHCVCE - mit guter --..

..- .»-
"sind· zu vekkenfen Ufer-strenge 9, Feld-In kolissäalkstkssse M. S, jeden· · THIS-Bier etc. Bndencoearciiiiirichtung ----..---

··Vkkck U« VII« P« C« FUUCIUU «« UOTDUUV POIDCHZLOICI Tupino-is lliisnaiiiseltcrapss Fee-ts- Tonnen« Eos-types. « Raps-n, s! Lustsp- IsII », ·
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III« VTWU EUSEU N Z U U e ZU Goldingeu und
Medicinalssnipeetox Wirst. Staaterath m. Use.
Johann Woldemar Weiß zu Kalischz TO. JuliNikolai v. R a m m im W. Jahre zu Varus-Zip-
ster und Hugo G r o ot im sc. Jahre zu St. Ps-tershukgz 21. Juli Kaufmann Chtißpph Rkiuhpid
L « s E) TM G. Jahre s zu Riga; AS. Juli Soll.-
Rath Paul v. N o ck s zu Beutel, diese. RiitmeisterWoldemar v. P i sio h l"k o r sszim Jahre zu Laisund Friedrich Wittschewsky im 34j Jahr; zuWladiwostoh II. Juli Gehilfe des Bezirks-Juwe-Wks VI! GWVUVfchetI Preise -« Verwaltung Arnold
Seyboth zu Rigaz " » »

zum l. A u g u st : Dr. -phi-1.:Oberlehrer Eduard
S ch n e i d e r im 74. Jahre znsRigaz- 2. August
Architekt Max E ck a r· dt zu Berlin; 10. August
MariuvLieuienaut Ernst v. Cu b e - B r a u s e r zu
Reval; U. August Dr. meet-Franz H artmann
zu Dorpaiz M« August Staatsrath Dr. Carl
R o d d e zu St. Peiersburg; ·16. August Prosessor
enger. des laudux Justituts zu Gorigoretzk Friedrich
Z e l l i n s l y im W; Jahre zu schau; II. Aug.
kreisdeputirter Graf Gustav D u n t e n sRuthern
z; Riga und Vorsteher der Mitauschen Taubstuuv
vrmAnsialt Carl K r a u s e zu Mitauz 22. Aug,
Gegen Gustav v. P et e r s zu Dorpatz II. Aug.
Altester Heruiaunu Heinrich K r ö g e r zu Rigaz
24 Aug. Consul Carl William T o d e zu Libau
ukd dim. Rathsherr Herumun Eduatd T o d e zu
Rgaz 28. Aug. Coll. - Ratt) Carl Adam Leopold
»Hu r t m a n n zu Rtgaz sc. Aug. Provisor Her-
eueun Spo nholz zu Rigaz

zum S. September: Dr phii. Alsred Kat-
terf el d zu Straßburg ; 8. Sein. ApothekersGehilfe
Nikolai Ch m elew zu Dorpat; 8. Sepb Johann
BukcharrBellavary de Sycava zu Merani
15. Seht. Eduard Stolterfoht zu Moskau;
M. Sept Eonsulent Oskar H oe ppen er im 32
Jahre zu Revalz 20. Seph Dr. mal. Eduard Les;
sig im St. Jahre zu St. Petersbiirg und Oberlely
rer Friedtich Julius K: use im «. Sah« ZU
Rigaz ·23. Sagt. Aelsiester der Großen Gilde Jakob

Carl Jef sen im sc. Jahre» zu Rigaz A. Seht.
sind. jin-· John v. H arder zu;Dorpat und Baron
Conrad v. VietinghofPScheel zu Foiistei
Dubena; II. Setzt. Gustav Gevrg Jürg ens o n«
zu Dorpat und Pastor sReinhold G i rgenfo h n
zu Segen-old z N. Seph Professor Dr. Victor v·
Richter zu» Breöiau und Dr. man. Sagen« Wie-
b eck im Cl. Jahre zu Kahdangenz W. Seht. Staats-
rath Dr. Joseph Dub itzky im 67. Jahre zu
Rigaz —

zum I. Oeto her: dim. Oberst Alexander B ex
hagel v. Adierstro u zu Friedrichshofz 4. Dei.
checks. Stadtbaumeifter zu Yirensburzy Jakob Rein«
hold Laus, in; 88. Jahre zuRiga; 6.0ct. Pastor
eurer. Carl Gideon· U» r h a n, ehenn Pjrediaer zu Ermah-
len, zu Hafeupothrxnd Graf Nikolai La m bs d o rff
im 64. Jahr zu Hannoverz IS. Ort. Dr. tue-d) Ins-z
hann Erust vgPzajnck im N. Jahre zu Dorhatx
U. Ort. dim. Kreisdeputirter Eduard Magnus v.
Kreusch Yicn sc. Jahre zu Sausien und Navigas
tionslehrer Georgi Ni e m a n n im. 26. Jahre zu Arensk
burgz 16 Oct.»l)k. rund. Eduard Wittramzu
Riga und drin. Genera! der Jnfauierie Wiähelm v.
Ulrich im 81I Jahr zuKedderz if. Ort. Apotheke:
Eugen Ewe rtz zu Dünaburgx 18. Ort. dim. Ma-
jor Ottokar v. Bereits im 69. Jahre zu Ri.ga,
Adam v. Hoh enhaufen im 92 Jahre zu Per-
nau und Richard vhBreveru im 18. Jahre zu
Kirrisaay W. Ort. »Wirkl. Staatstath Carl v.
De hu, Erbherr zu Raggafer und ehem. Dirigirem
der der livL Atem-Verwaltung, zu RaggafeH A.
Ort. sind. theqL Gustav J o h a n n f o n zu Dorpatz
As. Ort. Baron Viktor Maydell im 18. Jahre
zu Pastferz 28. Ort. Papierszkahricant Emii Fried:
rich S chulzeim "63». Jahre zu Ray-hin; 29. Ost.
Jngenieur Heinrich Tieurer zu Riga und Prvpst
Fekdiusnd H o ff m a im; Pastok zu St. Praxis-»Mus-
daleuen, im 72. Jahre zu VisarietvMagdalenern

zum Z. N o v em b e r :JsWirkl. Staatsrath Dr. werd.
Bernhard v. Pfeiffer im 64. Jahre zu Rigaz
7. Nov. Aeltestser der Großen Gilde Carl Friedrich
Ments zu R-iga; 8. Nov. trink. Landrichter Baron

Lampe, August v. Vkuiuiug im so. Jahre ZUN
Dorpat und Aeltermann der Großen Gilde Günthsk
Thnre Wilhelm M a y er zu Revah Dr. mai. Johann
Spinkler zu Fett-heim und »Um. Oberst Weide-
mar v.sBe:-ens zu W5ronesh; 12 NO« WITH·
Staatsrath Alexander de la C toix im"-75. Jahre
zu Riga, Um. Notar der Liviändifchen Niiterschaft
Baron Robert Schoultz von Afchersaden im«
6·7. Jahre zu Riga, Agronom Alexander Wilhelm
Denbner im 34. Jahre im Gouv. Kalnga und
ehenn Lehrer der StLPetrbSrhule Staatsraths Theo-
dor Sllcüller zu St. Peieräburg ; ·"14.No«v." Baron
Michael Stempel zu Pafchkowo im Gouv. Troer;
17. Nov. Arthur v. Pistoh lzkors im 33. Jahrezu Rostow am Don unt; BaxonjHamilkar Vie-
ti n g hoff - S cheTel zn";»Sifüch"u"m-"Kaleh ; «19. Nov.
Geheimrath Dr. weil. »Armes Szizchzkmidi im, R»
Jiahre zn JStF Petersbnrgk . Dr. mach-Johann Alexan-
der« Berent im «78. Jahre« zu Rigaz A. Nov.
Theodor v. Frsehmann zu Wenoen und ehern-
Apotheker Mag. Otto Franz Aibert H erm ann zu «
Dvrqoatz 23T. Nov.--Generalmajor a. D. Baron Fer-
dinand v. Tornoto zn Riga; 28. Nov. Arcnin
Bäriels aus Dorpat zn Schaulet»x; 24. »N,ov..
Woldemar v. K n orrin g auf Lugden zu Ajaccio,
dim. Chef des ehemz AmbarensCommandos Johann
v. Rade tzky im so. Jahre zuRiga, Pastor Emil
Z i m merman n im 41. Jahre zu Petrosawodskz
Es. Nov. Wirki. Staatsrath Georg Friedrich B r a n dt
im sc. Jahre zu St. Petersburg; W. Nov. Aeltester
der Schwarzen Häupter Johann Heinrich H ollans
der im 72. Jahre zu Riga; W. Nov. Livländifcher
MedicinabJxispector Wirth Staatsraih Dr. . read.
Nikolai Heß zu Rigaz 30. Nov. Lehrer Julius
Lemerity zu Riga;h - .

znm1. Deeem ver: Pastor Rudoixh Loh-
ding zu Jrbeiiz 2. Der. "dim.sz« Garvescsapitän Ba-
roksCarl Ludwig v. Mayd ell im 76. Jahre znRevalz 4 -Dec. obern. Schuldireetor Ednard Ra e-
d er im. 69. Jahre zu Riga;.6. Der. Um. Garbe-
Lieutenant Baron Nikolai R of e inFehtenhof zn Groß-
Roopz 9.«Dec. him- Siadthascpt von Revah Land«

th Baron Alexander Uexkülh im Eis. Jahre zu
val; U. Der. Staaisrath Dr. Wilhelm v. F a llet ·

T s. Jahr« zu Riga und Heirath Adotpy H« » a s
ZU «itau; is. Der. via-«. Generallieutenant Graf
CI« tevers zu Gras und Dr. mal. Christ-ie-
Mch « hknaun im 83. Jahre zu Moskau; is.
DIE« Rstsanwalt Dr. jijr. Arihur Lieven zu St.·«·«-«.·Petersbe Nikptai v. S ersteren» zu Jena: und-s;
Dr· RUVØ o. Rücker zu· St. Petersburg;»,16.» «?

DIE« PAUL vlpht zu sLibauz U. Der. disk« ·-

GEUCIIUCIUTCUHL Carl« Bernhard v. S i vers im
U« JOHN ZU Qual; 20. Der. Secretär der Stadt-
uütetsVekwaltuttssstaaisrath Paul Schoepff zu
Rkgtlz N« NO« Alexander v. B revermMaart
TM W« JTchTGLzU VII-Aal; W. Der. Obertehrer der

· CUCISFNOHEILHPHLIVUTM Gnstav Robert K n o ch e n -

»stiern zu. Dort-ans.-
« Kruste-name.

-- · UND! V« kükzkkch Skschieneneei Gedichien von
Christophs Mickwitz befindet sxch guch pns nach«stehende— stimmungsvolle Gedicht» - « »

»Zum Jahreswechsewz «
LebensnuW und todverfaam ·

· Steigt beim dumpfen Glockenschqllku
- Matt von: Wandern i

Zu den andern -
Still das alte Jahr hinab. · ·

Keine Blumen, keine Kränze, I
Frisch gepflückt im Hossnungslenzy »

« Keine Sprnde ·
- . Warmer Hände ·- i«

Legen wir ihm auf sein Grab. · -
Wenig Freude, wenig Frieden

Hat es lebend uns beschieden, ,::

Aber Sorgen «? «
· . Tief verborgen

«

· Trug es viel in feinem Schoß. · -
Wird das neue Bessres geben? .

Keiner kann den Schleter«·heben, i · iUnd so trage · · ·

Sonder Klage« « -·

Jeder still gefaßt sein Levis. ·

Dinstag den 31. December (12. Januar)



Je ges. « N2ueDzkptsch 2 Z 2 i t u u g. szqlessis
Dis Ist-s«- sssdiisg

stitäes Merzipati
. . . . . . .

«· Vg-
.

M aus gutem Papier, in verschiedener: Llnlaturen, eigenen schrie-te empiiehlt mexggkgpkgchskuzzdsz 2.-3, ozklowz- Am ZVUUZIJTUYhJSTITUäIUUHYIB92
· strasse ,« vertreten. « 1

- « « s» « « CI· Dr. Wlzoexe v.kilaukteullizi. M ’ ts - Johennikstresee Nr. 8, hinter dem Rathhaus-e« "·"'———-———s..———-————«f—Lepncrcnoeysbaxaoe llonzneiicnoe - - »» »
.«"· » ,

Ynpasuenie onst-I- xxoeoxusrsh no« « . " Pferde von 2 Kop. und Puppen von K dh b «.U .i
«

Boeozmaro szdsnknifsp w» »« m -· .«« « « z Kot» a» bei« z teäiere en »a- en nur in m orm

lIAOOBO yTpa Z» unnapn 1892 r. -- s « s ——;——————·l’F"a"a«———————————9Ritters« M« lllzliilete sind um Donnerstag und
m: Itooextiz llyesrnre apu amp- - ixp
rrnpis lilnantnaro llouonxuuna Ha— « « «» « « s Locale der F. F.-W. (Bürgermusse)
sank-unna- Zleprrrcnaro ysjzezre no 111 « »» · »« · w zu heben.

««

««

Fu. öyxresrsh nponenoxxuerhon or» try- kYV « - ·
« 038 sskklczclkoikkpss

önnsxuaro ist«-pro. jlpolxesna nennen-taro— O " « MPO in« J« 1892 »F
uriyrnecsisktz npnnannencanxaro nie.

Hilfst-II? nor-Bein VII-repar- OFBLIILT , O « ««. «« »« i Reval, Sonnabend 4. lnoxxlggzksxia THZTTTHTTLL To« 340 Wir-d für dielDatiserjåes Juhrtaakktesnit einem reiehaesortirten Lager« Fsrlsafxsjtlstsbzäd M«
« H - n e enstoikety Tepptclteu etc. eintreffen. Lass l M i 27 z» meine» Anstalt Iwgjggk z· 14«py6. ea net-namens:- senerero c ope . » ,

cho m, on ag .

J q«« · u «w·
is»- oyussn 232 »Es. 63 s— « Stand: Haus Erwies-can« s Nnelcfolyer ZEIT-««- JZTIITH kksipikfräiåkksoä FFIIYUTZL

IRS-FAMILIE FCSCTVOESTVGZTATTPL 3 AZHMWUHZYYQFFYZYFFB F« « VIII« KTZITTEZUZIO ab täglich von 11—-—l l«Jhr Vormittags
DRIT- JMBIOTG ABUTLCL B S« » D tD und 4 7 Uhr Nachmittags melden.
qggghxipj M» gpozxaxkg zxenh m» no— » - »( · « , - L sskgals Vnnfsstagkjz Für· die Vorhereitungssclasse sind

cawb Hyomara MD

Heuanhnunsh Ysbsxxat HAVE-Ih- KnklT-«Sikttsgk, Dis-mutig ~Ufey« · » Reval, Sonnabend 7. . praktische Uebung im Russjsehm

Cenperapru P; Bassiana-I»- zeigt hierrnitansiines seinstandplatz zum Jahrmarkt Januar 1892sieh nicht wie DPkpat- FVCEWS H« Md Fkaxnsösischen HFPSU VI« disk«
JLS 1360. in d. früher-Jahren im Kepylowkchen Hause, sondern wie im vorigen Jahre. im LMYHVYUV MVUUTS W— c

Das åfhulgeld Hbeszkagsz dm Mk: m«
--————————-·—«—·"T———·—— . « ·

«. « · - x ,

«

.

. Hin» nzxzkikzsz -.».-I;Y.-ki.ä antun-case, Lock« sechs, nennst-zu wird. Igghshkkkkx MHZlJFDFFSlhgkkxxxfsgxgzk ;?;"31Tk,2.TZT.1-Tk»»1i»-.I" e« « M

we ehe gråcs «; en ntekric in er - · i « .

'

. »,

du«-»»- nksksktk Musik» kam» Damen-(!lonfection nnd Yetrkn-Garderoven. spschstxschtssstss
.

. l AND-IM- SEIOMM

gebe der somesteriehen onorers iär S . t A I

2-4 skusdeu weshsptiich sah ~T. » . Dank« Gattin« i WEBER ÄUTZWIIC lII§

In« niederzulegen in der Expd dB. « , · . « II I · "D» at » GCSOIIWIIJS
Bin täclbugos G G ge « werden« die betreffenden Denken er—-

e
VIII-d PSEIRTVLECIBIIEI Nä- (H9l.bstfa«n « 1 strammste Packun ) . sindeslrsuzeislufnahmf L« Ein« rufsischm Zgägkklkesksiksxisylrlfälecliimplkeaizfxeäbtktgklkhgiå
here- zu erfragenin der Expd d. El. » - g « ,

«

g
» FCFUBZY . aheSrks VUOTFU Poshakskch zu verkaufen.

- - verkaufen zu folåenden Preisen: « 73·7————————.—- , Illdllskkitkbsagazin Wes-Its«
Eine Plage! F« ..:- M— »Es» Eis-». i-. Te; FW » v««T.EIL«H;TE.H-« Wttlkenhiolz ——;.—--————s««l»s.s«————-————?"ssssN««« igis-PoF: äkockäxtxftksxctzhtztwikF Fuss, . K. --· «

«» 14-50p » dos -i- » s F42okdek Faden, wird Umstände hat Lmc FMUIUEIHWMIIIIIIH
rig n 1 uc ·- exo I « er ver auft -- Ufer-Sie 4« neben der von 7 Zimmern und ein einzeln. Zim-

straese Nr. S, unten. « «« · « «
———————H—T—LH-T——L-—— . «—«- x · «, . «- ;

. Dms Und Verlag von E. Maitief en. «·- llesesrnsssu pespisuruoree Lepasreniä lloiraqiixaeiiesropx P n ern, « Lin-Hosen» Heu-speise. s« Nektar-z, 31 Kessel« kgej », « « ·


